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ERSTER ABSCHNITT.

HEIDNISCHE POESIE.

Die älteste nachricht über deutsche poésie meldet von einer grtttersage. die Germanen,

sagt Tacitus, feiern in alten liedern den erdgebornen gott Tuisco und seinen solin Mann.

Mann batte drei sœbne, nach deren namen die dem ocean am najchsten Ingwvoncs, die mitt

leren Herminones, die übrigen Iscsevoncs heißen sollen, von diesen liedern ist nichts erhalten,

nur aus kleinen resten einer verhältnismäßig sparten zeit, als die bedeutung der heidnischen s

poésie hingst geschwunden war, läßt sich ahnen, daß neben den alten liedern der großen ge

meinschaftlichen göttersage aller stamme in den einzelnen auch eine menge kleinerer götter-

gedichte umgiengen. Die von Waitz ]841 entdeckten und von J. Grimm herausgegebenen bei

den kleinen gedichte, die ein geistlicher in Merseburg, zu ende des IX. jh etwa, niederschrieb,

zeigen in ihren ersten zeilen noch die lebendigkeit mythisch -epischer poésie; sie erzsehlen von ю

den Jungfrauen, die der Schlacht walten, von den fahrten der gutter, die bis auf den namen

verschollen waren, erhalten haben sich die Heder durch die spartere, der poésie ursprünglich

fremde anwendung auf fälle des lebens. die feier der götter ist zu einem zauberischen ge

brauche verkehrt, mit der erinnerung an die schlachtwaltenden Jungfrauen soll der gefangene

seiner banden frei, durch die erzœhlung, wie die götter und göttinnen den verrenkenten fuß 13

des fohlens Balders geheilt, soll die gliedverrenkung eines pferdes geheilt werden. Wie die

götterlieder hier herabgezogen zu irdischem gebrauch, wurden die Zaubersprüchen , deren es in

unsrem Zeiträume noch mannigfaltige muß gegeben haben, weiter verwandelt, indem an die

stelle heidnischer gottheiten Christus und personen der heiligen geschichte, Petrus, Longinns

und andre traten, wunderbares walten hat gerade solche Umwandlung jenes Spruches von Bai- -°

ders fohlen aus spätester zeit in entlegener gegend bewahrt. Hammord theilt in der nordisken

missionshistorie 1787 den sprach, den er aus dem volksmunde entnahm, mit: Jesus ritt zur

beide, da ritt er das bein seines fohlens entzwei. Jesus stieg ab und heilte es, er fiif/te mark in

mark , bein in bein, fleisch in fleisch , er legte darauf ein Matt , daß es haften solle, wie hier

noch die alliteration des alten Spruches haftet, hat sie sich in vielen zauber oder segensprüchen n

spjeter zeit erhalten, an sich schon ein zeichen des alterthums. dein fleeren, dein fwellen dein

fmecken heißt es in einem segen vom ende des XV. jh., den Wattenbach aus Ohmitz mittheilt

(Pertz archiv X, 679J. Diese segensformeln wurden früh ein gegenständ kirchlicher Verfolgung,

incanlaliones , incantatores , incanlalrices verbieten und bedrohen fast alle concilien und kirch

lichen capitularien. dennoch sind sie bisher nicht ausgerottet, die reichste samlung enthält der .10

anhang zur ersten ausgäbe der Mythologie, eine literatur der gedruckten bis zum XV. jh. lieferte

Hoffmanns monatsschrift (1829. 751 — 7C6, wozu die fundgruben I, 343 zu vergleichen), hier

noch ein solcher in prosa aus einer Tegernseer hs. (542. 2) zu München, dem wir spartcr in

niederdeutscher aufzeichnung begegnen werden: Contra vermes: Gang Uz, nesso, mit niun nes-

tinclinon, ûz fonna marga, in deô adra, vonna den ádrun in dazfleisk, fonna demu fleitke in 35

daz fei, fonna demo velle in diz tulli. (Myth. 1184.)

Von den liedern heidnischer gottesverehrung ist uns nichts aufbewahrt worden, es mag

gewagt sein, ein kleines gebet, das s. g. Weßobrunnor, früher aus misVerständnis einem selbst-

geschaffnen dichter Kazungâli zugeschrieben (Grarter wies zuerst nach daß kazungali kein eigen-

name sei, er irrte wieder als er es cantiuneula deutete; Docen zeigte daß es gezüngel heiße) 40

hierher zu ziehn, da der schluß offenbar christlich ist; die gesteerte alliteration desselben und

die anchristliche benennung gottes manno miltisto legen jedoch nahe, daß hier keine ursprüng

liche form aufbehalten ist. Wackernagel hat den schluß für prosa erklärt; es ist nur ein Ver

mutung, wenn ich an einzelnen worten, die sich der alliteration entziehen, die ändernde band

eines geistlichen zu erkennen meine und gerade an denen die christlich sind, das manno mil- 15

titlo blieb stehen, wsehrend ganada, galaupa und tiuflun eingeschoben wurden und das de poeta

der Überschrift einem heidnischen songer gelten mochte.
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4 ERSTES BUCH. ALTHOCHDEUTSCHES.

Uebcr die Heldenlieder wird das ntechste buch im zusammenhange berichten und dabei

auch auf das Hildebrandslied zurückkommen. Eccard der es zuerst aus der Fuldaer hs. ver

öffentlichte gab es als bruchstück eines prosaromans. seinem Heiße gelang es nicht des gedach

tes herr zu werden, weder der form noch der deutung des einzelnen. Reinwald der auf seinen

s schultern stand und auf seine ausgäbe beschränkt war, brachte mit scharfsinniger Vermutung

manches richtige, schweres entzog sich auch seinem Verständnis noch genug, die brüder

Grimm schöpften wieder aus der hs. selbst und wiesen zuerst die poetische form des gedientes

und seinen Zusammenhang mit der heldensage nach, von ihren deutungen haben sie in der

folge manche fallen laßen, seit W. Grimm das facfimile der hs. veröffentlicht und zwei bände

10 darin unterschieden hatte (der zweiten gehoert v. 28 Hiltibraht — 37 inwit), bemächtigte sich

reger eifer der deutung und läuterung des alten gedichtes. Lachmann erkannte lücken, große

und kleine, die K. Roth wieder nicht zugestand. W. Müller fand ein strophisches gesetz darin

gehandhabt und zerlegte das gedieht mit hülfe der lücken gewaltsam in Strophen von je drei

langzeilen; manche strophe schließt nicht einmal mit einem sinn ab. Vorsiehtiger gieng Feuss-

i5 ner zu werke, der kleine lücken zugestand und dieselben ergänzte, im übrigen behutsam an der

Urkunde festhielt, dabei metrischen absienten nachgieng. unabhängig von den Vorgängern wagte

sich Wilbrandt an das gedieht, er nimmt an „daß eine handschrift in niederdeutscher spräche

existiert habe, in welcher die verszeilen abgetheilt waren; ein fränkischer Schreiber interpretierte

sie. er schrieb vor und in die zeilen ohne einen vorhandenen buchstaben zu vernichten, doch

го nahmen sich seine zwischengeschriebenen bemerkungen wie emendationen aus und verdrängten

echte Wörter, daß er nicht außerhalb des textes, denselben mit seinen Interpolationen abschrei

bend, seine Studien betrieb, erhellt aus den unangetasteten saxonismen; wohin seine hand ge

fahren da finden wir den Franken, er muß ein mann von ausgezeichneter autoritœt gewesen

sein, vielleicht Hrabanus Maurus selbst, nur so erklaart sich das factum, daß ein erzeugnis der

2-, auslegung an die stelle des darin noch enthaltenen reinen liedertextes trat, ein gleich gelehr

ter verehrer des mannes redigierte die hs. — ein Vermächtnis vielleicht des anders wohin gegan

genen oder gestorbenen — äußerst sorgfaltig, daß ja nichts umkaane, was die theure hand hin-

zugethan, eben so wenig aber das bliebe wofür sie andres substituiert zu haben schien, in

sprachlicher hinsieht war das nun ein product, desgleichen keine feder vor der seinigen ge-

ад schrieben noch irgend ein mund eher gesprochen hatte, nicht sächsisch geblieben, nicht frän

kisch geworden, sondern eben sächsisch - frankisirt. neue interpretationen kamen hinzu, das

dritte manuscript war also beträchtlich schlechter, das letzte war, ob im dritten oder einem

spaitern manuscript«, steht dahin, daß man, was nicht mehr als poésie empfunden ward als prosa

ohne versabtheilung schrieb, unsere hs. ist von einer ihr ähnlichen genommen." auf diesen

as sinnreichen roman und auf die ihm plötzlich, überraschend, ja erschreckend klar gewordne ent-

hüllung „zwölf silben hatten die Sänger in jedem vers gesungen und keine mehr noch minder

müße der letzte Sänger zu pergament geliefert haben," gründet er dann den anmutigen ver

such einer Wiederherstellung der ursprünglichen niederdeutschen form, der ihn von s. 28 —'135

unterhält, wie der text nun lautet lehrt die probe:

«> Ik hôrda séggiàn, âhêtun ênon môtiàn

Hildibraht èndi Hádubraht hériun úndar

• súnufadárungo. Iro sáro rihtùn, —

gdrewidun gûdïhamon, gúrdidun suërd

hélidos ôbar hringôs —, ti hildiù ridun.

45 natürlich haben sich die neuesten hcrausgeber, Vollmer und Hofmann, an diese entdeckungen

nicht gekehrt, und ihren als specimen gegebenen niederdeutschen text, dem sie noch einen go-

thischen beifügen, selbstständig geschaffen, billigung verdient, daß sie ein metrisches gesetz,

das nur aus diesem bruchstück geschöpft werden kann, nicht gegen dasselbe handhaben und

weder stiimmeln noch renken wo die quelle sich dem gesetze entwindet, vieles in dem liede wird,

so wenn nicht unerwartete quellen neu geöffnet werden, immer dunkel bleiben, und Sicherheit im

einzelnen ist da um so schwieriger wo die züge der hs. nicht einmal überall mit Sicherheit zu

entziffern sind, das unzweifelhafte inan v. 39 las zuerst Schindler im glossar zum Heliand

1840, bis dahin lasen alle herausgeber man. v. 11 las erst Lachmann richtig, v. 3. 21. 48 er

warten noch der glücklichen deutung. Es schien angemeßen, den unveränderten text der hs.

55 zu geben, die verse nicht ängstlich meßen und die alliteration nicht erzwingen zu wollen wo

sie fehlt, die unterlegten lesarten musten von einer Vermehrung der Vermutungen abmahnen,

einen spaetern herausgeber reizen sie vielleicht um so mehr zu neuen.

 



I. Heidnische poésie. Merseburger gedichte.

1. Balderes voló.

Wol ende Wodan uuorun zi holza;

du uuart démo Balderef uolon fin uuoz birenkit;

thu biguol en Sinhtgunt, Sunna, era fuifter,

thu biguol en /rua, JDolla, era fuifter; —

thu biguol en Wodan, o he mola couda:

fofe beiirenki, fofe bluotrenki, fofe lidirenki,

ben zi bena, bluot zi bluoda,

lid zi geliden, fofe gelimida fin.

2. Idisi.

eiris fazun Jdifi, fazun bera duoder;

fuma bapt beptidun, fuma beri leziduu,

fuma dubodun umbi raonio uuidi :

inlprinc haptbandun, intiar uigandun!

3. De poeta.

Dat gaftegiu ih mit firahim pjiuuizzo meifta,

Dat tro ni uuaf, noh ufln'mil, fnoh aha],

noh paum noh pereg ni uuaf, [noh prunno] ni [fpranc],

noh heinig [(lerno ni cleiz] noh funna ni feein,

noh mano ni liuhta, noh der mareofeo :

Do dar niuuiht ni uuaf, enteo ni uuenteo,

enti do uuaf der fino nlmahtico cot,

manno miltifto, enti dar uuarun auh manake

mit inan footlihhe geifta enti tot heilac.

Cot almahtico, du bimil enti trda gauuorahtof,

enti du mannun fo manac coot forgapi :

forgip mir in diño ganada rehta galaupa

enti cotan uiiilleon, uuiftom enti fpahida,

enti craft tiuflun za uuidarflantanne

enti arc za piuuifanne

enti ilinan uiiilleon za gauurchanne.

1. Facfimile der Merfeburger hs. bei J. Grimm. — W: Wackernagel, leseb. IX. — J: Grimm,

myth. 1181. — F: Feusener s. 12. — vgl. J. Grimm in Haupts ztschr. 2, 188. 252.

1 Wol] Phol JF, in der hs. Ph, vermutlich das angehächsische W. — * volin W. — 3 Sinthgunt

WT. — * Frija W. — c nach lidirenki eine ¡иске JF. — « giliden J.

2. Facfimile der Merfeburger hs. ur. 58 Ы. 84, anf. des X. Jh., bei J. Grimm, Über zwei entdeckte

cediente aas der zeit des deutschen heidenthums, in den hist. phil. abhandl. der Berliner akad. 1842,

1 — 2C. — W: Wackernagel altdeutsches leseb. 1843. IX. — J. Grimm, myth. 1180. — F: Feuss-

ner s. II. — vgl. Germania V, 12.

1 herad uoder J. Grimm in Haupts ztschr. 2, 190 era duondi, ihr amt übend F. — * cnio W,

amnio F, die hs. kann auch cuomo gelesen werden. — '■ infprinc] infliuh F.

3. а Facfimile der Weßobrunner, speeter Münchner hs. des VIII— IX. Jh., in Bragur 5, 1, 118. — M:

Monumento boiea. 1766. 7, 377. — В : Bragur 1, 115. — С : Bragur 3, 312. — R : Reinwald in den

lit. blL N'ürnb. 1805. 6, 152 ^Übersetzung und erlauter, ohne text). — G : Grimm die beiden ältesten

gedieh»«. 79 ff. — Malsmann, erläut. z. Weflobr. gebet. Berl. 1824. — W: Wackernage], das Weßobr.

geb. Berl. 1827. — w: dessen leseb. 1835. 17. — K: K.Roth, denkmahler, München 1840. 4. — J :

tirimm, myth. 1843. 530. — F: Feussner. 14.

* meifta a. — 3 u. 4 : in der hs. ist keine lacke bezeichnet, der abschreiber hat aber offenbar wort»

«ugelaflen ; er schreibt ftein für feein. noh paum nohheinig noh pereg ni uuaf WwJ , ni (fterro)

noh heinig GF. * feein (noh fterno ni cleiz) J. ufhimil (in anaginne;) noh paum noh pereg ni was (noh

plomo noh gafildi) F. — " (cotero tateo tohti) enti craft F. — 16 gawurchanne GF.



ERSTES ВОСП. ALTHOCHDEUTSCHES.

4. Hiltibraht enti Hadubraht.

Ik gibortn dat feggen, dat fih urbettun oenon rauotin

giltibraht enti fjadlibrant untar fceriun tuem

funufatarungo ; iro faro rihtun,

narutun fè iro audhamun. gnrtun ilh iro fuert ana

helidof ubar ringa, do fie to dero ftiltju ritun.

$iltibraht gimahalta, geribrantef funu,

her uuaf peroro man,

ferahef frotoro, her fragen giftuont

fohem unnrtum, wer fin fater wari

fireo in folche, eddo welihhef cnuofief du fii;

ibu du mi ornan fagef, ik mi de odre uuet;

djind, in dmnincriehe d)ud ift min al irmindeot.

Üjadubraht gimahalta, giltibrantef funu :

dat lagetun mi ufere liuti,

alte anti frote, de atr hina warun,

dat $iltibrant Ijeetti min fater; ih Ijcittii ijudubrant.

forn her oftar gihueit, floh her ©tachref nid

hina miti Uheotrihhe enti finero begano filu.

her furlaet in lante luttila fittun

pi-iii in bure, barn unwahfan,

ilrbeolaofa; he raet oftar hina det;

fid JDfctrihhe barba giftuontum

fateref minef, dat uuaf fo friuntlaof man,

her waf (Ctaclire ummettirri,

begano bechifto, unti peotrichhe barba giftontun.

4. Facfimile der Cufsler hs. in W. Grimma de Hildebrando antiquifsimi carminis teutonici fragmentum.

Gottinga) 1830. fol. — E : Eccard, Franc, or. 1729. I, 868— 902. — R: Reinwald im neuen lit. anz.

1808, 33 —47. — G : die beiden ¡titelten deutschen gediente aus dem achten jh. in ihrem metrum dar

gestellt durch die brüder Grimm. Cafsel 1812. 4°. — J: Jac. Grimm, in den altd. Wäldern. Frcf.

1815. II, 97—115. — L: Lachmann, über das Hildebrandslied, in den abh. d. Berl. ak. 1833, 123—

162. — К : Karl Roth, denkmähler der deUtfchen spräche. München 1840, 14—21. — M: W. Müller,

versuch einer strophischen abtheilung ct., in Haupts ztschr. 1843. III, 447 — 57. F : Feussner, die äl

testen alliterirenden dichtungsreste in hochdeutscher spräche. Hanau 1845. 4°. — W: Chr. Wilbrandt,

Hildibraht und Hadubraht. Roftock 1846. — V: Dafz Hildebrandslied heraufzgegeben von AI. Vollmer

und K. Hofmann. Leipz. 1850. 4°. — 1: W. Wackeruagel, altdeutsches Lesebuch. Basel 1835, 15— 18.

1 that ERG , dliat JL1MF , dat RV. enon LI. muottin M. nach seggen setzen L1F

eine lache, die F ausfüllt: asnon de tudne man. — 2 enti] joh LI. heriuntuem ERGJ, heriun tuem

Schneller zu Mufpilli, FVK, herjun tuem LIM, guod constituèrent pariter in expeditionem ire E, daß

fich verhießen einmüthig unter die ins feld ziehenden RG, herausforderten unter einander J, herausforderten

im Zweikampf unter zweien heeren , Schmeller , LKF. — 3 sumí fatarungo patrueles ambo ER. sunu fatar

ungo söhn vater . . G, sunu fatarungo als gen. pl. Schm. gl. z Helj. KF, sunufatariingus söhn und

vater LI, sunu anti fatar ango, söhn und vater sorgsam V. — 4 iro tilgt L. — * hiltu ERGJ, hiltiu FV.

hringa L1MV. — 6 Heribrantef funu tilgen LIMF. — 7 her] er LI so immer, heroro] frotero

V. — 8 frotoro] heroro V. — 10 nach folche setzen LIMF eine tickt, die F ausfüllt: tuo framchunft,

quad her, dina, || chud mi, welihhes chunnes eddo — chnuoflëf chind du fif V. — " œn anfages ik

mideo dre , quod fi mihi illum indieaveris, ego dono tres veftes E, en anfnges ik mideo dre, ich gebe zur

belohnung drei gewänder R, änan fages ik mideo dre -wet, -ich miethe ein dreigewand G, ich miethe dir drei

Pfänder J, ik mi de odre (alios) L1MKFV. — 12 chind tilgt V. Chind in Chunineriche , chut ift min

alir, min deot ER, in Hunnorum regno nota est astas mea et gens mea ER chud tilgen GJ die zuerst

lasen wie oben, min] mi LIM, mir F. ift mir chud al V. — 14 unfere E, sus êr liuti, so vor Zeiten leute,

F. — 15anti] joh LI. dea erhina ERGJKFV, de êr LIM. warun, fuhren F, fuarun V. — "'nach

Hadubrant setzen LI ein« lückt, — "giweit L1MV. — » hina] bi na, ferme E. mit LI. Deotrihhe

L1MFV. — » brut V. — 21 arbeolofa ERGJ. he raet] liera, versus ER heraet, heergeräth G, land J,

er rêt LIM, her laet FV. det] d& in der hs., der ER, det, fuhr, reirte GJ, det als fchreihfehler

K, dêt той;, zu arbeolaosa LIM. ostar hina det] aftar fina deot, hinterließ fein colk V. — » dar bagi

ftuontum, ubi contentiones fervebant ER. — " faterefef ¿n der hs., fttereref ERGJ, fateref L1MKV, fater

eres mines, weiland meines voters, F. friuntlof V. — *> ummettirri viribus impar ER, ungenoßen G, un

maßig zornig JL1, umniet tiuri M. — » unti] was er Deot. eo folches LI, die darba giftontum %en.

— dar bagi ftontun tibi dectrtabat ER.
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her waf eo folchef at ente, imo wuaf eo fcheta ti leop;

djud waf her djoimem mannum, ni waniu ih iu lib habbe.

Wetu trmingot, quad ¿jíltibraht, obana ab beuane,

dat ïu neo banabalt mit fuf fippan man bine mí gilcitof.

uinnt her do ar arme atuntune bouga,

djeifuringu gitan, fo imo fe der djuning gap,

ljuni'o trahtin : dat ih dir it nu bi (midi gibu.

{jadubraht gimalta, JJiltibrantcf funu :

mit geru Irai man geba infahan,

ort widsr orte, du bift dir, alter $un, ummet fpaher,

fnenif mih mit dinem wuortun. wili mih dinu fperu werpan,

pift alfo gialtet man fo du twin inwit fortof.

dat fagetun mi fieolidunti

meftar ubar u>entilfax>, dat inan une rnrnam;

tot i ft fjíltibrant, Ijeribrantef funo.

ijiltibraht gimahalta, Keribrantef funo:

wela gifihu ih in dinem hruftim,

dat du liabef b,emo perron goten,

dat du noh bi defemo riche reccheo ni wurti;

melaga nu waltant got, quad Hiltibraiit, œewurt fkihit.

ih »allota fumaro enti mintro fchftic ur lante,

dar man mih eo feerita in folc feeotantero,

fo man mir at bure aaiigeru lia nun ni gifafta:

Nu feal mih fuafat chind fuertu hauwan,

breton mit finu billiu, eddo ih imo ti banin werden!

doh malit du nu aodlihho, ibu dir din dien taoe,

in fuf Ijeremo man tyrufti giwinnan,

rauba biheahanen, ibu du dar enic reht habef.

der fi doh nu nrgofto, quad íjiltibrant, oftarliuto,

der dir nu migef toarne, nu dih ef fo u>el luftit;

gudea gimeinun niufe de motti,

wer dar fih dero b'utu fregilo brumen muotti

M folches at, ente imo was fehetati, leow chuii, erat idem olim populi paler, et ipsi olim ernnt

dteitiae, amice cognilm erat E. fehta L1MV. '"vor chonnem setzen L1MF eine kleine lücke, die F er

gánzt durah choni, und nach liabbe eine grujiere, die F ausfüllt : der was dàr leobêr fater mm, Hiltibrant,

der recheo her, Heribrantes funo. — a8 wertu, 6o»e deus ER, wittu GJ, ein altsächsischer Gott f W. Grimm

bei L, w:ttu ЫМК, westu F, wettu V.' ab] fona LI. — 2'J du neodana halt ER, du neo danahalt GJ,

do neo daña halt L1MKF, danalialt tilgt V und schreibt : dat du mit fuf fippan man sacha neo gileitof. — dinc ni

gileito« | mit sus fippan man M und F, oVr noch vermutend hinzufügt: so ih seibo dir bim. — 31 chei-

laringa ER, annulai imperatorio» E, zum kaiêerringe g¡ macht R, cheifuringu, kaiferlich geihant G, aus

wa knij'ermg (goldmûnze) gemacht Gramm. 2, 350, L1MKF, eheifuringum V. feder, antea E, nachher R,

/either GJ, se der L1MKF. so imo fe Huneo truhtin gap V. — 3'2 huneo, ejus E, Huneo Ifunorum

B=V. — ¡h di nit »ubi huldi Ubi nihil nisi grata ER, dir it mi bi htüdi, daß ich es dir nun bei hulde

G=F. 'dal ih', quad, dir, Hadubrant, nu bi huldi V. — '"gimahalta V. — 35 du bift der alter him

ummet, tu aetate Uli dispares ER. — ж wilihi ih di nu sjicru werpan tuis verbis ego te eunvincam E, bei

deinen Worten werf ich dir nun einen /peer zu R, wilihu di nu GJ, wilihuh W. Grimm zum facsimile,

wili mih dinu L1MKEV. — 3' fortor ER. — 3'J inan| man ERGJL1MV, dat man wie furnam

ofiana ubar V, inan hat zuerst Schmeller im gl. z. Helj. 132 gelesen (vgl. Beowulf 2154), daß ihn die.

schlackt wegraffte. — ri bis 44 setzt V zwischen r,;' und ы und gibt sie dem Hadubrant. — и heine ERGJ,

heme L1MKEV. gotan L1V. — 41 reccheo vindicator E, ritter R, recke GJ, verbannt LK. nach

worti bei LIM eine lücke, dat dn ni wurti wreccheo bi finemo riche V. — ',5 wela ga nu E. quad

Uiltibr. tilgen LIMY. — we wurt cuius iuj/a E, wie das schikfal fallt K, wewurt wehschicksal geschieht

GJL1MFV. — 10 sehstic, dreißig winter und dreißig sommer: W. Grimm heldens. 26,- sechzig Jahre: P.E.

Miller sagenbibl. 2, 272. — urlaute ERG, ur lante JL1KF, getilgt bei M, urlanti, utlanti? V. — « gi-

tuta] gifüsta V. — sl odlihho V. ellenta oc ER, ellent aoe G, eilen taoe JKMF, eilen taue L1V,

eilen ist vigor. — 53 bi hrahanen de occiso ERGJ, bihralianen KFV, birahanen LIM, raub erbeuten,

tpoUare. nach liabef 6« LIM eme lücke, bei V folgen w. 42. 43. 44. — M quad Hiltibr. tilgt LI.

— u welj wela V. — 60 gudea gimeinunniu, fe demotti, boni coneives, estate iudicantes ER, gudea gi

meinun, niuled emotti, gute gesellen, richtet in eurem mut G, gudea gimeinun ; niu se demotti, das kämpf —

reckt zu verletzen; es demütige uns nicht, wer J, gudea gimeinun niuse, de motti, die handgemeine /chlacht

versuche, den kämpf L1MK , kämpf mit gleichen waffen , erkiese die begegnung F, gûdêu gimeinan niuleu

de motu, das gemeine kriegsrecht versuche d№ kämpf V. — " huerdar LIM, wedar V. hrelzilo de
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erdo defero brunnono bedero nualtan.

do Iíettun le atrift afckim fcritan

fcarpen fcurim, dat in dem fciltim ftont;

do (loptfi tofamane, (laimbort chludun,

bevwun tjarmlicco Quitte fcilti,

unti im iro lintun luttilo wurtun

giinigan niiti tvabnii

campo, pilorum »copo E, kampfplatz R, strahlziele GJ, hregilo beute L1MK , Wehrgeschmeide F, geuñnder V,

indumentum Schmeller gl. 59, hruomen L1MV, rühmen GJLV, räumen RK, hregilo hiutu muotti hruomen V.

— s0 1set tunJ netun, begannen V. fcritan] ftritan V. — 61 ftopunV. — ftaimbort chludun] ftainbort gemidle

fchilde Jac. Grimm bei L, buntfchildberühmte K, fchildzerspalter Vilmar litgefch. Ite 21., chludun = clilu/.nn

Myth. 227, chlubun Roth im Münchner conversationsbl. 1849, 22, ftainbortchlubun die fteinbortspalttr V. —

62 hefiun (attollebant) ER, hewun assiliebant GJ, hieben KV, heuwun L1MF, dann sprengten sie zu

sammen, trafen zerstäubend den Steinbesatz , hieben herben streicltes hellweiße fchilde F. — м usque dum

ipsis lumbi pauUsper commoverentur una cum ventre E, bis ihnen ihre lenden erschüttert wurden sammt aVn

bauchen R, bis ihnen ihre linden (fclulde) klein wurden L, daß ihre gebände schulterten, fest standen ihre

leiber G. — oi giwigun V. miti ERKFV, ni ti GJLIM. warabnum LIM, wapnum FY.

ZWEITER ABSCHNITT.

PROSA DER GEISTLICHEN.

Die geistlichkeit, durch Hteratur und verfaßung der kirche auf die lateinische spräche

angewiesen, vermochte sich sowohl unter sich, als im verkehr mit den laien der Volkssprache

nicht zu entziehen, was der priester beim gottesdienste zu sprechen hatte sollte lateinisch

sein; allein die geistlichen selbst waren nicht immer der lateinischen spräche hinreichend miieh-

5 tig. als die Mainzer kirchenversamlung einschärfte, daß jeder den glauben und das vaterunser

lernen solle, muste sie einräumen, da|J, wer es nicht anders könne, es wenigstens in seiner

mundärt lerne, und Karl sagt im Frankfurter capitulare von 794, man meege nicht glauben, daß

zu gott nur in hebroeischer, griechischer oder lateinischer spräche gebetet werden dürfe, die

kirchenversamlung von Tours schrieb den geistlichen vor, daß sie die predigten zum verständ-

io nis des Volkes ins romanische oder deutsche sollten übersetzen können, die geistlichen hatten

auch beim Unterricht der kinder, die in die klcester eintraten, das bedürfnis der muttersprache,

und jede wahrhafte Wirkung auf das volk war, namentlich bei den bekehrungen der heidnischen

stamme, durch den gebrauch der Volkssprache bedingt. Schon früh im achten Jahrhundert tref

fen wir denkmœler (deren geringe zahl keinen malls tab zur Schätzung der vorhanden gewesenen

и darbietet), die in das Studium der spräche einen einblick gewähren, zu den ältesten denkuue-

lern dieser art und der deutschen spräche überhaupt gehoeren (nach W. Grimm, altdeutsche ge-

spra;che. Berl. 1851. 4°.) deutsch -lateinische Wörterbücher, in welchen ausdrücke für die im

tätlichen leben nothwendigen dinge gesammelt und zu bequemem gebrauche ihrem sachlichen

inhalte nach gesondert sind, davon unterscheiden sich sehr bestimmt lateinisch -deutsche, nicht

2o auf besondere gegenstände beschränkte alphabetische vocabularien , noch mehr zwischen die

Zeilen oder an dea rand lateinischer meist theologischer werke gesetzte glossen. jene Wörter

bücher sachlichen inhalte scheinen zunsechst für reisende bestimmt, vorzüglich für geistliche,

das deutsche ist dabei ohne zweifei das ursprüngliche. Wörterbücher dieser art sind die Ca^sler

glossen (hrsg. v. ЛУ. Grimin Berl. 1848. 4°.), das Wörterbuch des heil. Gallus (Hattemer, denkm.

«I, 11), die Schlettstädter glossen aus dem X. jh. Haupts ztschr. 5, 318), der nomenclátor
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(Iloflm. ahd. gl. 57) das fummarium Henrici (Diut. 3, 235), die boxhornschen gl. (Nyerup sym-

bolae 260 — 337), Wiener glossen (Hoffm. Sumerlatcn 29), Insbrucker glossen aus dem XI. jh.

(Mone, anz. 7, 587,), die Wiesbader der heil. Hildegard aus dem XII. jh. (Haupts ztschr. 6,

32t — 340). zur probe sind unten einige stücke aus dem Wörterbuch des heil. Gallus ausgehoben.

Gelehrten zwecken dienten die alphabetischen Wörterbücher und die glossen. von beiden ent- .-,

halten die hss. bis ins XV. jh. zahlreiche für das Sprachstudium und auch nach andern Seiten

hin wichtige Überreste, zunächst treten zwei große werke dieses Zeitraumes entgegen, die s. g.

glossen des Kero und die s. g. Salomonischen, ob Kero, der Übersetzer der Benedictinerregel

auch verfaßer des auf seinen namen gehenden vocabularium ist, wird dadurch zweifelhaft, daß

die hand des ersteren in der S. Galler hs. des Wörterbuches nicht vorkommt und der dialekt ю

beider werke abweicht, dem vocabularium liegt ein lateinisches glossar zur bibel unter, dem

die althochdeutschen wörter übergeschrieben wurden, von dem verlornen originale haben drei

alte Schreiber mit einer, wie die mitunter weitgehenden Verschiedenheiten ausweisen, nicht all

zugroßen ängstlichkeit abschriften genommen die in Pariser (nr. 7640. Diutiska I, 122 — 257),

S. Galler (nr. 911. Hattemer I, 133—218) und Reichenauer (in Karlsruhe 185. Diut. 1, 128 — u

279) handschrillen , sammtlich aus dem VIII. jh. aufbehalten sind, dasselbe lateinische bibel-

glossar hat noch eine zweite Übersetzung in den s. g. glossen des Hrabantjs maurus erfahren,

die in mehren hss. des IX. jh. vorhanden waren, außer der Wiener (nr. 162. Eccard Fr. or. II,

950 — 976, collation Diut. 3, 192) nur noch in bruchstücken aufbehalten sind (Diut. 2, 373,

Hpts ztschr. 3, 381 u. Diut. 1, 123). wie weit Hrabanus bei dieser Übersetzung wirksam ge- so

wesen, ist unaufgeklaert. Die salomonischen glossen, ursprünglich ein durchweg lateini

sches alphabetisches Wörterbuch zur erkherung von kirchenvaetern und classikern, wurden früher

dem bischof Salomon von Constanz (f 920) zugeschrieben , wahrscheinlich wurden sie jedoch

nur in seinem auftrage von den S. Galler mönchen Iso, Notkcr Balbulus (t 912) und Tutilo

abgefaßt, die älteste hs. enthält nur latein. erst allmählich wurden aus den keronischen glos- 25

sen und sonst deutsche wörter beigeschrieben, das Wörterbuch blieb das ganze Mittelalter hin

durch im gebrauch und wurde am schluße des XV. jh. (1472 — 74 in Augsburg) gedruckt. Die

übrigen kleineren und groeßeren glossare und glossen, die Hoflmann, Graff und Raumer ver

zeichnen oder in Mones anzeiger und Haupts Zeitschrift gedruckt stehen, können hier über

gangen werden, ebenso die glossirungen der bibel biblischer commentatoren und sonstiger kirch- м

lieber literatur (vgl. Raumer 81 — 117). interessanter sind die in den glossen zur profanlitera-

tur (Raumer 117 — 121) aufbehaltenen spuren der beschäftigung mit ihr. da wurden in Frei-

singen Alcuin und Priscian, in Weihenstephen Virgil, in St. Emmeram Donat, Fulgentius, Pho-

cas, Priscian, in Tegernsee Phocas, Priscian, Virgil, Boethius, in S. Gallen Alcuin, Boethius,

Juvenal, Virgil, in Einsiedeln Boethius, Sallust und sonstwo Iloraz und Persius gelesen und 35

deutsch glossirt. Groeßeren wißenschaftlichen arbeiten werden wir im vierten abschnitt wieder

begegnen, hier ist die Uebersetzung der benedictinerregel nachzuholen, die einem

S. Galler mönche Kero beigelegt wird und in einer S. Galler hs. aus d. VIII. jh. (nr. 916.

Hattemer I, 17 — 125) aufbewahrt ist. Kero lebte unter dem abte Othmar (720 — 759).

schriftsteiler des XVH. jh. schreiben ihm auf grund seitdem verlorner quellen noch anderes zu, «

so ein martyrologium, eine deutsche Übersetzung irgend eines buches, den hymnus aeterne re

ntra conäitor, der auch deutsch vorhanden war. über sein angebliches vocabularium ist vorbin

gesprochen, die Übersetzung der Benedictinerregel ist zu anfange vollständig, wird in den spä

teren capiteln mehr und mehr bloße glossirung einzelner wörter und läßt die letzten sechs ganz

unberührt, es scheint demnach weniger auf schriftstellerische arbeit als auf einen bestimmten «

gebrauch absehen gewesen, vielleicht um die knaben oder novizen an der lecture in der kent-

nis der Ordensregel und zugleich im latein zu unterrichten, daher denn auch die sclavische an-

íchmiegung an den lateinischen text, die für die grammatik mit ausnähme der syntax von in

téresse ist. irTungen hat er nicht vermieden, so übersetzt er с 58: sub tarn morosa delibera-

tione mit: untar so situlicha fona frihalse als ob das adject, von mos herkomme und das sub- so

stantiv aus zwei Wörtern bestehe, seine spräche ist alamanniseb.

Einen besonderen bestandtheil der ahd. literatur bilden die kleinen stücke, welche bei

der bekebxung, der taufe und der Unterweisung im christenthum zur anwendung kamen, schon

die Statuten des heil. Bonifacius schreiben bei der taufe den gebrauch der landessprache vor,

damit man wiße wem man entsage und was man bekenne , keiner soll priester sein , wer die 55

abrennntiationen und confessionen nicht in der mundart der täuflinge sprechen könne und we

der frauen noch manner sollen kinder aus der taufe heben, wenn sie nicht das apostolische

tymbolum und das vaterunser auswendig wißen. bei der taufe wurde zunsechst von dem taufenden

eine formel gesprochen und von dem täufling beantwortet, die abrenuntiatio, wobei, wie Karl

in seiner encyclica ad archiepiscopos de doctrina 811 (Pertz legg. I, 171) verlangt, die priester m

wißen sollen, was abrenuntiatio Satanae und opera eins diaholi et pompae sei, die in der säch

sischen abrenuntiatio diobol geldae (vgl. b, XII.) heißen, ein capitulare Hludowiges und Hlo-

thars von 829 (Pertz legg. I, 341 vgl. XH. buch) erklärt die bedeutung ausführlich, auf die
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entsagung folgte das bekentnis, von dem sich mehre formein erhalten haben als von jener (vgl.

zu Mafsm. abschvroerungsformeln noch Pertz archiv X, 630, wo ein brachst, der Vorauer lis.

n. 267 mitgetheilt wird), nach dem bekentnisse wurde eine ermalmung an die laien gespro

chen, das apostolische glaubcnsbekentnis und das vaterunser sorgfältig auswendig zu lernen,

s und die taufpathen wiederum im glauben zu unterrichten; wer seinen pathen zu lehren ver

säume mülje am jüngsten tage rechenschaft geben, diese ermahnung ist unter dem namen ex-

hortatio ad fiebern christianam bekannt und in einer Cassler hs. (W. Grimm: exhort. Berl.

1848. 4°) so wie in einer jüngeren hs. zu München (Roth, denkmählers. 12) aufbehalten, zahl

reicher werden die Übersetzungen des apostolischen symbolums (Mafsm: n. 3 — 16. Raumer 50),

io von denen sich nur die wenigsten an den anerkannten lateinischen text binden, die meisten

schieben theils erläuterungen, theils weitere bestimmungen ein, die sie bald aus der lebenege-

schichte Jesu, bald aus der weiteren entwieklung der kirehenlehre nehmen, die dogmatischen

erweiterungen sind großentheils auf das Athanasische glaubensbekentnis zurückzuführen, einiges

wurde aus dem bekentnis des Pelagius entlehnt, von dem Athanasischen sind zwei von einan-

i5 der unabhängige Übersetzungen vorhanden, die sich an den reeipirten text halten. Unter den

gebeten steht natürlich das vaterunser zuerst, es ist bald nur übersetzt (Mafsm. n. 45 — 54),

bald mit einer auslegung versehen (daselbst n. 55 — 59). andre gebete sind nicht häufig, das

gloria in excelsis ist nur einmal erhalten, ein kleines inniges gebet, truhtin god, thu mir hilp,

ist auch deshalb merkwürdig, weil das deutsche darin original und das latein die Übersetzung

•-<> ist. Die beichtformeln (Mafsm. n. 20 — 43) sind meist aus den vorhandenen lateinischen her

vorgegangen und können ihrer natur nach kaum etwas anderes als Sündenregister enthalten ;

manche laufen doch auf ein kürzeres oder längeres beichtgebet aus. Im zusammenhange stehen

damit beichtreden und Predigten, von denen, da die pflicht in der landessprache zu predigen

mehrfach eingeschärft wird, mehre müßen vorhanden gewesen sein, es haben sich nur wenige

ïs bruchstücke erhalten ; die ältesten sind die fragmente der Monseer hs., die Hoflmann und End

licher herausgaben: eine predigt de vocatione gentium aus stellen des Augustinus, Gregorius M.

und Isidorus zusammengefügt, und die 76. predigt des Augustinus; aus dem IX. jh. nichts;

aus dem X. einige bruchstücke, von denen im vierten abschnitte gesprochen wird, hierher

geheeren noch tue reste einer Übersetzung des Matthseus, aus dem VIII. jh. (Hofim. und End-

»i Hefter fragm. theotisca) , die von großer Sprachgewandtheit des Übersetzers zeugen, dies gilt

auch von dem Übersetzer des Isidorischen traetats de nattvitate domini, einem Franken, was

mit der sclavischen in Keros weise gearbeiteten wortübertragung von 26 hytnnen bezweckt wer

den sollte ist zweifelhaft; sieher wenigstens wurden diese interlinearversionen nicht gesungen

und auch schwerlich von andern als geistlichen benutzt, vermutlich dienten auch sie nur zum

J5 Unterricht im latein wie sie jetzt zum Unterricht im deutschen dienen können, ob die vorhin

envaïhnte Übertragung des hyiunus aetertic rerum conditor (vgl. 8. 18. dort dem Kero zugeschrie

ben , hier dem heil. Ambrosius geheerig) auf diese Übersetzung zu beziehen , würde sich ent

scheiden lullen, wenn die hs. ds. Junius in Oxford darauf geprüft werden könnte, daß der Über

setzer mit Kero nahe verwandt ist zeigt die spräche und auch mancher Übersetzungsfehler.

5. Vocabularius St. Galli. ,187: ?rœs.es ^ '**""£ ^IfÄ

centurtus scano. milieus ampaht. uilla dort.

montes perga. colles pulula, ualles tal. plane habitat puuuit. seruus scale, ancella diu. pastor

epani. asper hart, prades uuise. mare mari, hirti. iudex sonari. farisei artailta. pupli-

fluctus unde. gurgus uuag. profunditas diufi. cani suntiga. coniuntio Munida, uir uuer. con

fundus grunt, alto hoho, riba stat. alueus greoz. quena, uirgo magad. — (188 : prttdens froter.

arena sant. lacus seo. stagnus saedo. fons prunno. 5 Justus erpfer. — 1 89 : statua manaliho. — 1 90 :

surgit springit. fluit fliuzit. supercilia opara prauua. capilli fahs. scapula

186: natal suuimmit. riuos paaehc. flumen hartin. — 192: Stellas sterron. — 194: ramos

aha. pontes pruege. ñaues scef. peanius stec. srati. raptor notnumeo. — 195: lotro muuheo.

pisces fisca. locustae crepazun. uia uuec. semita uulnus tole. 196: seculus itgart. — 197:

stiga. insola uuarid. palutes mos. lutus horo. wuulpes foha. — 200: artes ram. passer sparo.

homo man. himines manniscunt. rex cuninc. re- — 204 : gladiator cempheo. gibulum galga.

gina cuningin. dux herizoho. ducissa herizohin. u. /. te.)

5. H at temer, denkmahle dee Mittelalters. St. Gallen 1844. I, 11, in der he. s. 185:
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6. Kero's Benedictiner - Regel.

I. Fona chunnum municho.

Municho floreo wesan chunni, chund ist.

Erista samanungono, daz istmunistrilih chamflanti

ontar regulu, edo demv fatere. Danaan andraz

chunni ist einchoranero, daz ist vvaldlihhero,

dero, die nalles des libes walmc dera niuvvii,

uzzan des munistres ehorungu lancsaraeru die

limeton widar diubil managero helfu giv kt-

leerte fehtan indi uuela kileerte pruaderlihhera

ursnabhidv zc einluzlihheru fehtvn des waldes

sihhure, giv ano helfa andres einera henti edo

arame widar achusti des fleiskes, edo kidancba

cote helfantemv kenuhtsamont fehtan. Dritte

kewisso municho vvirsista chunni ist lihhisarro,

die noh dera rehtungu kechorote pifindungu des

meistres, soso cold des ouanes, uzzan in plivves

chnuati, heweihhete, nu noh werchum deononte

weralti, kelaubv liugant cote, duruh scurt sint

kewizzan.

Die zuuiske edo driske edo kewisso einluzze

aoo birti, nalles truhtinlihem, uzzan iro piloh-

haneem ewistun ; fora euu im ist kiridono wn-

nilnst, denne sohuuazzo vvannant, edo kiuuel-

lant, daz qhuedant wihaz, indi daz ni - uuellant,

daz uuannant nalles crlaubpan.

Fiorda kewisso chunni ist municho, daz ist

kenemmin suuibharo, die alian lib iro duruh mis-

-ilihlio lantscaffi driskeem eddo feoriskeem ta-

gum duruh missilihho cello sint kecastluamit, sim-

blum suuihhonte, indi neonaldre stetige, indi ei-

ganeem willoom indi cheluun vnerlaubantlihheem

deononte, indi duruh alliv wirsirun lihhisarnm.

Fona dero allem desero wirsirin libe pezzira

ist suuigeen, denne kisprohhan uuesan.

Desem kewisso farlazzanem, ze samanungu

rtarachistin chunne kesezzamees zua- helfantemv

truhtine qhuememeee.

furfahhu. ■— Forfahiftu allem them bluoftrum indi

den gelton indi den gotum, thie im heidene man

zi geldom enti zi gotum habent?— ih furfahhu. —

Gilaubiftu in got fater almahtigan? — ih

, gilaubu. — Gilaubiftu in chrift gotes sun ne-

rienton? ih gilaubu. — Gilaubiftu in heilagan

geift? — ih gilaubu. — Gilaubiftu einen got

almahtigan, in thriniffe inti in einifl'e? — ih

gilaubu. — Gilaubiftu heilaga gotes chirichun?

о— ih gilaubu. — Gilaubiftu thuruh taufunga

funteono forlazncffi? — ih gilaubu. — Gilaubiftu

lib after tode? — ih gilaubu.

8. Exhortatio ad plebcm christia-

nam.

го Hlofet, ir chindo liupoftun, rihti dera ca-

laupa, dera ir in herzin cahuctliho hapen feulut,

jr den chriftaniun intfangan eigut ; daz ift chun-

dida iuuerera chriftanheiti fona demo truhtine

in man caplafan, fona fin felpef iungiron ca-

Mfezzit. dera calaupa cauuiffo faoi uuort lint,

uzan drato mihiliu caruni dar inne fint pifan-

gan. Uuiho atum cauuiffo dem maiftrön dera

chriftanheiti, dera uuihom potom finem deifu

uuort thictota fuflihera churtnaffi, daz diu allem

»chriftanem za galauppenne ift ia auh fimplun

za pigehanne, daz alle farftantan mahtin ja in

hueti cahapen. in huueo quidit fih der man

chriftanan, der deifu foun uuort dera calaupa,

dera er caheilit feal fin, ia dera er canefan feal,

.и ia auh dei uuort del fraono capel ef, dei der

truhtin felbo za gapete cafazta, uueo mag er

chriftani fin, der dei limen ni uuili noh in Ci

ñera eahueti hapen? odo uue mac der furi an-

dran dera calaupa purgeo fin ado furi andran

7. Abrenuntiatio et interrogatio

fidei.

Forfahhiftu unholdun? — ih furfahu. —

Forfahbiftu unholdun uuerc indi uuillon? — ih

6. Hattemer, denkmahle des Mittelalters. St.

Gallen 1844. I, 34, nach der St. Galler hs. 910.

VIII. jh.

7. Aue der Merfeburger hs. nr. 58. Ы. 16. IX.

¡h. bei J. Grimm über zwei gediente, in den hift,

phU. abb. d. Berl. akad. 1842. s. 25.

17 indi uuillon] in einer ursprünglich gleichen

вЬгяютЫаЫоп, die auf den rand der Goldaft'schen

fcriptares gefchrieben ist und ron Roth in den denkm.

«. IT. mitgetkeilt wird, fehlen mehre werfe, so daß

<&c seeiU frage nur Furfachiftu indi uuillon lautet.

Both macht indinvilon daraus und übersetzt Wider-

ûgft do den Inteut'elii, Hausgützen.

8. Facfim. dor Cafsler hs. des IX. jh. bei W.

Grimm, exhortatio ad plebem chriftianam Berl. 1848.

— M: Maismann, ablchwœrungsformeln п. 43. —

. F : Mal'sniann, abíchwcerungsformeln nr. 42, nach Cod.

Monac. Frifing. B. I, 1. membr. 4°. вес. IX. Ы. 144.

146. — Ii: Both, denkmähler. 1840. s. 12 nach

derselben hs.

*° rihti] rihtida FR dera] thera FR. galaupa

FR. — и dera] thie F. the R. kahuctlicho FR

(memoriter). — "a chriftanun namun FR. — 21 In man

caplasan : homini infpiratum? andre beßern : innan.

— 25 faoi] fohiu FR (pauea). — и michilu FR. —

27 ni.iiin и FR. — 28 chriltanheiti fehlt in F ohne liik-

kenbezeichmtng. deifu] tbeifu FR. — '■"> tihtota FR.

fufliheru? Grimm. — daz diu] zailiu FR. /. : za

diu daz Grimm. — M galaupian FR — »i pigehan

thaz matliin alle furi't. FR. — 31 chuidit f. ther.

FR. — M theifu fohun FR. faun M. — « gnnefan

FR. dei] thei FR. frono FR. — 3n thrutin F(R). za

pete FR, gapeta M. — 37 ther FR. — 3* gahukti

FR (memoria), der — dera «/и».] ther. tliera FR im

mer. — 3'-> galaupa purgio FR. ado] odo FR. —
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caheizan der deo calaupa noh imo ni uueiz? 1Q Symbolum Athanafianum.

pidiu fculut ir auizan, clnndili пиши, uuanta eo J

unzi daz iuuer со galiher defelpun calaupa den So huucr Го uuilit gibaldan uuefan fora

finan fillol Ciderit za farnemanne, den er ur allu thurft ¡ft thaz er habe allicba gilauba.

dem taufi intfabit, daz er fculdig ift uuidar s Thia uzzar eogibuuelih alonga endi ganza

gaotef caheizcf; ia der den finan filleol leren gihalde, ano ibu in euuidhu faruuirdhit.

farfumit, za demo fonatagin redia urgepan fcal. Gilauba aii allichu tliil'ii ift, thaz einan got

Nu allero manno calih, der chriftani fin uuelle, in thriniffe endi thriniffi in einiffi eremes. Noh

de galaupa, iauh daz frono gapet alleru ilungu ni gimisgente thio gomoheiti, noh thea cnitat

ille calirnen. Jauh de kaliren, de er ur tauffiiociteilentc.

intfahe, daz er za ibnatage ni uuerde canaotit Andher ift giuuifib gomaheit fateres, andher

radia urgepan, uuanta iz ift cotef capot, ia funes, andher thes beilegen gciftes.

daz ift unfcr heli, ja unfaref herrin capot, nob Uzzar fateres endi funes endi beilegen gei-

uuir andar uuif ni ningún unfero funteono aut- ftes. Ein ift gotcbundi, gilih diuridha, cban

laz cauuinnan. iseuuigu crafti.

Huueolih fater, fulih fun, fulib ther hcilogo

geift.

Ungifcafian fater, ungifcaftan fun, ungifcaf-

9. Symbolum apostolicum. fan e.f ther heiloß° eeift- .

J tr ao Ungimezzan fater, ungunezzan fun, ungi-

Giláubiu in Got fater almahtigon feepphion mezzan ther heilogo geift.

himiles cuti erda. — Endi in heilenton Chrift, Euuig fater, euuig fun, euuig heilogo geilt,

fuño finan einagon truhtin unferan; ther in- Endi tlioli nalles thri euuige uzzar einer

fanganer ift fona heilegcmo geifte, giboran fona ift euuiger.

Mariun magadi, gibuuizzinot bi Pontisgen Pi-20 So nalles thri ungifeaffene, noh thri ungi-

late, in cruci bifiagan, toot endi bigraban, nid- mezzene, uzzar einer ift ungifeaffaner endi einer

harlteig ci, hollín, in thritten dage arftunt fona unginiezzener.

tóotem. Uffteig ci himiloin, gifaaz ci cefuun So fama almahtigo fater, almabtigo lun,

Gotes fateres almahtiges, thanan quemendi ci almabtigo endi heilago geift.

ardeilenne quecchem endi dóodem. — Gilaubiu м Endi tboh nalles thri almahtige, uzzar einer

in atum uuihan, uuiha ladhunga allicha, heile- ift almahtiger.

gero gimeinidha, ablaz fundeono, fleisges ar- So fama got fater, got fun, got beilago geift.

stantniffi, liib euuigan. Amen. Endi nalles thoh thri gota, uzzar einer ift got.

So lama thruhtin fater, truhtin fun, trubtin

Si heilago geift. Endi thoh nalles thri tlirulitina,

uzzar einer ift truhtin.

Huuanda fo felp einezem eina eo gihuue-

licha gomaheit, got endi thruhtin ci gigehanne

1 gaheizan FR. deo | the FR. — ■' daz] fona t liera chriftinheiti uuarniffi ginotámes. So

daz thaz FR. calaupa den Unan] galaupa finan 40 fama thri gota erdho truhtina ci quedhanne,

FR. — ' calerit] kalerit FR. den er] ther er FR. thiu rehta chriftinheit farbiutit, edho biuuerit

— « gaotef caheizel'J got thef gaheizef FR. — Fater fona niuuuihtu ift gitan noh gifcaffan

der den finan filleul leren | der d'e F, der do К, noh giboren. Sun fona taten' einemo ift, nalles

der der M. fillol MFR. leran FR. — 7 demo] deme gitan noh gifcaffan, uzzan giboran. Heilago geift

M. redia] rocha M. fuonutagin FR — » galih FR. « fona fatere endi func, nalles gitan noh gifcaffan

iauh] ia auh FR. — • illungu ille calirnen] zilungu noh giboren, uzzar arfaran. Einer giuuiffo fater,

FR. île R. olle M. galirnen FR. Janh] ia auh FR. nalles thri faterae, einer fun, nalles thri funi,

— •• kaleren Grimm, galeran FR kalereon M. — einer heilago geift, nalles thri heilage geifta.

11 fuonutage FR. ganotit KR. — я redia FR. — Endi in theferu thriniffi m'uuueiht erfreu erdho

13 heili FR imi'eref FR. — » ander FR. so aftereu, niuuuibt meren erdho minneren. Suntar

lnagen M, umtenio M. funtiono FR — alio thrio heiti eban euuige im fint, endi eban

15 kauuinnan FR. giliche.

So thaz über al fo giu obana guiquetan

9. Mafemann, abschwoerungeformeln n. 3 nach ifti thaz thriniffi in einniffe. endi thaz einniffi

einer WeiCenburger hs. in AVolfenb. - Eccard Cate-55in thr¡n¡ffi ci erenne fi.

chesis. Hannov. 1713. e. 65. - С. Р. С. Schoene- Ther uuili giuuiffo heil uuefan, fo fona thri-

raann, hundert merkwürdigkeiten der ЫЫ. zu Wol- шГГе he edho farftande. Suntar notthurft ift

fenb. Hannov. 1849. s. 25. О : vergleichnng der ,ц euuigeru heili, thaz in fleiseuiffe gihuuelih truh-

Wolfenb. h. durch Otto Schoenemann. ÜQ unferan heilantan chriftes gitriuUcho gilaubc.

11 seepphum E, ecepplúon oder ecepphum S. — &, Ift giuuiffo gilauba rchtiu, thaz uuir gilau-

" infangnnes S. - 'a Maria E — " arstunt E, arstuat M. —

»» quecchè M (vivis). — " gimeindha E. ablas E. 10. Otto Schoenemauns vergleichuug der Wol

fundemo E. fenb.hs. (n. 91 Weißenb.) mit Mafsm. abechw.n. 17.
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bames endi biiehames, bithiu truhtin unfer hei- bles giuuibit , auh thanne uuir thiz quedhem,

htnto chrift gotes fun, got endi man ift. thanne bittem uuir, thaz fin ñamo in uns man-

Got i ft fona cnnati edho famanuuifti fatercs nom uuerdhe giuuibit, thuruh guodiu uuerc.

er uueroldem giboran, endi man ift fona cnuati Quaf.mk richi tiiin. Richi Gotes ift fimbles,

muater in uuerolti giboran. з endi eoghiuuar, thes bittem uuir thoh, thanne

Thuruhthigan got, thuruhthigan man fona uuir thiz quedem, thaz Gotes richi fi in uns, endi

felu redhihafteru, endi mnnnisginimo fleisge thes diufles giuualt uuerdhe arfirrit fona uns.

untaruuefenter. Ebaner fatere after gotcund- Uerdhe uuillo thin sama so ix iiimii.k

nifTe, minniro fatere after mennisgi. Ther thoh endi in erthu. Thes fculun uuir Got f¡111-

thiunidero fi got endi man, nalles zuuone thiuui-u. bles bitten, thaz fin uuilleo uuerdhe fumalih in

dem, funtur eino ift chrift. Einer auur nalles erdhu in mannom fofo her ift in himile in en-

gihuuerbithu thera got cundhi in fleisg, fun- gilom, cithiu thaz man in erthu finan uuilleon

dar arhabani thera mennisgi in gode. Einer giuuurchen megin, fama fo cngila in himile ma-

giuuiffo nalles gimiscniffi thera cnuati, funtar gun. Broot uxskraz emmezigaz gib uns

einiffi thera heiti. Thoh fofama fo thiu fela w hiutu. Alio mannes thurfti fintun in themo

redhihaftiu endi lichamo einer ift man, fo got brotes ñamen gameinito , thero er ci thefemo

endi man einer ift chrift; ther gimartorot ift antuuerden übe bitharf : bithiu fcal man dago

bi heili unfera, nithar fteig ci helliuuizze endi gihuueliches this gibet fingen, fo huuer fo uuili,

arftuant fona totem; uffteig ci himilom, fizzit thaz imo Got gidago finero thurfteo hclphe.

ci cefuun gotes fateres almahtiges, thananwlNDi farlaz uns sculdui unsero, sama

cumftiger ci fuananne lebente endi tote ; ci thes so uuir farlazzem scolom unserem. So

cumfti alle man ci arftandanne eigun mit licha- huuer , fo thiz quidhit, fo bitharf, thaz er

mon iro, endi geltanti fint fona gitatem eiga- fo due, fo her quithit, huuanda her fluochot

nem redina. Endi thie guoat datun, (arent in imo mer thanne her imo guodes bitte, ibu her

euuig liib, endi thie ubil datun in euuig nur. ufo ni duat, fo her quidbit; huuando fo huuer,

Thifu ift gilauba allichu, thiu nibi eogi- fo andhremo arbolgan ift, endi thiz gibet thanne

huuelihher triulicho endi faftlicho ni gilaubit fingit, ther bidit imo felbemo thanne ubiles.

heil uuelan ni mag. Ihm ni gileiti unsih in costcnga. Ni

leitit Got comannan in ubilo, thoh heinaz,

30 uzzar thanne her then man farlazzit, fo ift her

far in coftungom; thaz meinit thaz uuort, thaz

ИГ\_»4.:„ ,l~-~:..:.w. bor unfih ni farlazze, cithiu, thaz uuir in ubil

. Oratio dominica. gUeitet ni uuerdhen At/H arlo3i TOflm

Fater unfer, thu in himilom bift, giuuihit fona ubile. In thefemo uuordo ift bifangan

si ñamo thin, quaeme richi thin, uuerdhe uuilleo 3iallero ubilo gihuuelih, thero manne gitcrian

thin lama fo in himile endi in erthu, Broot megi : bithiu fo huuer fo thiz gibet hluttru

anferaz emezzigaz gib uns hiutu endi farlaz muatu fingit, gilouban fcal her, thaz inan Got

ans sculdhi unfero, lama fo uuir farlazzen scolom thanne gihorie, huuanda her ni bitit thar ana

unserem, endi ni gileidi unsih in costunga, auh ellies eouuihtes , nibu thes Got felbo giboot ci

artosi unsih fona ubile. .tobittanne, endi thar fintun thoh allomannes thurfti

anabifangano.

12. Oratio dorn, cum expositione.

Fater unser thu in himilom bist,« lo. vjlona in excelsis.

огсиплт si ñamo thin. Gotes namo ilt fim- Guatlichi in hohoftem gote, endi in erdhu■ fridhu, mannom guater uuillen.

1 1 . Schoenemann , hundert merkwürdigkeiten Lobomes thih, uuelaquedhemes dhir, beto-

der ЫЫ zu WolfenbUttcl. Hannov. 1849. s. 25. vgl. mes thih, hruamames thih, thancomes thir thuruh

mit Mafsm. abschwœrungsformeln nr. 45. und Ec- somichila guatlichi thina.

card catechesis. CO; alle nach der Weißenburger Truhtin got, euning himilisger, Got fater

hs. (n. 91.) in Wolfenb. die mir 0. Schoenemann almahtiger; truhtin funo einboraner, heilanto

verglichen hat. chrift; truhtin got, lamp gotes, funo fateres,

11 himilon E — M quaemo M. — 37 emezzigan E.

ferlaz S. — Muns aculdhi EMO unk sculdhi S.S5

— » uneeremi M. (druckf. f. 192.) — geleidi S, s goudiu E. — s ther E. — 9 eudhi E. —

giledi MO giledi E, gileiti Schmeller, Matthaeus. и himlie E. — " emezzigan E. — 10 gamonito E.

Stnllg. 1827. e. 14. — «• arlofi SEO irlon M. " ¡п,а е.— "9 letitE. hemaz E. — M gilejtte ni

12. Eocard, CatechesU. Hannov. 1713. p. 61; M' ^ieltem E- ~ 31 thefemu E. - " inan] man E.

nach der Wolfenb. hs. vgl. mit Mafsmann аЬГсЬтгсе-оо 13. MaTsm. abschwœrungsformeln nr. 66. und

rangaformeln nr. 55. durch O. Schoenemann. Eccard catechesis s. 72, nach der Weißenburger lis.

44 himilon E. — in Wolfenbtlttel vglehen durch Otto Schoenemann.
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ther nimis Tunta uueruldi, ginado uns; ther genti, fo Itententi, fo fizzeuti, fo liganti, fo bin

nimis lunta uueruldi, intfah gibet unser; ther ih iz Gote almahtigen bigibtig, inti allen Go-

fizzis az cefuun fateres ginadho uns, bithiu tes beilagon, inti thir Gotes manne: inti gerno

thu eino uuiho, tbu eino truhtin, thu eino ho- buozziu frammort fo fram fo mir Got almah-

hoflo, heilente chrift, mit uuihen adumc, in s tigo mahti inti giuuizzi forgibit; almahtig thru-

guatlichi gotes fateres. amen. tin, forgib uns mabti inti giuuizi thinan uuillon

zi giuuircanne inti zi gifremenne, fo iz tbin

uuillo fi. Amen.

14. Gebet.

Truhtingod, thumir hilp, indi forgip mir jg j)e uocatione gentium sermo.

gauuitzi , indi guodan galaupun , thina minna, ' "

indi rehten uuilleon, heili indi gafunti, indi • • • quad der deotono meiftar1): »ее,

thina guodun huldi ,sbirut ir gauuifïo gotef fuw durah feftea ga-

id est: domine deus, tu mihi adiuua . et per- laupnifla in nerrentan chrift, So huuebhhe m-

dona mihi /apientiam . et bonam credulUatem ™er gauuiffo fo in chnftef nemm gataufite fin-

tuam . [bonam /idem et tuam dilectionem] dilectio- tun, chriftun gauuendont." Enti fo auh gafcn-

nem et bonam' uolunlalem . fanitatem et profpe- ban ift, daz chrift ift haubit allero cnftartero

ritalem . et bonam gratiam. tuam. 2"enti aUc dea gachoranun gote fintun finef hau-

bitei lidi. Enti auh der felbo apoftolur dizquad'): "Gotef minni ift gagozan in unfere

muot uuillun durah heilagan geift, der unf ga-

« „ . geban uuarth." Huuanta ano dea nift dir eo-

lO. UonteSSlO. 25 uuiht bidarbi def du hapen mäht, huuanta fiu

ift famahafti mit demo heilagin geilte. "Gotef

Bigiht thero alten kinchun. minni ¿mt;c ¡ftj frumafam ift, nift apulgic, ni

Ih uuirdu Gote almahtigen bigihtig, inti znplait fib, ni habet achuft, nift ghiri, ni foh-

allen Gotes heilagon, allero minero funteno, un- hit daz ira ift, ni bifmerot, ni denchit ubilef,

rehtero githanco, unrehtero uuorto, thes ihun-aoni frauuuit fih ubar unreht, frauuuit fih ga-

rehtes gifahi, unrehtes gihorti, unrehtcs gi- meino mit uuaarniffu ')." — "Dultic ift ga-

thancti, odo andran gifpuoni fo uuaz fo ih uni- uuiffo diu gotef minni, huuanta fm ira huuidar-

dar Gotes uuillen gitati, meinero eido, ubilero muoti ebano gatregit. Frumafam ift, huuanta

/luocho, liogannes, ftelannes, huores, manslahti, fiu miltlihho giltit guot uuidar ubile. Nift a-

unrehtes girates, odo mir iz thuruh min kin-r.bulgi bidiu huuanta fiu in deiemo mittigardhe

thisgi giburiti, odo thuruh ubartruncani , odo neouuihit uueraltehteo ni ruohhit, noh ni uueiz

thuruh min felbes gifpenfti, odo thuruh ande- dheffef aerdlihhin habennef einiga abanft. Ni

res mannes gifpenfti girida, abunftes, nides bi- zaplait lih, huuante fiu anguftlihho gerot dera

fprachido, ubilero gelufto: thaz ih ci chiriehnn euuigun fruma del inlihhin ltlonef enti bidiu

ni quam, fo ih mit rehtu fcolta: mina faftuníofih ni arheuit in defein uzferom otmahlum. Ni

ni biheilt, Го ih mit rehtu fcolta: zuucne ni heuit achuft bidiu huuante fiu in einef gotef

gifuonta, funta ni verleiz themo ih mit rehtu minnu enti in def nahiftiu fih gabrcitit, neo-

fcolta: heilaga funnuntega inti heilaga miffa, uuilit arcliennit def fih fona rechte fcheidit.

inti then beilagon uuizzod ni erita; fo ih mit Nift ghiri, huuante def fiu in uuerthhhho ift

rehtu fcolta; una Urlaub gap, una urloub int- « brinnanti ira za zilenne, uzana emic uuif fra-

phieng, uncitin ezzenti, uncitin trincbanti, un- madef ui gerot. Ni fuobhit daz ira ift, huuante

citin flafenti, uncitin unachanü: thes alles inti al daz fiu habet defef zafarantin diu maer ef ш

anderes manages, thes ih uuidar Got alinahti- rohhit daune def fiu ni habet, huuanta fiu eo-

gou fculdig fi, thes ih Gote almahtigen in mi- uuibt ira eiganef ш archennit mbu daz eina,

neru kriftanbeiti gchiezi, inti bi minan uuizzin ■* daz mit iru durah uueret. Ni bifmerot, huuante

forliezi, fo ih iz gihuge, fo ni gihuge, fo ih iz <loh fiu mit arbcitim fii gauuntot, zi noheni-

githahti, io ih iz gifprachi, fo ih iz githati, fo geru rahhu fih ni gaborit bidiu huuante fiu

mir iz llaflenü giburiti, fo uuahenti, fo gan- hear in demo mihhilin gauinne bitit after dmmerin itlonef. Ni gadenchit ubilef, huuante

14. Mafsmann, abschwœrungsformeln 1839. p.-v.fiu in hreiniffu ira muot ift feftinonti. Alle

171. aus dem Cod. Monac. Emmer. E. 91. mbr. nidi fona iru biuuentit, neouuiht ni archeimit

4°. den bischof Baturic v. Kegensburg 821 schrei- daz unreht ,in iru arto. Ni mendit unrehtel,

ben ließ.

15. Goldast, Alamannicarum rerum scriptoree. 1С. Fragmenta theotisca edd. St. Endlicher et

Frcf. 1661. t. 2, 185. — vorher bei Achilles Gaf- Hoffmann Fallersl. Vindob. 1834. nach Monseer

sar's Otfrid; spœter in Cbr. Browers antiqq. Fuldens. bruchstucken des VIII. jh. s. 43. — Maftm. s. 15 f.

Sc. 14.; Eccard catechesis p. 93, der auf Hraba- •) Gal. 3, 26. 2) Rom. 5, 5. 3) 1. Cor. 18, 4.

nus als verf. rtet. — Malsmann nr. 27. dat folgende nach Gregor moral, in lob 10, 6.
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huuanta Гга in einem minnu umbi alle man fcrenchit fona feftin gameitinan dune feftniffa.

fufteot neo fih frauuuit in dero uuidarzuomono Neoman ni uuirdit fona gote fefti, nibu der fih

forlomifTu, frauuuit fih ebano mit uuaarniffu, fona imo felbemo gafolit unfeftan \pfalmfi-nf

huuanta fo fih felba fo minnot andre. Enti fo quidit]. Regan uuellentan feead got fincrao

huuaz fo fiu in andremo guotef gafihit fo fama s arbe. Huuaz furirinnit ir? daz ih quedan foal,

lo ira felbera frumono dei mendit." nuizut. Mezfamoe fih fnelheit, daz folgee ipa-

tin. Diz quad enti diz quidu. gahoret', for-

— itantet, uurchet. Neoman fona gote uuirdit fefti,

nibu der fih fona imo felbemo gafuolit unfeftan.

17. Augustini serrao in Matth. xiv. .

Bidiu гег fo huuanta chriftef chirihha habet

unfefte, habet joh fefte, ni mac mielan ano -^g ЭДдттН. 12 33 37.

fefte noh ano unfefte. So umbi daz quad auh ' ' '

Pauluf apoftoluf: Sculdige auh uir feftun un- is Odo uurchet ir guotan baum enti fiin obaz

feftero burdi za anthabenne. In diu auh daz guot, odo gauurchet ir ubilan baum enti fiin

Petruf quad: Du bift quehhef gotef fun,' fefte obaz ubil. So auh fona def baumef obaze ar-

bauhnita. In diu auh daz er forhta enti blu- cennit ni nuir daer baum.

gifota enti chriftan gamartrotan ni uuelta, doh Natrono chnoflef, hueo inagut ir guot fpreh-

forahtento, liph unchennento, unfeftea kirih-sohan, nu ir fo ubile birut? fona ganuhtfamemo

hun bauhnita. In démo einin apoftole, daz i ft muote fprihhit munth.

Petruf, in antreitin dero apoftolono erifto enti Guot man fona guotemo horte augit guot

furifto in diu gabauhnita chriftanheiti kirihhun, enti ubil man fona ubilemo horte ubil fram-

gahuuedera zilun uuaf bauhnenta, daz ift fefte bringit.

enti unfefte, huuanta ano gahuuedere nift Ici- 25 Ih fageni auh iu, daz allero uuorto unbi-

rihha. Enti danau ift ioh fo nu galefan ift: darbero diu man fprehhant, redea feulun dhef

Truhtin, ibu du iz fif, gabiut mir za dir que- argeban in tuomtage. (in die iudieii.)

man oba uuazarum, Ibu du iz fif. gabiut mir, Fona diin felbef uuortum gauuiffo gareht-

ni mac gauuiffo ih diz fona mir nibu in dir. famof enti fona diin felbef uuortum funtigan

Archennita fih huuaz imo uuaf, huuaz fonawdih gafahhif.

chrifte , In def uuillun er fih gatrueta magan,

daz einigef mannef unfefti fleife ni mahta. ал an qk

Inu ibu du iz fif, gabiut, huuanta fo du '

gabiutif, uuirdit, huuanta daz ih ni mac nen- Saar auh after dem arbeitim dero tago,

danto, du truhtin mäht gabeotanto. Enti truh- a.-. funna ghifiuftrit, enti mano ni gibit fün leoth,

tin quad: quiñi ano einiga blucniffa! Petruf enti fterna fallant fona himile, enti diu himilo

za uuorte gabeotantemo andref anthabennef az megin fih hruorent,

antuurtido gauualtef ano einiga gimgida ar- enti danne fchinant zeihhan mannef funef

fericta in uuazar enti bigan gangan. Ni mahta in himile. Enti danne uuoñent elliu aerda folc,

daz truhtin nallef fona imo nibu fona truhtine, \o enti kafehant mannef funu, quemantan in hi-

nerrentemo chrifte. Uuarut auh iu huuanne milef uuolcnum, mit mihhilu meginu enti al-

tiultri, nu auar leoht in truhtine. Daz neoman mahtigin.

ni mac in Paule, neoman in Petre, neoman in Enti fentit fine angila mit trumbom enti

andremo noheinemo apoftolono , daz mac za mihhileru ítimnu, enti knfuinnot fine kachorane

uuare in truhtine. Bidiu uuela Pauluf fnottar- ,r.fona feor uuintun enti fona himilo hohiftin un-

lihho fih uuidar fenc, Chrifte bifalah, quad: taz dero marcha.

Neo Pauluf furi iuuuih in cruci gaflagim ni Fona fiiebaume danne chunnet biuurti.

uuard noh in finemo nemin gataufte ni birut. Saar fo fin aft muruuui uuirdit enti lauph uph

Bidiu nallef in mir, nibu mit mir; Nallef untar gengit, uuizut daz danne nah ift fumere.

mir, nibu untar truhtine. Bidiu gene Petruf.,0 So auh danne ir diz al kifehet, uuizit danne

oba uuazarum in gabota gotef, Uuiffa daz er daz iu az felbem turim ift.

folih magan fona imo haben ni mahta, in fefteru Uuar iu fagem, daz diz manchunni ni za-

galaupniffu mahta daz mannifehin unfefti ni ferit aer danne diz al uuirdit.

mahta. Hear fintun unfefte kirihhun. gahoret, Himil enti aerda zafarant, miniu uuort

forftantct, fcauuuot, uurchet. Neo za gafruin- ss auuar iu bilibant.

menne nift in ernuft mit dem fefteom, daz fie

unfefte fiin; Oh za gatuoanne ift maer mit dem

tmfefteom, daz fie fefte fiin. Manage auh for-

18. Fragmenta theotisca edd. St. Endlicher et

17. Fragmenta theotisca edd. Endlicher et Hoff- eu Hoffmann Fallersl. Vindobonae 1834. 4°. nach Mon-

niarm. Vindob. 1834. 4°. nach Monseer bruch- seer bruchstucken des VIII. jh. (vgl. Hoffm. Wiener

*tticken des VIO. jh. in Wien. s. 59. 61. — Mate- hss nr. 233). s. 7. — Mafsm. s. 2.

в. 21 f. Fragmenta theotisca s. 25. — Mafsm. s. 10.
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19. Isidorus.

Hear, quhidit umbi DHEA BAUHKUN'GA

dhero dhrio HEiDEO gotes Araugit ist in

dhes altlin uuizssodos boohbum, dhazs fater endi

sunu endi heilac geist got sii. üh dhes sindun

unchilaubun Iudeo liudi, dhazs sunu endi heilac

gheist got sii , bi 1 1 hi n huuanda sie chihordon

gotes stinma hluda in Sina berge quhedhenda:

dhen heilegan gheist. Auur auh umbi dhazs

seiba quhail Dauid in psalmom : Druhtines uuordo

vindum hiinila chifestinode, endi sines mondes

gheistu standit al iro meghin. In dhemu druh

tines neniin arehennemes chiuuisso fater, in

dhemu uuorde chilaubemes sunu. In sines mundes

gheiste instandemes chiuuisso heilegan gheist.

In dheseru urchundin ist ziuuare araughit dhesu

dhrinissa zala endi chimeinidh iro einuuerches.

Chihori dhu Israhel, druhtin got dhin ist einoioSo hoar after dher seibo forasago quhad : Ir

got. Unbiuuizsseude sindun , huueo in dheru sendit siin uuort endi chiuueihhit dhea, adhmuot

dhrinissu sii ein got, fater endi sunu ende heilac siin gheist endi rinnant uuazssar. See hear meinit

gheist; ííalles sie dhrie goda, oh ist in dhesem nu dhri, fater ist dher sendida, endi uuort ist

dhrim heidem ein namo dhes unchideiliden meghi- dhazs ehisendida, endi siin gheist ist dher adh-

nes. Suohhemes nu auur in dhemu aldin heile- 15 mot. Endi auh in genesi quhidhit: In dhemu

ghin chiscribe dhesa selbun dhrinissa. In dhemu eristin chiteda got himil endi aerdha, endi gotes

eristen deile chuningo boohho sus ist chiuuisso gheist suueihoda oba uuazsserum. Dhar ist auh

chiscriban: Quhad David, Isais sunu, quhad gom- in dhemu gotes nemin fater zi firstamlanne;

man , dhemu izs chibodan uuard umbi Christan in dhemu eristin ist sunu zi archennenne, huuanda

Iacobes gotes, dher erchno sangherilsrahelo: Go- 20 ir seibo quhad: In haubide dhes libelles azs

tes gheist ist sprehhendi dhurah inih, endi siin erist ist chiscriban umbi mih, dhazs ih dhinan

uuort ferit durah mina zangan. Endi saar dhar uuillun duoe. Got ist, der quhad, endi got,

after off'ono araughida huuer dher geist sii, dhuo dher deta; in dhiu auh dhanne dhazs ir oba

ir quhad: Israhelo got uuas mir zuo sprehhendi, dhem uuazsserum suueiboda, dhen heilegan gheist

Dher rehtuuisigo manno uualdendeo strango so dhar bauhnida. Ina so auh chiuuisso, dhar

Israhelo. Dhar ir quhad, Christ Iacobes gotes quhad got: "Duoemes niannan anachiliihhan

chiuuisso meinida ir dhar sunu endi fater. Dhar endi uns chiliihan", Dhurah dhero heideo manc-

ir auh quhad : Gotes gheist ist sprehhendi dhu- ghin ist dhar chioffonot dhera dhrinissa bauh-

rah mih, dhar meinido leohtsamo zi archennenne nunc. Endi dhoh dhiu huuedheru nu dhazs ir

30 dhea einuissa gotes araughida, hear saar after

quhad : Got chiuuorahta mannan imu anachi-

19. A. Holzmann: Isidori Hispalensis de nativitate liihhan. Endi auh so dhar after got quhad:

Domini, passione et resurrectione, regno atque judicio "See Adam ist dhiu chiliihho uuordan so ein

epistolae ad Florentinern eororem versio francien sae- huuelih unser", Dhiu seiba maneghiu chinomidiu

culi octavi quoad suporest. Carolsruhae 1836. nach 35 araughit dhazs meghiniga chiruni dhera dhrinissa.

der Pariser hs. und den Monseer bruchstUcken. s.

85 ff. cap. 4, 1 — 4. vgl. mit Graff, Sprachschatz

1834. I, XLV. — s. Germania I, 67.

'« David] dd. Graff. — » leohtsams G.

3 cliifestinoda G. — * dheau] dheru G. — 2' ma-

naglün G. — 30 einissa G. — 3i chinomidhiu G.

20. Hymni.

a. Hymnus matiäinus (nr. 3).

Splendor paternae gloriae,

de luce lucem proferens,

lux lucis et fons luminis,

dies dierum illuminans.

Verusque fol inlabere

micans nitore perpeti

jubarque faneti fpiritus,

infunde noslris fenßbus.

Votie vocemus et patrem

fchimo faterlicher tiurida,

fona leobta leoht frampringanter,

leoth leohtef inti prunno leohtef,

tak tago leohtanter.

) uuarhaft ioh funna in flifanne

feinanter icimin [clizze] emazzigemu

ioh heitarniffa unihef atumel,

ingiuz unferem inhuetim.

hantheizzom namoem inti fateran

20. J.Grimm, hymnorum veteris eccleaiae XXVI interpretatio theotisca. Gottingae 1880. 4°. nach einer

abschrift des Fr. Junius zu Oxford. IX. jh.

' muaf der in St. Gallen übliche autdruck für ad coenam agni 21, 1. fona abandmuafe de coena

tpeise, mahl, m den hymnen noh muafo uuuaragi Ker. Ben. 42. couueht muafes quiequam eibi Ker.

вес eiborum crápula 18, 13; za nahtuiuafe lambef Ben. 43. fona muafe de eibo Ker. Ben. 49.
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patretn perennis gloriae

patrem potentis gratiae,

culpam religet lubricant.

Informet actus strenuos

(¡entern retundat invidi, .

casus secundet ásperos

donet gerendi gratiam.

Mentent gubernel et regat

casto fideli corpore

fides calore ferveat,

fraudis venena nesciat.

Ckrislusque nobis sit cilnts

potusque noster sit fides,

laeti bibamus fobrie.

ebrietatem spiritus.

Laetus dies hie transeat,

pudor sit ut dilueulo,

Mes velut meridies,

crepusculum mens nesciat.

Aurora cursus provehit,

aurora totus protegat

m patre totus filius

et totus in verbo pater.

fateran euuigera tiurida

fatera mahtigera henfti,

finita kapinte fleffuru.

kaícaíoe katati kambaro

» zan uuidarpliuue apanftigamu,

falli kapruche farfe

gebe tragannef anft.

muat Itiurre inti rihte

kadiganemu triuaftemu lichamin

10 kalauba hizzu ft rede,

notininiiiti heitar ni uuizzi.

chrift ioh unf fi muaf '

lid ioh unfer fi kalauba,

froe trinebem urtruhlicho

is trunchali atumef [keiitef.

frauuer tak defer duruhfare,

kadigani fi eo fo fruo in morgan,

kalauba eo fo mitti tak,

dhemar muat ni uuizzi.

20 tagarod lauft frammarit,

tagarod alle icirme

in fatere aller lun

inti aller in uuorte fater.

b. Hymnus paschalis, ad matutinum (nr. 19).

Aurora Iuris rutilai,

caelum laudibus intonat,

mundus exultans iubilat,

gemens infernus ululât; .

Cum rex Ule fortissimus,

mortis confraetis viribus,

pede conculcans tártara,

solvit caleña miseros.

Ule qui clausus lapide

cusloditur sub milite,

triumphans pompa nobili

victor surgit de funere.

Solulis iam gemitibus

et infera* doloribus.

quia surrexit dominus,

splendens clamât ángelus.

Tristes erant apofioli

de nece sut domini,

quern poena mortis crudéli

saevi damnarunt impii.

Sermone blando ángelus

praedirit mulieribus:

tn Galilea dominus

videndue est quanlocius.

Illae dum pergunt concite

apostolis hoc dicere,

videntes eum vivere,

osculant pedes domini.

Quo agrillo diseipuli

m Galilea propere

pergunt videre faciem

desiderátum domini.

COEDEKE, milleUller.

tagarod leohtef lobazit,

*> bimil lopum donarot,

uueralt feginontiu uuatarat,

fuftonti pech uuafit;

denne chunine der ftarehifto,

todef kaprochanem chreftim,

ao fuazziu katretanti hellauuizzi,

intpant chetinnu uuenege.

der der pilochaner steine

kabaltan ift untar degane,

figufaginonti keili adallicho

« figouualto harftantit fona reuue.

arloltem giu uuaftim

inti pechel fuerom.

danta : ir ftuant trubtin,

Icinanter haret angil.

40 cremizze uuarun potun

fona fclahtu iru trubtinef,

den uuizze todef crimmemu

farfe uuizzinoton kanadilofe.

uuorte fiehtemu angil

45 forachuuidit chuuenom:

in Galilea (in kauuimizze) trubtin

za kafehenne ift fo horfeo.

deo denne farant radalicho

poton daz cbuucdan,

so kafehante inan lepen,

ebuzzant fuazzu trubtinef.

demu arebantemu difeon

in geuuimezze ilico

farant fehan antluzzi

s» kakerotaz trubtinef.
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Claro paschali gaudio

sol mundo nitet radio,

cum Christum iam apóstol»

visu cernunt corpóreo.

Ostensa sibi vulnera

in Christi carne fulgida,

resurrexisse dominum

voce fatetur publica.

Rex chriße clementiffime,

tu corda nostra posside,

ut tibi laudes debitas

reddamus omni tempore.

Deo patri fit gloria

eiusque soli filio

cum spiritu paracleto

et nunc et in perpetuum.

heitaremu oftarlichero mendi

funna reinemu fcinit fcimin,

denne Christ giu potua

kafiune kafehant lichamaftemu.

i kaauctcm im uunton

in chriftef fleifge perahtemu,

arftantan trubtinan

ftinunu fprichit lutmarreru.

chuninc cbrift kanadigofto,

,o du hcrzun unfariu pifizzi,

daz dir lop fculdigiu

keltern eochalichemu zite.

kote fatere fi tiurida

Ппе ¡ob fiiiiu funiu

is mit atumu pirnantiu

inti nu inti in euuun.

c. Hymnus nocturnus ad primum galli cantum (nr. 25).

Aeterne rerum conditor,

noctem diemque qui regis

et temporum dans témpora,

ut adleves fastidium :

Praeco diei iam sonat,

noctis profundae pervigil,

nocturna lux viantibus,

a node noctem segregans.

Hoc excitatus lucifer

solvit polum calígine,

hoc omnis errorum chorus

viam nocendi de&eril.

Hoc nauta vires colligit,

pontique mitescunt fréta :

hoc ipsa Petri ecclesia

canente, culpam diluit.

Surgamus ergo strenue:

gallus iacentes excitât

et somnolentes increpat,

gallus negantes arguit.

Gallo canente spes redit,

aegris salus refunditur,

muero latronis solvitur,

lapsis fides revertitur.

Iesu, paventes réspice

et nos videndo corrige,

si nos respicis lapsi non cadunt

fletuque culpa solvitur.

Tu lux refulge sensibus

noctisque somnum discute :

te nostra vox primum sonct,

et ora solvamus tibi.

Te decet laus, te decet hymnus:

tibi gloria, Deo patri

et filio cum sancto spiritu

in sécula seculorum. amen.

euuige rachono felahanto,

naht tal; i. ib ther rihtif

inti ziteo kepanti ziti,

so thaz erpurref urgauuida.

foraharo tagef giu lutit,

thera naht tiulin thurahuuachar,

nahtlih lioht uuegontem,

fona nahti naht funtaronti.

2.-. themu eruuahtcr tageftern

intpintat himil tunchli,

themo iokiuuelih irrituomo famanunga

uuec terrennes ferlazit.

themu ferro chrefti kelifit,

3o feuuef ioh kiftillent kiozun :

themu felbiu Pietref famanunga

fingantemo funta uuafkit

arftantem auur fnellicho :

hano lickante uuechit

s.-.inti flaffiline reffit,

hano laugenente reffit.

henin fingantemo uuan erkepan ift,

fiuchem heili auur kicozi [kicozan ift?],

uuail'a thiupef intpuntan,

4o pi fluten kilauba uuiruit.

heilant, furahtante к a fill

inti unfih kefehanto kirihti,

ibu unfih kifihif pifiifte ni fallaiit

uuofte ioh funta intpuntan uuirdit.

« thu lioht arfcin huctim

thera naht ioh flaf arfeuti,

thih unfariu ftimma erift lutte

inti inunda keltern thir.

thir krifit lop, thir krifit Iopfanc,

so thir tiurida, cote fatere

inti fune mit uuihemo atumo

in uueralti uueralteo. uuar.



III. Poesie der geistlichen. Uebersicht. 19

DRITTER ABSCHNITT.

POESIE DER GEISTLICHEN.

Der weltliche gesang gab der geistlichkeit zu steten klagen und Verfolgungen anlaß. ihn

übten und pflegten indes nicht allein die laien, auch weltlich gesinnte klosterleute ergetzten

sich daran, das capitulare Karls vom j. 789 verbietet den nonnenklœstern scribere vel mittere

'minuendos, was ein Weingartner glossar aus derselben zeit schlechtweg mit weltlichen gesängen,

cantilenas seculares erläutert, man braucht dabei nicht an die cántica puellarum zu denken, 5

deren ausführung in der kirche das statut des heil. Bonifacius verboten hatte, da sich dies ver

bot offenbar nur auf die einführung von mœdchenstimmen, nicht auf den inhalt bezieht, wohl

aber gab es auch gesänge in den kirchen, die" ihrem inhalte nach anskeßig waren, dahin schei

nen die vulgseren von laien verfaßten psalme zu gehceren, die in den concilien von den kirchen

ausgeschloßen werden, freilich schon in früher zeit, wie die geistlichen selbst aber sich dem 10

weltlichen gesauge überließen, darf man aus der äußerung krenig Childeberts abnehmen, der

über ihre nächtlichen trinkgelage possen und gesänge klagt, und aus den hss. die sich noch in

spaeterer zeit in klœstern finden, voll von blasphemetischen messen und üppigen liedern. zwi

schen jener klage des Frankenkœnigs von 554 und den carminibus buranis mœgen die lieder

selbst mannigfach veraltet und ersetzt sein, daß sie vorhanden waren liegt in der beschaffenheit is

der sache und wird durch andere andeutungen bestätigt, hielten sich doch, wie aus dem verbot

des angeführten capitulare vom j. 789 hervorgeht, übte und abbatissinnen außer anderm welt

lichen pomp wie hunden, falken und stoßvoegeln, auch ioculatores, lustigmacher, die neben an

dern künsten auch lieder übten. Wenn die kirchlichen verböte des VIII., IX. jh., namentlich

in den samlungen des Ansegis und Benedictus Levita nicht alle auf Deutschland zu beziehen so

sind und insbesondere jene dem volke untersagten balationes et saltationes, cántica turpia ac

luxuriosa et illa lusa diabólica, die aus heidnischer zeit übrig geblieben, aus dem toletanischen

concil herübergenommen sind (Pertz legg. II, 2, 83), so wird doch ähnliches auch direct in

Deutschland genannt (capitulare Aquisgr. 802, 28. Pertz legg. I, 94). die lieder der weltli

chen mœgen lange nicht so anstoeßig gewesen sein, als die üppigen ausgelaßenheiten geistlicher и

personen, obwohl Otfrid gerade der weltliche laiengesang solches ärgernis gab, daß er ihn zu

verdrängen sich vorsetzte, das anstoeßige lag liier wol mehr in dem heidnischen elemente des

volksgesanges, als in sonst etwas, die wirkung deßelben mag gewaltig genug gewesen sein, da

selbst die geistlichkeit sich ihr nicht ganz entziehen konnte, wie bei der bekehrung altheid

nische heilige statten, wesen und sitten christliche Umwandlung erfuhren, wie die kirchen in den so

heiligen Wäldern erstanden, christliche heilige und Christus selbst heidnische gottheiten vertra

ten, das hoechste christliche fest ein heidnisches theils verdrängte thcils in sich aufnahm, so

auch die poésie, die heidnische form der alliteration war es nicht allein, was von der alten

kirnst in die neue übergieng, mit der alliteration muslo auch mancherlei heidnischer inhalt un

merklich hinüberfließen. schon beim Weßobrunner gebet sind wir diesem umwandlungsprocess as

begegnet, ein viel redenderes beispiel ist in dem fragmente aufbehalten, das auf den rand eines

Ludwig dem deutschen gewidmeten buches, vielleicht von diesem selbst, der seit 828 als koenig von

Baiern in Regensburg hof hielt und 843 — 76 koenig von Deutschland war, aufgezeichnet wurde, das

gedieht, vermin lieh aus der erinnerung niedergeschrieben wie das 1 liUlcbrandslicd,^tt in alliterie

render form mit durchbrechendem reim gehalten und behandelt das jüngste goncht in christ- •">

lieh kirchlichem sinne aber mit heidnischen anklängen, nach deren bedeutungsvollstem der Her

ausgeber, Schindler, das fragment selbst Muspnxi nannte. 'Wie Elias blut, heißt es in dem

gediebte, zu boden träufelt, gerathen die berge in brand, kein bäum bleibt stehen auf der stelle,

die itroeme trocknen aus, des meeres flut verfluchtigt die glut, in flammen vergeht der himmel,

es fallt hernieder der inond, die erde flammt auf, kein fols steht fest; der Vergeltung tag sucht « з

die Völker mit feuer heim, da mag kein inage dem andren helfen vor dem Muspille; wenn die

weite erde ganz verbrennt und feuer und luft sie ganz hinwegfegt, wo ist dann die mark, um

die man mit den verwandten stritt? die marke ist verbrannt, die seele steht schuldbeladen.' .

Vielleicht war gerade diese stelle über landerhader unter blutsverwandten , die bei dem

"großen karolingischen trauerspiel" wie eine alte ernste mahnung klingen mochte, anlaß zura»

niederschreibung des bruchstückes eines grreljeren gedientes, dem das erhaltne nur als episode
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mag angebeert haben, derselbe gegenständ, der weltbrand, jener personificirte Mufpilli, wird

noch in der gleichzeitigen altsächsischen evangeliendichtung begegnen, auch Otfrid hat ihn

behandelt, der auch einige verse dieses gedichtes, schwerlich nach Ludwigs niederschrift, in sein

werk aufnahm, noch manches mag aus dem verlornen theile des gedichtes in Otfrids verse über-

5 gegangen sein. — Welcher art die carmina vulgaria, gentilia waren und wie die Volkslieder von der

vornehmen gelehrsamkeit sonst gescholten wurden, läßt sich an den bisher erwaehnten Überresten

kaum erme(Jen; jene Zaubersprüche gaben eine ahnung, das Hildebrandslied führte schon leben

diger in die volkspocsie; das Wefjobrunner gebet und mufpilli sind, wenn auch aus volksbe-

wustsein hervorgegangen, doch immerhin schon erzeugnisse der kirnst, des Vorsatzes, nicht der

10 frischen augenblicklichen eingebung. es kann aber kaum bezweifelt werden, daß in jener zeit

fügsamer spräche und lebendiger phantasie auch andre kleinere gedichte rasch entstanden, viel

leicht eben so rasch verschollen sind, spuren einiger haben sich erhalten, es würde theericht

sein, jene spottverse die, nach Theganus (Pertz H, 597), auf den furchtsamen grafen Hugo,

der einst keinen schritt vom hofe gewagt, gesungen wurden mit liedern der art zusammenzu-

>s werfen , die man mit instrumenten begleitete, es sind einige jener Spottgedichte erhalten ; eine

etwas jüngere band hat auf die erste ursprünglich freie seite eines S. Galler codex des IX. jh.

(nr. 30) einige reime geschrieben, die auf eine gefreite und zurückgegebene tochter eines unbe

kannten mannes gehen (Hattemer, denkm. I, 409):

Liubene er sazta sine gruz undc kab sine tohter uz,

a, to cham aber starz fidere, prahta imo sina tohter uuidere.

Wie weit die auf den eber gedichteten verse der S. Galler rhetorik (Docen in Aretins beitragen

VII, 293 und Wackcrnagel in Haupts ztschr. IV, 470) hierher zu ziehen, steht dahin; es sind

nur fragmente:

Der heber gut in Htun, trégit spér in situn:

u sin bald éllin ne lâzet in uéllin.

und: Imo sint füoze füodermaze,

imo sint bürste eben hö forste,

undc z<5ne sine zuuclifelntge

mit mehr Wahrscheinlichkeit sind die andern dort bewahrten verse als gelegentlich entstandene

m und langer erhaltne spottverse zu nehmen:

Sóse «nél snéllemo pegágenet ándremo,

so uuirdet slíemo fir» ni ten «ciltríemo.

die alliteration weist auf eine ältere zeit der entstehung als die der niederschrift hin , was auch

von der Brüssler zeile gilt, die Bethmann in einer lis. des X. jh. mit musikzeichen versehen

« gefunden hat (Haupts ztschr. V, 204) :

//irez raneta /antun in daz ora: uildu noch /mita?

Die lateinischen spottverse, die geistliche gegen einander machten und die zu mehrfachen ver

boten und Seufzern anlaß gaben, dürfen nur erwsehnt werden, von ihren geistlichen lateinischen

liedern sehen wir hier gleichfalls ab. der ausgezeichneteste hvmnendichter seiner zeit scheint

«o Notker halbulus, gewesen zu sein. Kkkehard (Pertz U, 94) nennt ihn dictando creberrimum

und seine hymnen, tropen und Sequenzen wurden mit emwilligung des pabstes in den kirchen-

gesang aufgenommen, die Verehrung, die er genoß, war so ausgedehnt und dauernd, daß noch

ein Jahrhundert nach seinem 912 erfolgten tode der Bischof Sigbert von Minden seine tropen

und Sequenzen mit goldbuchstaben in einen prächtigen mit bildern und elfenbein gezierten co-

45 dex selireibenJieí) und Notkers bild mit einer preisenden Unterschrift versah (Leibn. ss. II, 1 TO

wo Nother zuoeßern ist). Deutsche geistliche lieder sind fast keine aus dieser zeit vorhanden,

die beiden kleinen Gebete in reimen verdanken ihre entstehung dem vorgange Otfrids. das

volk blieb vom geistlichen gesange ausgcschloßen, hœchstens daß es mit lyrieleison einfiel, nach

dem Benedictus Levita (Pertz legg. U, 2, 83), der übrigens aus fremden quellen schöpft, wurde

sodas kyrieleison von denen gesungen, welche die psahne nicht inne batten und zwar so daß die

manner begannen , die frauen antworteten, am Osterfeste , heißt es daselbst nach den relafis

epücoporum, sollen auch die hirten beim aus- und eintreiben kyrieleison singen, und die statuta

Salisb. von 799 (Pertz legg. I, 80) schärfen ein, daß alles volk ehrsam mit aller demut, ohne

prächtige kleider und vollends ohne verführerischen gesang und weltliche possen, mit den lit-a-

55 neien einhergehe und kyrieleison rufen lerne, und nicht so bäurisch wie bis dahin, sondern beQcr

lerne, dies kyrie rufen mag denn freilich oft weltlich genug gelautet haben, wenn wir lesen

müßen, daß bauern einen umgestürzten wagen, kyrieleison singend, wiederaufrichteten (Pert« Ц
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108). ein kleines Lied auf den heiligen petkus, das mit dem rufe nach jeder stro

phe schließt, ist uns mit den gesangzeichen (Mafsm. abschw. tafel V) erhalten, es ist schwer

lich vor Otfrid zu setzen, der die gereimte zweilangzeilige strophe zwar nicht erfunden aber

für die geistlichen gewissermaßen geheiligt hat, die sich derselben, wie aus den Überresten ab

genommen werden kann, mehrfach und allgemeiner bedient haben, [es kommt sehr wenig dar- о

auf an, ob man ihre arbeiten lied oder leich nennen und nach zufälligen merkmalen theoretisch

scheiden will, um dann auf eine unerwiesene praxis zurückzuschließen, das wort leich selbst

kommt zuerst um 1000 in S. Gallen vor und wird mit lied zusammengestellt, dáz ze singenne

getan ist, also lied unde léicha (Mart. Capeila 105 Graff), für die literatur ist die Unterschei

dung sehr unerheblich, gesungen wurden beide.] hierher zu rechnen sind die bruchstücke in 10

Wiener handschriflen Christus und die samariterin, ein lebendig ausgeführtes

kleines bild, und der p.saj.m cxxxvui oder nach gewöhnlicher zœhlung 139. auch ein

gedieht auf den heiligen Georg gehœrt hierher, ist aber in so arger entstellung auf uns gekom

men, zum tbeil auch so unleserlich geworden, daß es kaum als vorhanden betrachtet werden

kann, gedruckt ist es bei Nyerup fsymbohe, Havn. 1787, 411 — 30), bei Wilken (gesch. dr. is

heidelb. büchersaml. s. 547 von Mone) und Hoffmann (fundgr. I, 10 ff). Zwischen allen diesen

kleineren denkmœlern steht die arbeit Otfrids, der zeit nach des ersten dichters den die

deutsche literatur bei namen kennt, in Oberdeutschland unvergleichlich da und nur Nieder-

Jentschland hat eine Schöpfung dagegen zu setzen, die darüber hinausragt, da sie neben der

sprachlichen und rein geschichtlichen bedeutung auch eine selbststandige poetische hat. — Seit »

den ältesten zeiten werden historische gedichte erwärmt, neben denen, welche die nationale

heldensage betreffen auch solche, die nur auf geschichtliche vorginge gegründet sind und sich

größeren kreißen nicht einreihen, ein solches gedieht ist das unten mitgetheilte Ludwigs

lied, auf den sieg Ludwigs ILL über die Normannen bei Saucourt im j. 881, das nach anfang

und Schluß zu urtheilen abgefaßt wurde als Ludwig noch lebte, der Überschrift zufolge, pice »

memoria, erst nach seinem tode (5. Aug. 882) aufgezeichnet wurde und deshalb schwerlich von

dem aufzeichner, in welchem Willems den mönch des klosters S. Amand, Hucbald, erkennen

will (dû à la plume du savant moine et poète Hucbald. Elnones. s. 16), verfaßt ist. (das ge

dieht, nach der bereite erwœhnten terminologie ein leich genannt, wurde Schilter durch Mabillon

abschriftlich mitgetheilt und von ersterem, Arg. 1696.4°., herausgegeben, im thesaur. t. II. wie- *>

derbolt und seitdem durch Doccn, München 1813, Lachmann: specitn. s. 15 und Hoffmann:

fandgr. I, 4 aus der Verderbnis herzustellen versucht, bis Hoffmann die verloren geglaubte hs.

im sept, 1837 zu Valenciennes, wo die hss. der abtei Kino oder S. Amand aufbewahrt werden,

aufsuchte und fand: Elnonensia etc.). der dichter ist augenscheinlich ein geistlicher, an Huc

bald dachte man Willems worte mieverstehend, auf Otfrid verfiel K. Roth (denkm. s. IX). т.,

schwerlich von geistlichen rührte das gedieht auf Hattos verrat her, dessen Ekkehard IV. ge

denkt : Surgunt invidiae et odia, praeter scelera quae in reges ipsos machinati sunt (Pertolt et

Errkinger) , Hattonem Franci Uli sepe perderé moliti sunt, sed astutia hominis in falsam regis

gratiam suasi, nualiter Adalpert fraude eius de urbe Pabinborch detractus, capite sit plexus —

aller enim morbo perierat — quoniam vulgo concinatur et canitur, scribere supersedeo (Pertz <o

II, 83). der gegenständ beschäftigte das volk lange zeit, Ekkehard lebte über hundert jähre

»peter und noch nach dritthalbhundert jähren sagt Otto von Freisingen (f 1 158) vulgari tradi-

tiont in compitis et curtís h ас tenus auditur (bei Cuspinian, Argentorati 1515. fol. VI, 15).

»nch die Niederlage, welche die Franken 915 von den Sachsen bei Herosburg erlitten, scheint

nach Widnkind (Pertz III, 428) gegenständ der dichtung geworden zu sein, doch laßen die v,

worte tanta caede Franci muletati sunt, ut a mimis declamaretur , ubi tanlus Ule infemus

<№(, qui tantam multitudinem caesorum capere posset, auch eine andere auslegung zu. die tha-

ten des kühnen Churzibolt beschäftigten volk" und geistliche dichter, Ekkehard erzsshlt nur

zwei, wie er den lœwen und den riesigen Slaven getestet, anderes übergeht er: Chuno, Chur-

zibrrlt, regii generis erat angusto in pectore audax et fortis; qui leonem, cavea effraeta, se et re- so

jera solos inventos in consilio insUientem, rege, grandi quidem viro, gladium, quem Chuno tunc,

'¡t maris est, gerebat, arripere volente, ipse prosUiens incunctanter oeeidü. dif/amatur longe

¡aieque, Henrici regis militem leonem se insUientem gladio occidisse. multa sunt quae de illo

cuncinnantur et canuntur, quae praelerimus, nisi quod provocatorem Sclavum giganteae

noiis hominem, e castro regis prorumpens, no vus David lancea pro lapide straoerat (Ekkeh. u

IV. casus S. Galli cap. 3. Pertz II, 104). ganz geistliche hand zeigt das halb lateinische halb

deutsche gedieht über die zweite versœhnung Ottos I. mit seinem bruder Heinrich, Weihnachten

941. nur auf diese zeit, bemerkt Lachmann (über die leiche im rhein. museum f. philol. IH, 8,

430), bis an Heinrichs tod 955 passt der Schluß; nach der ersten versœhnung hatte sich Hein

rich wieder empoert und sogar auf ostern 941 einen plan auf Ottos leben gafaßt. der andre •*>

Heinrich, ambo vos aequivoci, ist der söhn Herzog Giselberts von Lothringen; da Otto kaiser

genannt wird, kann das lied nicht vor 962 verfaßt sein, merkwürdig auch, weil es dem Sach-

§en seine eigene niederdeutsche spräche läßt, mit absieht, nicht weil dem Schreiber ein misch-
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dialekt geläufig war. auch über den heil. Ulrich, der 923 — 973 bischof von Augsburg war

und in lateinischen gedienten gefeiert wurde (Schmeller, St. Ulrichs leben. München 1844 s.

V IT.), erwaehnt Ekkeh. gedichte, plura quae de eo concinnantur vulgo et canuntur, und Thiet-

mar v. Merseburg erzœhlt (V, 1. Pertz III, 791), daß nach dem tode kaiser Ottos Ш. das

5 volk gesungen habe, Heinrich habe gegen den willen gottes herschen wollen, recordaris frater,

qualiter cecinit populus "Deo nolente voluit dux Heinricus regnare" ? endlich erwaehnt Nor

bert, der biograph des heil. Benno, wie dieser als echolasticus von Hildesheim dem bischof

Etzelin in kaiser Heinrichs IH. ungarischem kriege 1051 genutzt, wie er ihn bei greeßter bun-

gersnot unterhalten hat, davon zeugen jetzt noch volkssagen und Volkslieder, populares

io etiam nunc arihuc notae fabulae altestari soient et cantilenae vulgares. Ein deutsches lied

auf den heil. Gallus, das der um 900 verstorbene S. Galler mönch Ratpcrt verfaßte, fecit car

men barbaricum, populo in laude S. Galli canendum (Ekkehardus IV, bei Hattemer denkm.

1, 340), wurde von Ekkehard getreu ins lateinische übersetzt, quam proxime potuimus, in lati-

nam transtulimus, ut tarn dulcís melodía latine luderet (Hattemer а. а. о.) es ist in fünfzeiligen

is Strophen und nur lateinisch erhalten (J. Grimm, lutein, gedichte XXXI ff. und Hattemer I,

340 — 344).

Anderen arbeiten geistlicher dichter dieses Zeitraumes werden wir bei der heldensage

(buch II), den geschichtlichen Stoffen (V), den legenden (VII) und vorzüglich bei der thiersage

(VIII) begegnen.

21. Mufpilli.

fin tac piquemc daz er (tôwi)an feal.

Uuanta far fo fih diu fêla in den find arhevit,

enti fi den lîhhamun likkan läzzit,

fo quimit ein Ijeri" fona hiinilzungnlon,

daz andar fona pehhe; dar pagant fiu umpi.

Sorgen mac diu fêla unzi diu fuona argêt,

za uuederemo lierie fi gibalot uuerde;

uuanta ipu fia daz fatanazfef kifindi kiuuinnit,

daz leitit fia far dar iru leid uuirdit,

in fiur enti in fînftri; dazî ift rehto »irinlih ding.

Upi fia avar kiljalont die die dar fona t)imile quemant,

enti fi dero tngilo tigan uuirdit,

die pringent fia für itf in bimilo rihhi,

darf ilt lip âno tôd, lioht âno finftri,

felida âno forgun, dar ift neoman fiub.

denne der man in paradifu pu kiuuinnit

|)ûs in himile dar quimit imo Ijilfa kinuok

Pidiu ift dürft mihhil allero manno uuelihhemo daz in es fin muot kifpane,

daz er notes uuillun aerno tuo

enti bella fiur Ijarto wîfê,

pehhes pina dar piutit der fatanaz altift

beizzan laue. So mac buckan za diu

forgen drato der fih funtigen uueiz.

Une demo in ninftri feal fina »irina ftuen,

prinnan in pehhe; daz ift rehto paluuig ding,

daz der man buret ze goto, enti imo dilfa ni quimit;

uuânit fih kinuda diu nucnaga b-I.-i ;

ni ift in kilmctin bimilifkin gote,

uuanta hiar in uuerolti after ni uuerkôta.

21. Mufpilli. bmclistück einer ülliterirenden dichtung vom ende der weit, (aus Emmeram - Münchner l,s.

B. VI.) mitgetheilt vou J. A. Scluneller (in Buchners neuen beitrœgen zur vaWrland. geschichte 1832.

bd. I, ». 89 — 117. mit faefim. — W. Müller, versuch einer strophischen abtheilung, in Haupts Zeit

schrift. 3, 452 ff. — vgl. Grimm, myth. 768 ff. Feussner. e. 15.

4° der vers ist vollständig in Otfrids tvangdienbuck au/genommen I, 18, 9: thar ift Kb ana tdd, lioht

ana finftri, und beweist für den gleichen bau der alliterierenden und der reimenden langzetie.
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So dennc der mahtigo khuninc daz mahal kipannit,

dara fcal queman djunno kilililiaz, '

denne ni к i tar parno nohhein den pan f'urifizzan,

ni allere- m.mim unelîh ze demo mnhalc feuli.

Dar fcal er vora dcmo rilihe az rahbu ftantan «

pi daz er in uuerolti kiuuerkôtu hapèta.

daz hört ih milium dia uiicrolt rehtliuifon,

daz feuli der ¿Intiehrifto mit Cliafe pagan.

der uuarch ift kiuuafanit; denne uurdit untar in uuihe ¡uhapan;

khenfun fiiit fo kreftic diu hofa ift io niihhil. ">

Elias itritit pi den nuiigon lip,

uuili den rehtkernon daz rihhi kiftarkan;

pidiu fcal imo bollan der frailes kiuualtit.

Der ^ntichrifto ftêt pi demo ^ltfiante,

ftct pi demo jiatanafe der inan farfcnkan fcal. '»

pidiu fcal er in deru uucftcti uunt piuallan

enti in demo finde figalôs uuerdan.

Doh uánit des nula gotmanno

ilaz Helias in demo nuigc arliuartit (wirdit)

Sar fo ilaz Jjliafes pluot in trda kitriufit, M

fo inprinnant die perga, paum ni kiftentit

cinic in crdu, aha artruknênt,

muor varfuilliit. ЛЬ, fuilizol lougiu der liimil,

mano valût prinnit mittilagart,

Hein ni kilit-iii и einihe in erdu. verit denne Huatago in laut, *»

Berit mit diu tiiuru uiriho iiuiliiii.

Dar ni mac denne mâk andremo helfau vora demo iUufpille;

denne daz preita uuafal alia/, varprinnit,

enti mur enti luft iz allaz arfurpit,

uuar iit denne diu marha dar man dar eo mit finen mâgon piehc? *>

Diu marha iß Jarprunnan, diu feta ßet pidungan,

ni nueiz mit uuiu puoze; far verit fi za uuize.

Pidiu ift dem manne fo guot denne er ze demo mahale quimil,

daz er rahhono uuelihha rehto arteile;

denne ni darf er forgen, denne er ze deru fuonu quiniit, 3»

Ni unci/ der uuenago man uuielihhan urleil er habet,

denne er mit den miaton marrit daz rehta,

daz der tiuval darpi kitaruit ftentit;

der hapet in ruovu rahhono uuelihha,

daz der man er enti fid tipiles kifruinita, ">

daz er iz allaz kifaget denne er ze deru fuonu quiniit.

Ni fcolta fid manno nohhein

manno nohhein miatuu (intfahan).

So denne daz Ijimilifca Ijorn kilutit uuirdit

enti fih der (fuonart in den) find arheuit,

der dar fuonnan fcal toten enti lepenten

Denne hnuit fih mit imo Ijtrio meifta,

daz iit allaz fo paid daz imo nioman kipägan ni так ;

denne verit er ze deru mahalfteti deru dar kimarchot ift;

dar uuirdit (diu \uona) dia man dar hio fageta.

Denne varant engila uper dio marha,

uuechant ieota, unifiant ze tinge,

denne fcal mano gilih fona deru inoltu arften,

loffan fih ar dero leuuo vazzon, fcal imo avar fin lip piqueroan,

daz er fin reht allaz kirahhon muozzi,

enti imo after finen tatin arteilit uuerde.

Denne der gifizzit der dar fuonnan fcal

(enti) arteillan fcal toten enti quekkhen,

Denne ftet dar umpi tngilo menigi

guotero gomono g . r . ft

■'Dara quimit ze deru rihtungu fo uilo dia dar arftent,

io dar manno nohhein uuiht pimidau ni так;
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dar fcal tienne fcant fprehhan, (>oupit lagen

allero Hdo uuelib unti in den luzigun viager,

una/, er untar defen mannun mordes kifrumita.

Dar nift eo fo liftic man der dar iowiht arliugan megi,

daz er kitarnan megi tato dehlieina,

niz al fora demo khunmye (kMundil u)uerde

uzzan er iz mit alamufanu fu . . . e . .

enti mit faftun dio »urina kipuaztó.

Denne . ., der kipuazzit (h)apet.

» Denner ze der

i/ut'rdit denne furi kitragan daz frono,

i)ruci dar (der d)eligo (thrift ana apangan

uu . . denne augit er dio maíun dio er in deru m(enni/lci antfeng),

di(a) er duruh deffe mancuunes (rninna . .)

Ot f r id

20 wohnte im kloster Weißenburg, war aber, wie Lachmann, auf dem das folgende beruht, in Ersch

und Grubers encyklopaxlic (8, 7, 278—282) aus der klage über seine entfernung von der hei-

mat fehließt, nicht von dort gebürtig, sondern ein Franke, er selbst nennt sich einen schüler

des Ilrabanus und des Constanzer bischofs Salomon I., der von 839 — 72 saß. unter Hraban

(822—47) besuchte er vermutlich die schule in Fulda, gieng mit zweien mitschülern, Hartmuat

25 (872 abt) und Adelberts söhne Werinbracht (t 22. mai 884) nach S. Gallen, wohin er gpœter

noch mit Notker Balbulus und dessen genoßen von Weißenburg aus correspondierte. seine ge-

(I ich te schrieb er als mönch im Benedictinerkloster Weißenburg; das erste buch sandte er vor

872 an Hartmuat und Werinbracht, dann schrieb er die abschnitte IG — 25 des V. buches, die

er mit dem gedichte an Salomon (f 871) begleitete, als presbyter zuletzt dichtete erden uiitt-

»o leren theil und widmete ihn seinem kœnige Ludwig dem deutschen (vor 876, da die kœnigin

Emma, deren er in der widmung gedenkt, si zi Gote ouh minna thera felbun kuninginna, nach

Weihnachten 875 starb) und erzb. Liutbert von Mainz (8C3—889). da er die friedliche zeit

rühmt, n« niazen uuir thio guati ioh /ridosamo ziti, und das auf die letzten jähre nicht passt,

so wird das werk etwa 865 vollendet sein, bevor Ludwig d. j. sich gegen seinen vater empoertc.

as Tritheim schreibt ihm noch in psalterium volumina tria, carmina diversi generis und epistolarum

ad diversos librum unum zu. In seinem buche hat er auf bitten einer ehrwürdigen Frau, Ju

dith, evangeliono teil in deutschen versen schreiben wollen, keine vollständige evangelienharmouie,

so daß er viel einzelnes übergieng, dafür aber oft anwendungen und deutungen hinzufügte,

wobei er vermutlich nicht Alcuin, sondern ein umfaßendercs und kürzeres werk, vielleicht auch

m ältere gedichte, wie das gedieht vom weltende (Mufpilli), benutzte, sein zweck war etwas zur

Verdrängung des weltlichen gesanges beizutragen, da heilige und fromme leutc an dem an

stößigen gesang des Volkes, laicorum cantus obscoenus , ärgernis genommen, habe er auf bitten,

ut aliquantulum huius cantus lectionis ludum secularium vocum deleret et in evangeliorum propria

lingua oecupati dulcedine, sonum inutilium rerum noverinl declinare, nicht als erfahrner mann,

4.-. sondern durch brüderliche bitte gezwungen, einen theil der evangelien fränkisch geschrieben,

hin und wieder geistliche und moralische betrachtungen einstreuend, er theilte sein werk in

fünf bûcher, von denen das erste von der geburt Christi bis zur taufe geht, das zweite berichtet

wie Christus durch wunder und lehre bekannt wurde, das dritte wie er die Juden lehrte, das

vierte vom leiden, das fünfte von der auferstehung, himmelfahrt und dem jüngstem gericht. der

oo Charakter der . darstellung ist episch, die betrachtungen im predigerstil trocken, nur mitunter

lebendig angeregt, wie 1, 18, 25 ff.

Uuolaga elilenti, harto biftu herti,

thu bift harto lilu fuar, thaz fagen ih thir in ala uuar;

Mit arabeitin uuerbent, thie heiminges tharbent;

5s ih haben iz ftmtan in mir, ni fand ih liabes uuiht in thir,

Ni fand in thir ih ander guat, funtar rozagaz muai,

feragaz herza ioh managfalta fmerza.

Ob uns in muat gigange, thaz unfih heim lange

zi themo lante in gahe ouh iamer gifahe,

eo Farames fo thie ginoza ouh andera ftraza,

then uueg ther unfih uuente zi eigenemo lante.

Thes felben pades fuazi fuachit reine fuazi,

fi therer fitu in manne, ther thar ana gange.
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in der regel ist seine darstellung bei breiter ausfiihrlichkeit von dürrer kälte und nicht mit

gleichzeitigen dichtungen, z. B. dem Gallusliede von Ratpert, zusammenzuhalten. Die deutschen

dichter der neuen richtung hatten überhaupt eine schwere aufgäbe, da die alliteration wegfiel

und mit ihr die fülle poetischer Wendungen, die daran gehaftet, waren sie fast allein auf die

eigenen gedanken gewiesen. Otfrid hat fast gar keine alliterierende Wendungen mehr, wenn s

man nicht 1, 5, 5 f. floug er funnun pad, flerrono ftraza, uuega uuolkono oder 1, 5, 11

uuahero duacho uuerk uuirkenlo dahin rechnen will, doch ist er reich an ausdrücken und Wen

dungen, nur nicht an poetischen, die alte verskunst ist vorzugsweise aus seinem werke zu lernen,

eine allgemeine einschaltung darüber ist darum gerade hier passend. Lachmann lehrte uns

in der ersten abtheilung seiner Untersuchungen ueber althooftdeittsche Betonung ю

und verskunst, die in den historisch - philologischen abhandlungen der Berliner akudemie

тот j. 1832 (e. 235—270) abgedruckt ist, die eigenthümlichkeit der ahd. und mhd. verse darin

erkennen, dal) sie eine bestimmte zahl fuße haben, das heißt Hebungen, die in hœher betonten

silben bestehen als je die nachfolgende Senkung, und daß die Senkungen vor oder zwischen den

bebungen auch ganz fehlen dürfen, wo aber zwischen zwei silben die Senkung fehlt muß die ю

gilbe lang sein durch vocal oder consonanten. zu diesem durchbrechenden prineip der quantita*

kommt die rhythmische beschränkung, daß nur der auftakt allenfalls mehr silben zulaßt : die

übrigen Senkungen dürfen nur einsilbig sein, durch diese beschränkung unterscheiden die hoch

deutschen verse sich namentlich von den nordischen, angelsächsischen und niederdeutschen,

besonders die sächsische poésie des neunten jh. ist mit Senkungen überfüllt, bei der Wichtigkeit »>

der sübcnzschlung fur den hochdeutschen vers haben die dichter die elision der vocale und manche

Verkürzungen der Wörter wie sie die gewöhnliche spräche gab in ihren versen angewandt, ihrem

urteil allein ist die kunst der silbenschletfuny zuzuschreiben mit der sie häufig zwei durch einen

einfachen consonanten getrennte silben, deren erste kurz war, für eine brauchten, in der hebung

sowol als in der Senkung, beiderseits aber nicht unbeschränkt. Hauptregel der betonung ist 2s

es, daß jedes wort seinen hauptaccent auf der ersten silbe hut , wovon nur die prsetigirten Par

tikeln und prsejiositionen ausnähme bilden, welche den accent auf die folgende silbe schieben.

neben dem hauptaccente besteht in drei- und mehrsilbigen wörtem ein nebenaccent und zwar

so daß wenn die erste betonteste silbe lang ist, die zweite den uieehsthohcn accent hat, weun

die erste kurz ist weicht der nebenton auf die dritte silbe. Soll der vers, wie bei Otfrid, vier :o

hebungen haben, so muß das dreisilbige wort mit der kürze vorn, wenn der nebenaccent nach

der regel auf die dritte fallen soll, mit der ersten silbo auf der dritten und mit der letzten auf

der vierten hebung stehen, ist die erste silbe des dreisilbigen Wortes lang und soll der neben

accent auf die zweite fallen, so muß sie ebenfalls lang sein, so daß die drei silben die 2. 3.

und 4. hebung des verses ausmachen, dreisilbige die nach einer länge die mittelste silbe kurz 35

haben sind also in der regel nicht fur den versschluß geeignet, worter von vier und mehren

albtn sind nach den dreisilbigen zu beurtheilen. So sind fast in jedem otfridischen halbverse

zwei hœher betonte Wörter; drei accente der hss. sind meistens nur aus versehen gesetzt; in

der regel bezeichnen die hss. in jeder vershälfte zwei wörter oder eins mit dem accente, selten

daß die zweite hälfte zwei, die erste nur einen bekommt, hie und da fehlt der reim noch, der 40

immer stumpf ist und daher viele not macht und eine menge flickwörter heranzieht; weniger

tútig scheint dem dichter die abtheilung zu Strophen von je zwei langzeilen geworden zu sein.

diese strophenabtheilung steht durch die namensspiele der widmungsgedichte fest. In der lang

zeile von acht hebungen, die durch eine hauptdiaerese in zwei fast gleiche theile geschieden

wird, erkennt J. Grimm (lat. ged. s. 38) den uralten volksmaeßigen vors des deutschen beiden- «

lkdes, das, wie es seheint, bis ins achte Jahrhundert seinen schmuck aus der alliteration, spa?ter

ios dem reime entnahm, bei der fortschreitenden Schwächung und stümpfung der ableitungcn

und Hexionen muste dieser von dem verseinschnitte weichen, eine menge zweisilbige reime, die

bei Otfrid noch zwei hebungen tragen, gestatteten der späteren mhd. dichtung nur eine, der

ahd. vers weiß von keinem eigentlich klingenden reim, nur vom stumpfen, den klingenden be- so

gründet eben, daß bei langer penúltima der accent der letzten silbe geschwächt und der hebung

unfehig wird, die langzeile muste zusammenschrumpfen, im mhd. hat sie meistens nur sechs

hebungen, für jeden theil drei, im ersten wirkte der klingende einschnitt auf Unterdrückung

einer hebung hin, beim zweiten forderte sie dann die durch gesang oder recitation bedingte,

glekhmseßigkeit. haften blieb die vierte hebung noch im zweiten theile des vierten verses der »

Nibelangenstrophe. mit dem aufkommen der klingenden reime in der mhd. poésie hieng die

Verlegung des innern reimes aus der stelle der dia;rese unmittelbar zusammen, das klingende

nicht mehr in beiden silben vollhebige wort versagte sich dem reim auf den stumpfen Schluß

der langzeile und war gencetigt für diesen ein band im schluß der folgenden zeile

zu suchen, wobei dann Wohlklang und fülle der laute nur noch gedämpfter hervor- m

treten konnten, um wollaut brauchte Otfrid bei der wollautenden spräche seiner zeit

nicht verlegen zu sein, in der grammatischen form war er genau, auf bestimmte Schreibung

■ehr aufmerksam, seine syntaktischen fugungen bieten viel wunderbares und manches was wie
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es scheint nur ihm gebeert. Sein werk, das er evangelienbuch nannte, hat sich in mehren hand-

schriften erhalten, die Heidelberger nr. 52 int nicht ganz vollständig, die Wiener nr. 2687 ist

durchcorrigiert, eine Münchner für den bischof Uualdo von Freisingen (883—906) geschrieben,

ist nachläßiger; außerdem fragmente, in Wolfenbüttel 4 qnartblätter aus dem X. jh., Hl, 20.

i 23. 24 enthaltend, hrsg. т. Knittel bei seinem Ulula, denen sich zwei andere bruchstücke ge

nau anschließen, die Booking aufland und Haupt (bericht der k. gesellschaft der wißenschaften zu

Leipzig 1846. 2, 54, u. ztschr. 7, 563 ) veröffentlichte, die s. g. diezifchen bruebst. (2, 1. 2. C), jetzt

in Berlin, ließ v. d. Hagen abdrucken (denkmale 1824), der auch die s. g. kinderlingschen (I,

14. 15. 16. 18. 19 museum 2, 1) edierte, die Bonner bruchstücke, die Hoffmann (Bonn 1821. 4°.)

io herausgab, enthalten 1, 22. 23. 27. 28 und II, 2-C. alle hss. sind mit accenten versehen, doch nur

in der Wiener und Heidelberger sind sie regelmäßig angewandt und haben theils eine metrische

bedeutung, theils sichern sie vocalisch anlautenden silben, wie íó, íamer, liaban vocalische aus

spräche, trift auf solche silben der metrische accent, so stehen drei striche, von denen der

erstere etwas großer ist. die synalœphen, auf die zu achten O. in der lat. widmung an Liut-

is bert ermahnt, sind häufig dadurch bezeichnet, daß der zu elidierende vocal oben und unten

punetiert ist. die Münchner hs. läßt ihn gleich ganz aus. hier ist der vocal durch deutschen

buchstaben bezeichnet z. В Го ih, was wie s'ih zu lesen ist. — Herausgegeben wurde Otfrids

werk, nachdem Beatus Khcnanus einige stellen mitgetheilt, nach der Heidelberger hs. zuerst von

Achilles F. Gafsar, Basel 1571, eine ausgäbe die auf den namen desFlacius lllyricus geht; dann

го von Schilter im thesaurus I. Ulm 1727 mit anmerkungen von Scherz; zuletzt von E. G. Gkaff:

Krist. Das älteste von Otfrid im neunten jh. verfaßte hochdeutsche gedieht. Kcenigsberg, 1 831. 4°.

4 ganz ohne alle interpuuetion im heutigen sinne, nur mit den verspunkten der hss., den accenten und

mit Varianten, eine das Verständnis durch interpuuetion erleichternde ausgäbe wurde an der zeit sein.

22. LUTHOUUICO ORIENTALIUM REGNORUM REGI SIT SALUS

iETERNA.

Graff, Ot fried. Kœnigsb. 1831. s. 1 ff.

liúdounig ther (néllo, thes uuísduamcs folio,

er óftarrichi ri'htit ¡il. fo Fránkono kúning fea I<,

Ubar Frankono lant fo gengit cllu fin giuualt,

thaz rihtit, fo ih thir zcllu, thiu fin giuuált eil Ut

■"' Thémo fi i'ámer héili ioh Cálida giméini,

druhtin hohe mo thaz gúat, ioh freuue mo émmizen thaz múa T,

Hohe mo gimúato íó alio zíti guato:

er alio (tunta fréuue fih, thes thígge io mánnogili H.

Oba ih thaz iruucllu, theih finaz lób zellu,

10 zi tbiú due ftiiuta mino, theih feribe dáti fin O

IJbar mino máhti fo íft al thaz gidráhti,

lililí Hut. fo ih thir zéllu, thiu finu thing ell U«

Cuanta er ift edil Franko, uuífero githánko,

uuífera redimí; thaz dúit er all mit ébin IJ«

14 In fines felbes brüfti ift herza filu feTti,

mánagfalto gúati. bi thiu ift finen er gimúat I«

Cléinero githánko fo ift ther felbo Franko,

fo ift ther felbo editing, ther héizit auur Lddouui €'.

Ofto in nóti er uuas in uuár, thaz biuuánkota er far

K , mit gates feirmu feíoro ióh harto filu zior O.

Oba iz uuard íóuuánne in not zi féhtanne.

fo uuas er íó thero rédino mit Gotea kreftin óbor O.

Hiat göt imo ofto in notin, in fuaren árabeitin:

gigiang er in zála uuergin thár, druhtin half imo f¡i П.

'■" In nótlichen uuérkon; thes feal er góte thankon,

thes thánke ouh fin githigini ioh linfu fmahu nidir I.

Kr uns ginádon finen ríat, thaz lúlichan kúning uns gihialt,

then Грат er nu zi libe uns allen íó zi líab E.

Va niazen unir thio gúati ioh frídofamo zíti,

•о lines felbes uuérkon, thes feuluu uuir góte thauko M.
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Thes mánnilih nu gérno gináda fina férgo;

fon Gót er múazi haben múnt, ioh uucfan lángo gifun T«

Alio ziti guato fo léb er íó gimúato.

ioh bimíde íó zála, thero fíanto fár A

bango, líobo druhtin mín, láz imo thie daga fin, **

fúaz imo fin lib al, fo man gúatemo fea Шл

In imo irhugg ih thráto Dauídes felbes dato :

er felbo thúlta ouh nóti, (u manago árabeit I

Uuant ér uuolta man fin, thaz uuard fíd filu icín,

thégan fin in uuáru in mánageru zál С л0

Manag léid er thúlta, unz thaz tho Gót gihángta,

ubaruuánt er fid thaz liiiin, lo Gotes thégane giza IH»

Huit imo fu gimúato félbo druhtin guato,

thaz Iligeu ih thir in alauuár, félbo mäht iz léfan tha II.

ISigun uuir thia gúati, gilicha théganheiti 45

in théffes felben nuiate zi mánagemo gúat В.

Criuuiffo, thaz ni híluh thih, thúlta therer fámalih

órabeito ginúag, mit thulti fama iz ouh firdrú* ©•

Mi Haz er imo thuruh tház in themo múato then haz,

er mit thúlti, fo er bigán, al thie fíanta ubaruuá Ж» "'

Oba es íaman bigan, tház er uuidar imo uuan,

fcírmta imo íó gilícho druhtin líublich O;

Ríat imo íó in mitin, in fuaren árabeitin,

gilihta imo éllu finu iár, thiu nan thúhtun filu fuá П

IJnz er nan giléitta, fin ríchimo gibréitta: "

bithiu mág er fin in áhtu, théra Dauídes flaht U.

Hit fo fámaliche fo quam er ouh zi riche:

uuas Gotes drút er filu frám. fo uuard ouh thérer fo gizá Ш;

Bíhta gener fcóno thie Gótes liuti in fi-óno,

fo duit ouh thérer ubar iár, fo iz Góte zímit, thaz ift uuáB; <ю

Kmmizcn zi guate id héilemo múate

fon iáre zi i are, thaz fagen ih thir zi uuár K,

Gihialt Dauíd thuruh mit, thaz imo druhtin gibót,

ioh gifáfta finu thing, ouh felb thaz ríchi al umbirín в;

In théfemo ift ouh fcinhaft, fo fram fo inan lázit thiu kralt,

thaz ér ift íó in nóti Gote thíonont I;

Helliaz ríchi finaz ál rihtit fcóno fo fo er fcál,

ift éllenes guates ioh uuola quékcs muate в.

la farent uuúnkonti in anderen bi nóti

thifu kúningrichi ¡ob iro gúallich I; 10

Thoh habet thérer thuruh nót, fo druhtin félbo gibót,

thaz fiant uns ni gáginit, thiz fáfto binágili T,

Símbolon bifpérrit, uns uuídaruuert ni mérrit,

fichur múgun fin uuir thés: lángo niaz er libe (B.

Alio zíti thio the fin Krift ldkomo thaz múat fin, "

bimídt ouh alio pina, Got freuue felá fin A.

Iiang fin daga fine zi themo éuuinigen libe,

bimíde ouh zálono ful, thaz uuir fin fichur ubará Ii;

Cuánta thaz ift fúntan unz uuir háben nan gifúntan,

thaz lében uuir, fo ih méinu, mit fréuui ioh mit héil U, и

Símbolon gimúato, ioh eigun zíti guato;

niaz ér ouh mámmuntes, ni brefte in éuuon imo thé в.

Allen finen kíndon fi ríchiduam mit mínnon.

fi zi Góte ouh mínna thera felbun kúninginn A.

Éuuiniga drútfcaf niazen fe íámer fo fo ih quád,

in hímile zi uuüre mit Lúdouuige thár Б :

Themo díhton ih thiz búah; oba cr hábet iro rúah,

ódo er thaz giuuéizit, thaz er fa léfan heizi T,

Er híar in thcfen rédion mag hóren euangélion,

uuaz Krift in then gibíate Frankono thíot В.

Régula therero búacbi uns zeigot hímilrichi,

thaz ninze Lúdouuig íó thar thiu éuuinigun Gótes ia H.



28 ERSTES BUCH. ALTHOCHDEUTSCHES.

Mííazan múazi thaz fin múat íó thaz éuuiniga gúat;

lli.ír ouli lamer, druhtin mín, laz mili mit ímo П IV.

95 Alio ziti guato léb er thar gimúato,

inliuhte imo íó (liar uuunna thiu éuuiniga iúnn A.

23. CUR SCRIPTOR HUNC LIBRUM THEOTISCE DICTAVERIT.

Graff, Otfrid. Kœnigsb. 1831. I, 1. s. 19ff.

Vuuas líuto filu in flíze, in managemo ágaleize,

fi thaz in fcríb gikleibtin, thaz fie iro námon brcittin.

Sie thés in ¿i gilícho flizun gúallicho,

in búachon man giméinti tbio iro kúanhciti.

1 Tbarána dátun fir ouh tbaz dúam, úugtun iro uuisduum,

óugtun iro kléini in thes díhtonnes reini.

Iz ift ál tliuruli nót fo kléino girédinot,

iz dúnkal eigun fúntan zifámane gibúntan;

Sic ouli in tlu'u gilagetin, thaz then thio búah nirfináhetin,

10 ioh uuól er fih firuuéfti, then léfan iz gilúfti.

Zi thiu mag man ouh ginóto mánagero thióto

hiar námon nu gizillen , ioh fúntar ginénnen,

Sar Kríachi ioh Románi iz máchont fo gizami,

iz máchont fie al girúftit, fo tln'h es uuola lúftit;

15 Si máchont iz fo réhtaz ioh fo fílu íléhtaz.

iz ift gifúagit al in éin felb fo hélphantes béin.

Thie dáti man gifcríbe, theift mannes lúlt zi libe;

nim góuma Ibera díhta, thaz húrfgit thina drúhta.

Ilt. iz pr<Sfun flihti, thaz drénkit thih in ríhti;

M odo metres kléini, theift góuma filu réini.

Sie dúent iz filu fúazi, ioh mézent fie thie fúazi,

thie lúigi ioh thie kúrti, theiz gilúftlichaz uuúrti.

Eigun fie iz bithénkit, thaz filiaba in ni uudnkit;

fies Alies uuio ni rúachent. ni fo thie fúazi íuachent.

u Ich alio thio zíti fo záltun fi bi nóti;

iz inízit ana baga al íó fiílili uuaga.

Yrfúrbent fie iz reino ioh harto filu kléino,

felb fo man thuruh nót finaz kórn reinot.

Ouh felbun búah frono irréinont fi fo fcóno,

ш thar lifift fctína giluft ana thcheiniga ákuft.

Nu iz fílu manno inthíhit, in fina zungun fcribit,

ioh ílit er gigáhe, thaz fínaz í(5 gihtíhe:

Uuánana fculun Fránkon éinon thaz biuuánkon,

ni fie in frenkifgon bigínnen. fie Gotes lób fiugeu?

3i Nift fi fo gifúngan, mit régulu bithuúngan,

fi hábet thoh thia ríhti in ícóneru llíliti.;

lli thu zi note, theiz fcóno thoh gilutc,

ioh Gótes uuizod thánne tharána fcono hélle;

Tház tharana finge, iz fcóno man ginenne;

iu in tliemo firftántniffe uuir giháltan fin giuuíffe.

Thaz láz thir uuefan fúazi; fo mézent iz thie fúazi,

zít ioh thiu regula, fo ift gotee felbes brédiga.

Uuil thú thes uuola dráhton, thu métar uuolles áhton,

in thína zungun uuirken dúam ioh fconu uers uuolles dúan:

'' II io Gótes uuillen állo ziti irfúllen,

fo fcríbent Gotee thcgana in frenkifgon thia regula.

In Gótes gibotes fúazi laz gángan thine fúazi,

ni laz thir zít thes ingán, theift fconi uérs far gidán:

Díhto íó thaz'zi nóti thefo fébs ziti,

10 thaz thú thih fo girúftes, in theru ííbuntun giréftes.

Thaz Kríftes'uuort uns fágetun, ioh drúta fint uns zélitun;

bifora lázu ih iz ál, fe ih bi réhtemen fcal,
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Uuánta fie iz gifúngun harto in edil zungun,

mit Gute iz allaz riatun, in uérkon ouh giziartun.

Tbcift fúazi ioh ouh núzzi, inti lérit unfih uuizzi,

lu'inilcs gimácha: bi tliiu ift thaz ander racha.

Zin fculun Franken, fo ih quad, zi thiu einen uuefan úngimah,

thie liutes uuiht ni duáltun, thie uuir hiar óba zaltun?

Sie lmt fo lama kuani félb fo thie Romani;

ni thárf man thaz ouh rédinon, thaz Kriachi in thes giuuidaron.

Si éigun in zi núzzi fo fúmalicho uuizzi;

in félde ioh in uuúldc fo fint fie fama balde;

Ríchiduam ginúagi ioh fíut ouh filu kuani ;

zi uuáfanc fuelle; fo fint thie thégana alie.

Sie búent mit gizíugon. ioh uuarun id tlies giuuon.

in gúatemo lánte, bi thíu fint fie únfeante.

Iz ift iïlu feizit, harto ift iz giuuéizit

mit managfalten éhtin, ín'ft iz bi unfen frélitm.

Zi núzze grébit man ouh thár cr inti kúphar

ioh bi tlua meina ifine fteina;

Ouh tbára zúa fúagi filabar ginúagi;

ioh léfent thar in lánte góld in iro faute.

Sie fint fáftmuate zi mánagemo guate,

zi mánageru núzzi, thaz dúent in iro uuizzi.

Sie lint filu redie, fih fíanton zirrettinne;

ni gidúrrun fies biginnan, fie éigun ft ubaruuúnnan.

Líut fih in nintfüarit, thaz iro Iánt ruarit,

nio fieri b gúati in thionan íó zi noti.

Ioh ménnifgon álle. ther fí iz ni untarfálle,

ih uueiz iz Got uuorahta, al éigun fe iro forahta.

Nift líut thaz ее bigínne, thaz uuidar in ringe,

in éigun fi iz fîrméinit, mit uuiífanon gizéinit;

Sie lértun fit iz mit fuérton, nales mit then uudrton,

mit fpéron filu uuáffo, bi thiu fórahten fie fe nóh fo.

Ni fi thíot thaz thés gidráhte, in thiu iz mit in fehte,

thohMédi iz fin ioh Pérfi. Núbin ее thiuuírs fi.

has ih íú in ala uuár in einen búachon, ih uuéiz uuár,

fie in fíbbu ioh in áhtu fin Alexandres flahtu,

Ther utiórolti fo githréuuita, mit fuértu fia al giftreuuita,

untar finen hánton mit fïlu herten bánton.

Ioh fand in theru rédinu, tház fon Macedóniu.

ther líut in gibúrti gifcéidiner uuúrti.

Nift untar ín thaz thúlte, thaz kúning iro uuálte,

in uuórolti nihéine, ni fi thie fie zugun héime;

Odo in érdringe ánder es bigínne

in thihémigemo thíote, thaz ubar fíe gibíate.

Thes éigun fie io núzzi in fnélli ioh in uuizzi ;

nintrátent fie nihéinan unz finan eigun héilan.

Кг ift gizál ubar ál íó So edil thegan foil,

uuífer inti kúani, thero éigun ft íó ginúagi.

Unéltit er githíuto mánagero líuto.

ioh ziuhit er fe reine felb fo fine heime.

Ni fint thie imo ouh derien, in thiu nan Fránkon uuerien,

thie fnélli fu« irbiten, thaz fíe nan umbiritcn.

Uuanta állaz thaz fies thénkent, fiez al mit Gate uuirkent,

ni dúent fies uuiht in noti ana fin girati.

Sie fint Gótes uuorto flízig filu harto

tház fie thaz gilérnen, thaz in thia búah zellen;

Tház fie thes bigúinen, iz úzana gi fingen

loh fit jz ouh irfullen mit míchilemo uuíllen.

Gidán ift es nu rédina, thaz fie fint guate thegana,

ouh Góte thionontt álle ioh uuísduames folie.

Nu uuill ih feríban unfer héil, cuangéliono deil,

fo uuír nu hiar bigúnnun, in frénkisga zungun.
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»s Thaz fié ni uuefen éino thes felben údeilo.

ni man in íro gizungi Kriftes lób fungi,

loli er ouh íro uuorto gilóbot míenlo harto,

ther fie zimo holota, zi gilóubon finen ládota.

Ift ther in íro Jante iz állee uuio nintftánte,

no in ander gizúngi firnéman iz ni ki'mni:

Hiar hör er id zi guate uuaz got imo gibíete,

thaz unir imo hiar gifúngun in frénkifga zungun.

Nu fréuuen fih es álle fo uuer fo mióla uuollc,

ioh fo uuér fi hold in uníate Frankono thíote:

125 Thaz unir Krífte fungun. in únfera zungun,

ioh uuír ouh thaz gilebetun, in frenkifgon nan lóbotun.

24. DE VIH BEATITUDINIBUS. маттн. 5.

Graff, Otfrid. Kœnigsberg 1831. II, 1С. s. 153. vgl. Scliilter the?. Ulm 1727. I, 140.

Sálig birut ir arme, in thiu thaz múat iz uuolle,

in thiu ir thio ármuati githúltet íó mit gúati.

Uuanta íúer ift, ih fagen íii tház, thaz mmilrichi hóhaz,

thiu uuúnna ioh ouh mánag guat, bithiu mag fih fréuuen íáer múat.

6 Sálige thie imite ioh muâtes mámmunte,

thie iro múates uualtent ioh brúaderfcaf gihiltent

Búent fie in uuára érda filu mára.

ther hiar then bú biuuirbit, er iámer thar nirftirbit.

Sálig fint zi guate thie rozegemo uníate;

io uuanta in firdílot thaz fér dróft filu manager,

loh gifreuuit in thaz múat harto filu mánag guat.

firdílot in tliia fmérza ioh rózagaz bírza.

Gúataliches uualtent, thie thúrft ioh húngar thultent.

thie íó thes réhtes gingent ioh thára zúa githíngent;

>' Sie uuerdent íthesuuanne mit féti es filu fülle.

thaz guates fie ginúagon éigun unz in éuuou.

Sálig thie ármhcrze ioh thie ¡írnni uuihti fmérze,

then múat zi thiu gigánge, thaz iro léid fie irbarme.

Sie quement foíoro ana nót, thár man in ginádot,

'-" , thar man gihéilit iro múat ioh filu liébes giduat.

Iú ift fálida giméinit, in thiu ir berza réinaz eigit;

ir fculut mit fúlichen óugon felbon dnihtinaii fcouuon;

Ir feúlut íó thes gigáhen, mit fúlichu íúih náhen

mit réinidon ginúagen zi drnhtine íúih fúagen.

'''■< Thie frídufame ouh fálig, thié in herzen ni éigun niheinaz uuíg,

mit thiu fie thaz giuueizent, fie Gotes kind heizent;

Got gíbit in zi binon thenfelbon námon feonon

ioh dúit in thaz gimúati mit thes náinen guati.

Sálig thie in nóti thultent árabeiti, '

30 then man bíro guati duit ofto uuídarmuati;

Sie uuerdent filu riche in themo hohen lümilriche,

in thiu fie iz íó gih'cho firdragen fráuuaUcho.

Ni dúet ni iz ouh zi rúachon, oba íú thie lmti llnaolion;

iii (juin lit ful id a thiu mer, thaz fie fo ahtent íúer;

S5 Thanne fie zéllent thuruh mih al libil anan iuih.

thaz ni lnlnli íúih, thaz liagent ft ál thuruh mih

Blúlet íúih uníales ioh harto fréuuet íúih thes;

íú ift in bíniile thuruh thaz michil lón garaúna/.;

Ire лги m ouh fo dátun, thero fórafagono ahtun;

ia bi thiu ni lazct íú iz in miar uuefan harto filu fuar.

2 gúati] gimuati S. — • muato» S.
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25. MARIA AUTEM STABAT AD MONUMENTUM. юн. 20, n.

Graff, Otfrid. Kœnigeberg 1831. V, 7. s. 379.

Marfan thes thoh id nirthrdz, ftuant úzana thes grabes, roz,

zi ftéti tbar gindte, fi mínnota inan thráto.

Habeta fi nu, in uuar min, minna michilo (in,

michilo liubi, thes uudrtes mir gildubi.

Minna michilo ubar iil, fo íh thir biar nu fágen fcal.

thie dnita giangun thana fár, fiu ftnant, thoh uudinota thar;

Si thia ftát noh I ho nirgáb, ioh luagata liuur in thaz grab;

fi iiuur tbar tho fúahta, fo harto fiu fin ruahta.

Ther man, ther thaz fúachit, thee er harto ruachit,

thar er es méthont mifta, in uuar, er kírit, fuachit áuur thar.

Tliiz iiinb ouh thaz hiar fítota, fi iz al irfúachit habeta:

ni fúahta fiu thar thes thiu niín, luagcta áuur tho thar in.

Tho fah fi fizan fcdne thar éngela zuéne.

fie uuarun fronifg filu fram, fo in Kríftes felben grabe zam.

Zi then fúazon faz ther éino, thar Kiíft lag ddter eino;

zen bdubiton ther ánder, thar ther líchamo lag er.

Sie fpráchun thio lint bul ti, ioh uuáz fi thara uudlti?

ira múat fi ouh fértun, thaz fie thes fragetun:

"Uuib ziu kúmiftu thar? uuenan lúaehil'tii far?

uuaz úngifuaro thinaz íl't, fo úngimacho ríuzift?" —

"Mág mili, quad fi zi in tho les, giluften uuéinonnes!

fer ioh léid ubar uuan ift mir harto gidan.

Háben ili zi klágonne ioh léidilih zi fágenne.

ni uuéiz ih les in gáhe, uuar ih iz ánafahe.

Thaz fír thaz thar ruarit mili, theift lóidon alien úngilih:

iz ubarftígit noli alio uuídarmuati.

Mir ift fár ubar fér, ni ubaruuíntu ih iz uier.

ni uuán es untar manne úíincr drdft giuuinne.

Sie éigun mir gindnianan liabon drúbtin minan,

thaz min liaba herza; bi thiu rúarit mili tbiu fmérza.

Ni uuás in thar ginúagi, tház man nan irflúagi;

fúntar fe ouh biuuúrbin, tház fi nan gibúrgin.

Thaz fríunt nihein ni uucfti, uuío man nan firquifti,

ioh uuío man nan firthuásbti, mir zi léidlufti.

Bi thiu, frdmin, fo ih iú redinon, nie raég ih thaz irkoboron,

theih íámer f'niuuo lufti gilázc in mino brúfti.

Ioh fci ih iú hiar nu zillu, uuárd mir uue mit m in nu.

theih fino líubi in mili giliaz, ob fia niazan ni muaz.

Oba minan thoh giquáti, uuára man nan dáti:

ddo mir gizéliti, uuára man nan légiti.

Thaz ih thoh in theru ddti. uuaz thíonofles gidáti

themo haben manne, uuaz uuári mir thánne!"

So flíumo fi tho thaz gifprah, fi far íó uuídorort bifah,

thar fah fi drúhtin ftantan ioh habeta inan (Untan.

Si miíht thoh fin nirknáta, ioh giuuíffo uuanta,

theiz, in ala uuari, ther gártari uuari.

Frágeta er fa fáre, ziu fi rúzi thare?

uuaz fúahti fi fo harto thero klágontero miorto?

"Fró min, quad fi, dua mih unís, oba thú nan mimis?

ioh uuára thiu thin qúati then minan líobon dati?

Ih giágaleizon, thaz ift uuár, thaz ih inan gihólon thar.

zi klékent mir zi héiti thio liebun árabeiti."

Ni nauta fi nan drdf er thuruh thaz míchila fea-,

fi uuanta in ala fefti, thaz mánnilih iz uuefti.

Bi iiiímen er fa nauta, ioh fi nan far irkánta;

zi fúazon fi far ílta. thes híaz er fia duan bita.

"Inthábe, quad er zi ini, thih, drof ni niari thu mihi

ni fúar ih noh nu thárauuert in uiíues futer géginuuert.
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Gizeli uuórton thinen then brúadoron minen,

o° thaz Mbes thu irfilntan, theih bin fon tode irftantan,

loh theih fáru in rihti in fines félb gifihti,

in frdnisgi gifíunes thes drúhtines mines.

Zél in, thu ther bdto bift, er gdt ioh iro fáter ift,

thaz Uzen fi, in uuára, thia ungilouba in fiara!"

05 Ni déta fi thes tho bita; zen iúngoron fi far ilta,

fageta in thó, thaz fi nan íáh, ioh uuort, thiu er zi iru fprah.

SPIRITAL1TER.

Graff, Otfrid. Kœnigsb. 1831. V, 8. s. 383.

Ih uuillu hiar giméinen, uuaz thie éngila bizéinen,

thie fctSnun ioh thie uuizan, thie in Kriftes grabe fazun.

Thie thar in rélti frono gizamun lo fcdno,

uuarun fcinenti fhini. fo gútes botón uuóla zam.

5 Ioh tház ift michil uuúntar, thaz fíe fo l'aztm fúntar,

("ili thar fo giéinotun thera ftéti guatun.

Thaz uuir éngil nennen, thaz héizent, fo uuir zéllen,

bóton in githíuti frénkisge liuti.

Thie íó thaz ir uuéllent, thaz fie tház gizellent

10 far in hórsglicha frift, fo uuáz fo in gibótan ift.

Sie méinent hiar thie zuéne, thie éngila fine,

dúent unfih giuuiffe fon themo irftántniffe.

Thie lelbun gótes thegana, thie uns fcríbent Kriítes rédina,

thie uns fcribent fino dáti ioh félbaz fin giráti.

15 Tház ift uns iróugit, thaz got ift Kríftes houbit.

uuízift thaz gimúato, theift drúhtin unfer guato.

Ther zen hóubiton faz, ther kundit, uuíziftu thaz,

uns in giuuíffi, thaz kriftes gdtniffi;

Then man zen fúazon gifáh, ther zeinot ánder gimah,

20 ther zeinot fcdna giuuurt, thera felbun líchi giburt.

Johannes, uuíziftu tház, zi kriftes hóubiton faz,

tho er fo hiího gifan, thes euangélien bigan,

Tho er fo hdho iz fuarta, thaz gdtniffi marta,

mit uuórton filu chafen, thára uuir zúa id rúafen.

20 Gihtígat er ouh thero íüazo, uuant ér gifcréib uns fuazo,

ofono filu IVriin. uuío er hera in uudrolt quam,

Uuio druhtm dota, fo imo zám, er unían lichamon nam.

uuio er uuárd ouh hera funs, ioh nu búit in uns.

Bi námen fia druhtm nánta, fo ih hiar fóra /alta.

*> gifuáí'o ioh thin kúndo ift, then thu bi námen nennift,

Sama fo er zi ira quáti: „irknái mih bi ndti

(in muate láz thir iz héiz), uuanta ih thinau námon uueiz."

Sí nan íar irkánta, fo er thon námon nanta,

tház fi garó ér firliaz, únz er fia uuíb hiaz.

*5 So ift themo gdtes drute gifprdchan zi guate.

mtíyfene, in uuáre, themo uuizod fpéntare,

„Ih, guad drúhtin, uuéiz thih bi námen, thaz ni hílnh thih.

bi mamen uuéiz ih thih ál, fd man finan drút fcal.

Nales theih thih zöino mit uuorolti giméino,

. 40 ¡h uueiz thih funtaringon in thínes felbee thíngon."

So uuard ouh hiar bi thaz uuíb, thiu thar tho fiíahta thaz lib.

fi irkánta nan, fo er uudlta, tho er then námon nanta.

Sama fo er zi ira quáti: „irknai mih bih ndti

(in muate láz thir iz héiz), tház ih thinan námon uueiz."

" Thaz uuíb, zi thiu gifúndta, then iúngoron iz kúndta,

aller drift tho thaz uuíb in gifágeta thaz lib.

Nim góimia hiar nu ndti thia uuúntarlichun dáti,

thaz frúnisga gizámi ioh thaz feltfani:

Gab iu uuíb uuanne themo gómmanne

bíttiri tddes (thiu nátara gil'púan fes)
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Quam auur thifu nu, in uuár, ¡ob ki'mdta thaz lib Гаг,

uuib, fo ih thir rcdinon, erift gómmannon.

Selb Го druhtin quáti ioh er iz zi tbiu dati;

thia bótafcaf fus fúntar, tlieiz uuári mera uuúntar.

Fon théru felbun hénti, thiu tód gifcankt iu enti i

ioh uuéuuon tho manne gab zi drinkanne:

Fon tberu intfáhent, theift ouh uuíb, nu thaz éuuiniga lib,

fréuuida zi libe ni lit irbolgan uuíbc.

26. STETIT IESUS IN MEDIO DISCIPULORUM SUORUM.

Ioh. 20.

SC. Graff, Otfrid. Kœnlgsb. 1831. V, 11. e. 391.

Uuarun thie iúngoron tho, bi fórahtun thero Júdeono,

thuruh míchila not in einaz hús gifamanot —

Then búachon maht thar uuárten — dúron fo bifpárten,

ft úítnt er untar mitten, thes félben dages thritten.

Ni zemo ántdagen min quam er auur fama zi in.

uuanta ih Tilgen thir in muir, fi uuarun auur l'aman thar.

Sic fliihun ouh then felbon not, ioh er in fridu far irbdt.

gab fridu, fo ih thir rédinon, then finen dnit thoganon.

Ouh bh'as er fu ana, fo thu uuéift, then felbon héilegon géilt.

thia felbun kráf't fina, thaz gihiaz er in iú uufla:

"So uuémo ir, quad, gihéizet, ir fúnta mo bilázet,

giuuilTo uuízit, ana uuán, ift mina halbun far gidán.

Then ir iz auur uuízet, in fúnta ni bilázet,

thrift ouh féfti ubar ál, ana theheinig zuíual."

Firgáb in thaz zi rúame, theiz uuari in íro duame,

thaz fies alies uuialtin. fo uuío fo fiez giríatin.

Thaz fies uuialtin fílu fram, fo gotee théganon gizám.

ioh far ió in théru frifti iz uuári filu f'ofti.

Tho uuúrtun fie gidrúabte, zuíualemo múate,

ni gilóubtun thefa rédina thuruh thes hérzen freuuida.

Ni dét er thes tho bita, hiaz ruaren fina fita;

fie hénti ouh fino rúartin, thaz fie ni zuíuolotin.

Thaz deta drúhtin thuruh thaz, uuant er giuuúntoter unas,

thaz fit alies uuio ni dátin, bi thiu nan thoh irknátin.

Uuant ér uuard thar, giuuáro, giuuúntot filu fuaro.

zi férehe giftóchan, iz uuard thoh fid giróchan.

Sie ouh tho fo dátun ioh noh tho zuiuolotun,

uuas in thaz hérza filu frd, bi thiu uuúntarotun fie fih tó.

So gibúrit manne, thara er fo ginget thanne,

gifihit thaz fúaza liabaz fin, thoh fórahtit theiz ni mégi fin

Súlih hiar ouh rúarta thie felbun Kríftes druta;

fi hábetun nan in hánton hérzon zuiuolonton.

Hiaz er imo thanne geban zi ézanne —

noh uuarun zuíuiline thie felbun drúta fine.

Sus lókota er mit mínnon thie drut ménnisgon.

fus ió théfen datin, thaz fie nan irknátin;

Thaz fon in uuurti fúntan, thaz ér uuas felbo irftántan,

ioh fie giuuiffo ouh uueftin, thaz ér ftuant fon then réftin.

Uuanta iz mag man uuizan , ther the nuilit ézan,

thaz inan lib ruarit ioh líchamon fiíarit.

Az er fora in tho tháre, thaz uueftin fie zi uuáre,

thaz er thaz férah habeta, in lichamen lebeta.

* gii'eankt la enti Graff] gifcankti. u. enti Wiener hs , gifcanktiaénti fftidelb. he., gifchanktiá enti

Fremayer hs., gifcankti nemü Schiller, "gifcankti. und enti forte Î fed nil definió" Scherz.
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Tho mim er thaz er ldihta, mit thiu er in ouh tho liubta,

gab in thaz zi fúazi, thaz íágilih thee azi;

Manota er fie tho alles thes éreren thíngee,

thaz er gizálta iz allaz in, unz er ór íú uuas mit íh.

s Er deta in ófan állaz thaz gifcríb follaz,

mérota in thie uuízzi, mennisgon zi núzzi,

Thaz íágilih tiriiánii tharána thaz gizámi,

thaz drúhtin thiz fo uuolta ioh fus ouh uuéfan IVolta.

27. CONCLUSIO UOLUMINIS TOTIUS.

Graff, Otfrid. Kœnigsb. 1831. V, 25. s. 441.

Selben Kríftes ftíuru ioh fínera ginádu

bin nú zi thiu gifíarit zi ftáde hiar gimúirit,

Bin nu mines uuórtes gikerit héimortes;

ich muí es duan nu enti mit thiu ih tuai- fénenti.

Nu uuíl ih thes giflízan then fegal nídarlazan,

thaz in thes ftádes fefte min rúadar nu giréfte.

Bin, Gote helfante, thero árabeito zi ente,

thes mih íh'unta batun, in Gutes minna iz dátun;

Thes fíe mih batun harto íelben gótes uuorto,

thaz ih gifcríb in unfer héil euangéliono deil;

Thaz ih es bigúnni in únferaz gizungi,

ih thuruh gót iz dati, fo fo man mih báti.

Ni nullit ih thaz firlóugnen, nub íh thes fcol ti góumen,

thaz ih al dati, thes Karitas mih batí;

Uuanta fíe ift, in miar mín, druhtines drútin.

i ft fúrifta innan húfes fines thíonoftes.

Thes felben thíonoftes giuuált, thaz géngit thuruh ira haut.

nil! es uuíht in thanke mit íru man iz ni uuírke.

Nu ift iz, fo ih rcdinon, mit felben Kríftes fegenon,

mit fínera giuuclti, bruht anan énti.

Gifcríban fo fie bátun, thaz iro minna datun,

brúaderfcaf ouh diuru, thaz fágen ih thir zi uuáru.

Ih hiar nu férgon uuille gótes thegana alie,

alie hóldon fine ioh liabe fríunta mine,

Si frúma in thefen uuérkon, thaz lie es gote thankon,

thaz fie thaz iruuellcn, gótes gift iz zellen.

Síneru ináhti állaz thaz gidráhti,

ínio, fo ih zéllu, thiú felbun uuórt clin.

Si thar thaz ni dúhta, fo mir gebúrren niohta,

zélles thio giméiti mineru dúmpheiti,

Mines felbcs úbili, thaz íh íó uuard fo fráuili,

ioh mineru árgi filu franí, thaz ih es góuma ni nam;

Thaz íh in thefen r&lion ni lúgi in theuangélion ;

thaz íli mir liaz fo úmbiruah thio mines druhtines buah.

Thero felbon míffidato thíg ih, druhtin, t ln-.ito:

gináda Unna, in muirá, uues még ih fergon mera?

Ther hóldo tliin ni mide, nub er iz thána fnide,

ioh cr iz thána fcerre, tház ih hiar ni mérre.

Zi thiu thaz gúati fine thes thiu báz hiar feine,

ioh man uuizi follón in thiu then guatón uuíllon.

Uuant er thaz guata inínnot ioh hiar iz lífit thuruh gót,

thaz árga hiar ouh mídit ioh iz thána fnidit,

Noli tbiinili éina lugina ni firuuírfit al thia rddina,

noh thuruh úngiuuara min ni lázit thia frúma fin ;

Súntar thaz gifcríb min uuirdit. bézira fin,

búazent fino gúati thio mino uuffidati,
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So eigun dáti fino Ion fon drúhtine,

gélt filu follón thuruh then gúatan uuillon.

Uuant er thaz úbila firméid ioh ¡z garó thána fneid,

thaz guata fteit giháltan ioh mág fih baz giuuáltan.

Siís bi thífa redina fo duent thie Gotea thegana : .

fie uuírkent thiz gimúati thuruh thio íro gnati;

Sus duent thíe íó alie thes gúaten uuillen folie,

thie felbun drúta fine ioh liabe fríunta mine.

Ih uuéiz ouh thaz thu irkénnift ioh thih iz únfirholan ift,

uuio áuur íó gilícho duit ther mín gilicho. ]0

Then rúarit íó thiu finen», tliaz dúit imo úbil herza,

er fcóuuot zi theino guate féragemo múate.

Iz rúarit fino brúfti far zi théru frifti

mit míchilen ríuuon, fo ir iz biginnit fcóuuon;

Er bieget zemo guate, ift úbilo imo in múate, 15

uuólt er far thén uuílon gérno iz firdílon,

Nift imo thar ouh follón thuruh then argan uuillon,

fúntar er thaz grúbilo, findit er thar úbilo.

Ioh uuilit fúlichero íágiüh, theiz állaz fi fo fámalih.

biginnent frám thaz rcken, thaz fio thaz guata theken; 50

Lúagent íó zemo árgen, thaz fie génaz bergen,

tbáz fiez íó bihéllen mit ¡írgemo uuillen.

Iz fpríchit ouh giuuáro Ilierónimus, ther maro,

giuuuag er uuórtos fines, thes felben alten nides;

Er quit: "fin fúmiliche, thoh in thaz uuérk liehe, и

fie thoh, bi thía meina, thes argen nemen góuma.

Thaz fie thaz íó fpurilon, uuio fie in ábuh redinon,

ioh fie thés íó faren, uuioz hintorort gikeren."

Nu fie thaz ni mident, fo hohan gómon rinent.

fie óuh thaz ni éltent, then gotes drút fo fceltent: 30

Uuaz dúit thanno iro fráuili theru míneru nidiri

ioh iro uuillo ilbiler? Got bifcirme mih ér.

Sos fínt thiu thing ellu, fo Лг thir hiar nu zéllu;

fus míffemo múate Rut úbile ioh guate:

Thie einun uuollent in uuár thaz guata ófonon far; 33

tbie andere mit ílon iz uuollent far firdílon.

Thie guate es far biginnent ioh iz frám bringent

ioh fint fró thrato rentero dato;

Thie andere álle filu frúa foro grúnzent thar zúa,

fero dúit in thiu fríft, theiz bithékitaz nift. 4U

Nu bifílu ih mih hiar them beziron allen in uuár,

allen gutes theganon mit felben Kríftes feganon,

Tház thie felbun fmáhi min in gihúgti muazin íro fin,

mit uuórton mih gimíagen zi drúhtine gifdagen.

Ió far in thdmo frifte zi uuáltantemo Krífte, f¡

zi uuáltanteru hénti ana theheinig énti.

Themo fi gúallichi urbar állaz finaz ríchi,

ubar alio uuórolti fi díuri fin íó uuónenti,

In érdu ioh in hímile, in ábgrunte ouh hiar nídare,

mit éngilon ioh mánnon, in éuuinigen fángon! ,l0

Ther mih hiar fo gidrúfta thero árabeito irlófta,

thaz er min githáhta zi ftáde mih bibráhta.

Thoh íh thar zúa húgge, thoh fcóuuon fie zi rúgge.

bin mir méndenti in ftade ftántenti.

Si gúallichi theru énfti, thiu mir thés íó giónfti! 4J

lób ouh theru giuuélti, ana theheinig énti,

In érdu ioh in hímile, in ábgrunte ouh hiar nídare,

mit éngilon ioh mánnon, in éuuinigen fángon! Amen.
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28. Gebete.

Du himilisco trohtin, ginade uns mit inahtin

in din felbes riche, fó fo dir giliche.

Trohtin chrift in himile, mit dines fater fegane

gínádc uns in euun, daz uuir ni líden uuêuuiin.

Got thir eigenhaf ift, thaz io genathih bilt.

intfaa gebet unfar; thez bethurfun uuir Гаг;

Thaz uns thio ketinun bindent thero fundun,

thinero mildo genad intbinde baldo.

29. Lobgesang auf den heil. Petrus.

Unfar trohtin hat farfalt fente Petre giuualt,

daz er mac ginerian ze imo dingenten man.

Kyrie eleifon, Chrifte eleiion.

Er hapet ouh mit vuortun himilriches portun,

dar in mâcher fkerian den er uuili nerian.

Kyrie eleifon, Chrifte eleiion.

Pittemes den gotes trut alla famant upar lut,

daz er uns firtanen giuuerdo ginaden.

Kyrie eleifon, Chrifte eleison.

30. Der Heiland und die Samariterin.

Lefen uuir, thaz fuori ther heilant fartmuodi,

zc untarne, uuizzun thaz, er zeinen brunnon kifaz.

Quam föne Samario ein quena fario

fcephan thaz uuazzer. thanna noh fo faz er,

Uurbon fina thegana bi fina lipleita,

bat er fih ketrencan daz uuip, thaz ther thara quam.

"Bi uuaz kcrost thu guot man, daz ih thir geba trinkan?

ia nc niezant, uuizze Krist, thie ludon unsera uuist."

"Uuip, obe the uuis sis, uuielih Gotes gift ist,

unte den ercantis, mit themo du kosotis ,

Tu batis dir unnen fines kecprunnen

"Disiu buzza ist fo tiuf, ze dero ih heimina Hui;

noh tu ne habis kiscirres, daz thu thes kiscephes.

Uuar mäht thu, guot man, neman queeprunnan?

4. nc bistu Hüten, kelop, mer thannc Jacob,

Ther gap uns (then) brunnan, tranc ernan ioh fina man.

finiu fmalenozzer nuzzun thaz uuazzer."

28. I. Graff, Otfrid, s. 446 nach der Freieinger ha. in München vom endo des IX. jh.

II. Malsmann, abschwcerungsformeln. nr. 68, s. 172. nach der Freifingnr hs. in München nr. 151. vgl.

mit Schmeller im anzeiger 2, 1 76.

10 geba S. geb& in der h». — 12 haldo M (miteratio tua pietatis absolrat)

29. Facfimile mit noten bei Mafsmann, abschwoorungeformeln nr. G4, s. 172. nach der Freifinger

hs. in München 0. E. 9 fol. Ы. I58b.

30. Nach Dintiska II, 381 aus der Wiener hs. 615, IX. jh., mit berücksichtignng der Lachmannscuen

verbeOergg. in Ersch u. Gruber. 111, 7, 280, aninvrk. 7, zu Hoffmanns fundi.'!' I, I.
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"Ther trinkit thiz uuazzer, bi démo thurstit ina mer,

der afar trinchit daz min then lazit der durit fin.

(iz fpran)got imon pruston in eauon mit luston."

Herro, ¡h thicho ze dir, thaz uuazzer gabist du mir,

daz ih mer ubar tac ne liufi hera durstac."

"Uuib tuo dih anne uaert, hole hera dinen uuirt."

Siu quat : "fus libiti commen ne hebiti."

"Uueiz ih daz du uuar fegist, daz du common nc hebist,

du hebitos er finfe dir zi volleiste :

des mattu fichur fin, nu hebist enin der nis din."

"Ыегго in thir uuigit fein daz du mäht (uuizago fin)."

for uns êr giborana betoton hiar in berega,

Unser altmaga fuohton hia genada,

thoh ir fagant kicorana thia bita in Hicrosolyma

31. Psalm 139 (138).

Uuellet ir gihoren Dauiden den guoton,

den finen touginon fin? er gruozte finen trohtin:

la gichuri du mih, trohtin, inte irchennift, uer ih pin,

föne demo anegine vncin an daz enti.

Ne meg ih in gidanchun föne dir giuanchon,

du irchennift aUo ftiga, se uarot fo ih ginigo,

So uare fo fe ih cherté minen zun, fo rado nami duf goum ,

den uech furi uorhtoftu mir, daz ih mih chertc after dir.

Du hapeft mir de zungun fo fafto piduungen,

daz ih ane din gipot ne fpiriche nohein mit

Uuie michiliu ift de din gevizida cherift

föne mir ce dir gitan, uuie mäht ih dir intrinnan.

Far ih uf ze himile, dar piftu mit herie,

ift ze hello min fart, dar piftu geginuart.

ne meg ih in nohein lant, nupe mih hapet din hunt.

Nu uill ih manfieceun alle föne mir gituon,

alle die mir ricton den unrehton rihtuom;

Alle die mir rietun den unrehton rihtuom,

die fint fienta din, mit den uill ih gifeh fin,

De uidir dir uellent tuon, de uill ih fafto nidon ,

alle durh dinen ruom mir ze fíente tuon ,

Du, got, mit dinero giualt feirmi io giuedret halp,

mit dinero cherefiti pinim du mo daz feepti,

ne la du mof de muozzc, daz er mih fe anefkiozze,

De fela vorhtq/lu mir die pifazi du mir ,

da uurti far min giuar, fo mih de muoter gipar.

Noh trof ih des ne lougino, des du tati tougino,

паре ih föne gipurti ze erdun auer wrti.

Far ih in den finfter dar, hapeft du mih far,

ih ueiz daz din nacht mach fin fo höht alfo tach,

So vuill ih danne file fimo ftellen mino federa,

peginno ih danne fliegen, fofe er ne tete nioman,

Peginno ih danne fliogen, fofe er ne tete nioman,

fo fliug ih ze enti ie enes meres, ih ueiz daz du mih dar irferift,

ne meg ih in nohein lant, nupe mih hapet din hant,

Nu chius dir fafto ze mir, vpe ih mih chere after dir.

du ginadigo got, cheri mih frainort

mit dinen ginadun gihalt mih dir in euuun.

31. Graff Diuüaka 2, 374 nach der Wiener hs. nr. 1609 Ы. 69. aus dem X. Jh.— vgl. Hollín.

ftmdgr.I, 3.
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32. R1THMUS TEUTONICUS DE .PIAE MEMORIAE

HLUDUICO REGE FILIO HLUDUICI AEQ; REGIS

Einan kuning uuciz ih, Heizfit her Hluduig,

Ther gerno gode thionot; Ih uueiz her imof lonot.

Kind uuarth her faterlof, Thef uuarth imo far buoz;

Holoda inan truhtin , Magaczogo uuarth her fin.

Gab, her imo dugidi, Fronifc githigini,

Stual hier in Vrankon; So bruche her ef lango.

Thaz gideilder thanne Sar mit Karlemanne,

Bruoder finemo, Thia ezala uuunniono.

So thaz uuarth al gendiot, Koron uuolda fin got,

Ob her arbeidi So iung tholon mahti;

Lietz her heidine man Obar feo lidan

Thiot Vrancono Manon fundiono ;

Sumo far uerloranc Uuurdun, fumerkorane;

Haranfkara tholota Ther er miffelebeta :

Ther ther thane thiob uuaf, Inder thanana ginaC,

Nam fina uafton, Sidh uuarth her guot man.

Sum uuaf luginari, Sum fkaehari,

Sum fol lofef, Inder gibuozta fih thef.

Kuning uuaf eruirrit, Thaz richi al girrit,

Uuaf erbolgan Krift, Leidhor thef iugald iz

Thoh erbarmedef got, Uuuiffer alla thia not,

Hiez her Hluduigan Tharot far ritan.

Hluduig, kuning min, Hilph minan liutin,

Heigun fa Northmann Harto biduuungan.

Thanne fprah Hluduig: Herro fo duon ih,

Dot ni rette mir iz, AI thaz thu gibiudift.

Tho uam her godef urlub, Hub her gundfanon uf,

Reit her thara in Vrankon, Ingagan Northmannon.

Gode thancodun The fin beidodun,

Quadhun al: fromm, So lango beidon uuir thin.

Thanne fprah luto Hluduig ther guoto :

Troftet hiu gifellion, Mine notftallon,

Hera fanta mih god loh mir felbo gibod,

Ob hiu rat thuhti, Thaz ih hier geuuhti,

Mih felbon ni fparoti, Une ih hiu gineriti.

Nu uuillih, thaz mir uolgon Alle godef holdon.

Gifkerit ift thiu hier uuift So lango fo uuili krift;

Uuili her unfa hinauarth, Thero habet her giuualt.

So uuer fo hier in elliau Giduot godef uuillion,

Quimit he gifund uz, Ih gilonon imoz,

Bilibit her thar inne, Sinemo kunnie.

Tho nam her fkild indi fper; Ellianlicho reit her;

Uuolder uuar errahehon Sina uuidarfahchou ;

Tho ni uuaf iz buro lang Fand her thia Northman ,

Gode lob fagede, Her fihit thef her gereda.

Ther kuning reit kuono, Sang lioth frano,

loh alle faman fungun Kyrrieleifon.

32. Elnonensia ; monuments . . publiés par Hoffmann de Fallersieben avec une traduction et des re

marques par J. F. Willems. Gand. 1837 s. 7 f. nach der hs. von St. Amand in Valenciennes, В, 5, 15

bl. 141 — 143. — Die früheren leearten sind unten erwähnt.

5 bos. — * li ni Г). In nam, holoda nan: Scherz. — • Stuol , Stuel. — 7 gedeild. — » uuunniono]

uuârun âno Wackernagel, wanni ano Schiller. — » So] Dô . . gendit . . nuolda god ¡s Wackernagel, О . .

geendilt.. woldn IraGodiz Schill. — '» iung] lango Wackern., lang Schill. — " feo] le W. Пе Schilt.

12 mannen fin diono Schill. — " Snm uuaf Ikachari Seh. W. — 1B fallofes Seh. giburtha Seh. W.

29 the fin] theiin (hunc) Seh. — *> Quad : Hin al Seh. — 3I geuuhti] gefurti Seh., gerahti W. — 4

Unz . . ginerrti Seh. — зе ^w„u Seh. W. — ™ giduat Seh. W. uuillian Seh. W. — « lango . . Korth-

manno Seh. — « fihjt] fiut Seh., slth W. — « frano, lu. Seh., frônô И".
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Sang uuaf gifungan, Uuig uuaf bigunnan ,

Bluot fkein in uuangon Spilodun ther Vrankon.

Thar uaht thegeno gelih Nichein fofo Hluduig,

Snel indi kuoni, Thaz uuaf ¡mo gekunni ;

Suman thuruh fkluog her, Suman thuruh ftah her;

Her fkancta cehanton Sinan iianton

Bitteref lidef, So uue hin hio thef libef.

Gilobot li thiu godef kraft, Hluduig uuarth figihaft;

Iah allen heiligen thanc, Sin uuarth ther figikamf.

. . . inilar abur Hluduig к lining uu . . . falig,

. . . garo fo her hio uuaf, So uuar fo fef thurft uuaf.

Gihalde inan, truhtin, Bi finan ergrehtin.

33. Otto I. und Heinrich.

Nunc alums assis filius thero euuigero thiernun,

benignus fautor mihi, thaz ig iz coson muozi

de quodam duee, themo herin Heinriche,

qui cum dignitate thero Beiaro riche beuuaroda.

intrans nempe mintins then keisar manoda her thus:

cur sedis, inquit Otdo, ther unsar keisar guodo?

hie enim adest Heinrich, bruother hera, kuniglich:

dignum tibi fare thit sclve mare.

Tunc surrexit Otdo, ther unsar keisar guodo,

perrexit Uli obviant inde uilo manig man,

et excepit illum mit michilon eron!

primitus quoque dixit: uuilicumo Heinrich,

ambo vos œquivoci, bethiu goda endi mi!

пес non et socii, uuilicumo sid gi mi!

Dato responso bono föne Heinriche so scono

coniunxere manus; her leida inan in thaz Godes hue.

petierunt ambo thera godes genathono.

oramine facto intfieg ina auer Otdo,

duxit in concilium mit michilon eron,

et commisit Uli so uuaz her thar hafede

prœterquam regale, thes thir Heinrich ni gerade.

Tunc stetit al thiu spracha sub firmo Heinriche.

quiequid Otdo fecit, al geried iz Heinrich;

quiequid ac omisit, ouch geried iz Heinrich.

Hic non fuit ullus — thes hafon ig guoda fullcist,

nobilibus ac liberie, thaz thiz allaz uuar is —

cui non fecisset Heinrich allere rehto giüeh.

1 gefangen . . bigunnen Seh. W. — а Spilod unther hs., Spilodunder Seh., Spilôd under W. — 3 unlit ]

net Sek., T«ht W. — » durachsluog Sch. W. — » Iah hs., Sag Seh., gab W. — 10 . . . uolar hs., Odar

Sek., Dô dar W. un . . . h*., uuar Sch., was W. — "... garo lu. keine lücke bei Sch. und W. So

aar *»., бттаг Sch., "sewar W. — la eregrehün Sch. W.

33. Nach W. Wackernagel in Hoffmanns ftindgmben. Bresl. 1830. I, 340 nach Eccard (veter. mon.

quaternio Lips. 1720. fol. p. 50), der aus einer hs. zu Cambridge schöpfte, aus der letzten Hälfte des X. jh.

Eine hier mit benutzte Herstellung des textes theilte Lachmann in Rankes Jahrbüchern des deutschen

rekJis unter dem sächsischen hause. Berl. 1838. I. 2, 9G mit; wo Корке das gedieht in einem aus

führlichen exenrse behandelte, v. 26 liest er: dignum tibi fore thir suive moze sine.
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VIERTER ABSCHNITT.

SPÄTERE PROSA DER GEISTLICHEN.

(Vgl. Raumer.)

Die literarische Wirksamkeit der geistlichen war durch die schulen bedingt, deren es

zweierlei gab, theils solche in denen geistliche herangebildet wurden , kathedralschulen wie die

zu Mainz, Augsburg und Metz, theils klosterschulen, in denen bis zur Aachener synode 817

mönche, weltgeistliche und laien zusammen unterrichtet wurden; seit jener synode aber wurden

4 die mönchsschulen von denen für weltgeistliche und laien getrennt, sie zerfielen nun in inte

riores, innerhalb der clausur, für mönche, und in exteriores in den gebäuden außerhalb der

clausur für laien und weltgeistliche, der unterschied betraf nur die diseiplin, nicht die Unter

richtsgegenstände, der künftige geistliche empfieng eine allgemeine bildung im trivium (gram-

matik, rhetorik, dialektik) und im quadrivium (arithmetik, géométrie, musik und astronomie).

io er muste lernen briefe und documente schreiben, den römischen gesang zur nachtzeit und zur

messe , ferner die elemente der kirchlichen festrechnung. jene sieben freien künste wurden

wol an den wenigsten schulen gründlicher gelehrt, in Fulda und S. Gallen geschah es. Not-

kers wißenschaftliche Schriften sind durch sie hervorgerufen. Die eigentliche klostersprache

war lateinisch , auch in den schulen , doch , wie schon früher bemerkt ist , die deutsche spräche

i4 nicht zu entbehren, deren, wie Ekkehard von S. Gallen rühmt, sich hier indes nur die klein

sten knaben bedienten meistens aber lief die deutsche spräche doch neben der lateinischen

her, sowol bei wort- als Sacherklärungen, in einigen klœstern mag auch eine hœhere pflege

des deutschen stattgehabt haben; Otfrid lernte in Fulda; in Reichenau werden aus der ersten

hälfte des IX. jh. zwei bûcher erwœhnt die zur erlernung der deutschen spräche benutzt wur-

ю den, in dem einen waren zwölf, in dem andern gleichfalls einige deutsche gedichte enthalten,

die klassische literatur der Rœmer wurde im allgemeinen wol nur abgeschrieben. Notkers Zeug

nis liegt jedoch auch dafür vor, daß sie wirklich hie und da als bildungsmittel gebraucht

wurde, die Gandersheimer Hrosuith klagt, daß man den Terenz (dessen Andria Notker über

setzte) mit großer begierde lese, und Einhards leben Karls sowol als seine annalen beweisen,

as daß in einzelnen männern allerdings eine Wirkung der klassiker lebendig wurde, griechisch

freilich trieb man so gut wie gar nicht, die Übersetzung des Dionysius Areopagita durch Eri-

gena, den man für ein wunder gelehrter kentnis des griechischen hielt, legt zeugnis ab wie

tief die griechischen Studien darniederlagen, es wird wort um wort übersetzt und wo die be-

deutung des griechischen wortes nicht erhellte, wurde es unübersetzt unter das Latein ge-

30 nommen, worin die Übertragung abgefaßt war. Notkers Übertragung der aristotelischen katego-

rien floß nicht aus der Ursprache, wurde vielmehr durch Boe'thius vermittelt, freilich es war

immerhin etwas ungemeines, daß eine Übersetzung so schwieriger dinge gewagt wurde und

wenn man erwoegt, daß die sinnlich volle spräche noch nicht verstandesma'ßig abgeschliffen war

und sich gegen alle die philosophischen ausdrücke sträuben muste , so darf das wagnis kühn

¿i aber nicht misraten genannt werden, bestrebungen dieser art sind vereinzelt, die unendliche

mehrzahl der unendlich anwachsenden geistlichkeit begnügte sich mit crfüllung der geistlichen

pflichten und beschäftigte sich, wenn ein trieb da war, mit abschreiben wie es die Benedicti-

nerregcl wollte, die pflichten scheinen allerdings gering und leicht zu erfüllen, der geistliche

Bollte das Athanasische bekentnis und den glauben überhaupt, ferner das apostolische symbo

le lum lernen, das vaterunser mit der auslegung völlig verstehen, die Sakramente wißen, exorcisi-

ren und segnen können, er muste das pœnitentialbuch , die festrechnung , den römischen ge

sang zur nachtzeit und die messe inne haben; die evangelien und das lectionarium muste er

verstehen und die homilien für sonn- und festtägliche predigten können, endlich das pastoral-

buch und das messbuch verstehen- und den pastoralbrief des Gelasina inne haben, erwägt man

44 die begliche Wiederkehr der pflichten, die uniinterbrochnen werkübungen der kloesterlichen und

nimmt man hinzu , daß überhaupt alles was geistige thätigkeit voraussetzt den geistlichen au

ßerdem aulerlegt wurde, daß sie die eigentlichen praktiker des geschäftslebeus waren, so wird
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es begreiflicher werden, wie nur begabtere naturen über das maß der pflicht hinausgiengen

und neben dem was sie thun musten auch noch Ruf ungebotne dinge zeit und kraft verwand

ten, wofür wir ihnen heute danken, und wie wenig von dem was sie leisteten fallt in das ge

biet einer deutschen literaturgeschichtc , die nicht universell ist, nicht auch die wißenschaftli-

chen bestrebungen der geistlichkeit in lateinischer geschichtschreibung und lateinischer theolo- s

gie umfaßen will, an Einhard ist schon erinnert, die vielen kleinen klosterannalen , aus den

tafeln zur berechnung der Osterfeste hervorgegangen und von kloster zu kloster übertragen,

dürfen unberührt bleiben, aber Nithard, der den Straßburger cid bewahrte, Theganus der bio-

graph Ludwigs und nicht ungeschickte nacheiferer Einhards, die S. Galler geschichtschreiber

voll der lebendigsten züge aus dem engeren leben, selbst der in geschraubter Schreibweise und ю

Parteilichkeit interessante Liutprant, ein Langobarde, verlangen erwashnung. ohne die vielen

reichhaltigen lebensbeschreibungen würden die Schilderungen heidnischer sitten noch dürftiger

geworden sein, die des Liudger und Anskar brauchen nur genannt und vor der untergeschobe

nen des heil. Suibertus nur gewarnt zu werden, lleginos dürrer stil und der panegyrisch poe

tische der Hrosuith! Bovos annalen sind leider verloren. Widukind schrieb in fließender nach is

den alten gebildeter spräche die geschichte der Sachsen unter Heinrich und Otto, die vita der

kaiserin Mathilde führt in ein schsenes familicnleben und rührt noch jetzt mit den thramen der

kaiserlichen frau. auch Ruotger ist für die geschichte der Sachsen von bedeutung, wenn auch

von geringerer als Thictmar von Merseburg, der mit slavischen geschichten vertraut war und

in eigentümlich gebildeter spräche schrieb, aus Wippo haben noch sa?pte dichter schœne mo- 2»

tire entnommen , so lebendig faßte er zeit und menschen auf. die vita Godehardi mit ihren

landwirtschaftlichen nachrichten ist erhalten, wsehrend die lebensbeschreibungen Konrads und

Heinrichs von Hermannus contractus untergiengen. seine allgemeine chronik wurde die grund-

lage der folgenden Chronisten. Adam von Bremen ist für Heinrich IV. und nordische ge

schichte wichtig. Norberts vita des bischofs Benno macht mit der baukunst, dem bau der и

bürgen bekannt, die bedeutendste erscheinnng sind die annalen Lamberts von Hersfeld, frü

her von Aschaffénburg genannt, weil er dort die priesterweihe empfieng; eine klassische ruhe

in unruhiger zeit, dürr ist Sigibert von Gomblours, der schon in das ХП. jh. hinüberrcicht.

Ist unter allen diesen auch kaum einer der an die alten reicht , keiner fließend frisch und zu

sammenhängend wie Livius , keiner praegnant wie Sallust , keiner voll tiefer auffaßung wie Taci- *>

tos, ja kaum einer dem Sueton an die seite zu stellen, wo sind aber geschichtschreiber der zeit

überhaupt, denen nicht ein deutscher entgegenzuhalten wa-re? schon die geschichtschreibung

als solche würde achtung verdienen, wenn auch die historiker selbst meistens blass und stumm

hinter ihre Stoffe zurückweichen, daß keiner die spräche seines Volkes schrieb ist ein unglück

für uns und sie, kein Vorwurf! wer las sie? geistliche, ein volk das hinter ihnen stand fan- ^

den sie nicht, gelehrte arbeiteten für gelehrte ; leider ist die frucht davon gewesen — fast bis

hente — daß deutsche geschichte überhaupt das wißen der gelehrten geblieben, die geschichte

kaum vergangener tage dem bewustsein des volks entfallen ist. das volk entschaedigte sich

durch sage, seine geschichte drängte sich in große namen und diese großen namen, in denen

altes und junges, göttliches und menschliches zusammenfloß, flocht das epos zusammen wie bei i0

keinem andern volke der neuen weit und mit so überwältigender kraft, daß selbst geistliche

nod edle sich ihr beugen musten. davon im nœchstcn buche. — Es ist schon im vorigen ab

schnitt auf die bedeutung der gloseen hingewiesen als spuren der auf die glossierten werke aus

gedehnten lehrthsetigkeit der geistliehen, unter allen werken steht die bibel oben an, die man

gleich, sobald der schüler lesen schreiben und grammatik gelernt hatte, beim Unterricht an- *s

wandte, zunächst die Schöpfungsgeschichte, dann die evangelien, die mitunter ganz übersetzt

wurden, ein früheres beispiel war der Matthaeus. ein weiteres ist die s. g. evangobenharmo-

nie des Taüan, der am ende des zweiten Jahrhunderts lebte und als zusammensteller genannt

wird, wsehrend andre mit groeßrer Wahrscheinlichkeit den lchrer des Orígenes, Ammoniüs von

Alexandrien , der im ersten viertel des dritten Jahrhunderts lebte , als solchen bezeichnen, die so

arbeit war in griechischer spräche abgefaßt, ihr stellte um die mitte des VI. jh. Victor, bischof

von Capua, die entsprechenden stücke der vulgata gegenüber, aus diesem werke floß die

deutsche Übersetzung von unbekanntem verfaßer, vielleicht von einem der manner die Flacius

Blyricus im catalogue testium veritatis als verdeutscher der bibel nennt, nämlich nach unbekann

ter quelle: Walafried Strabo (f 849), Hrabanus Maurus (f 856"> un(l Haimo von Halberstadt 55

(t 853) ; für letzteren würden die sächsischen worter und die weichere mundart sprechen, das

wprk, fleißig und fließend, scheint gegen die mitte des IX. jh. abgefaßt zu sein, die älteste

erhaltene hs. ist die S. Galler (n. 56) vom ende des IX. jh. sie ist vollständig in 254 capi-

trin. von einer lückenhaften nahm Fr. Junius 1653 in Heidelberg abschrift, die sich in Oxford

erhalten hat, waehrend die Heidelberger hs. verloren gieng. nach Junius abschrift gab Palthen m

das werk 1 70C zu Greifswalde heraus ; wiederholt in Schülers thesaur. П von Scherz, nachdem

«be S. Galler hs. durch Gerbert 1765 bekannt geworden und einzelne proben daraus mitge-

tbeüt waren, gab Schmeller den Matthaeus (Stuttg. 1827), Graff im Sprachschätze cap. 80 und
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81 und zuletzt Schneller das ganze werk heraus: Amtnonii Alexandrini, quae et Tatiani dicitur

harmonio evangeliorum in linguam tatinam et inde in Francicam translata. Viennae 1841. 4°. —

Im X. jh. wurden, wie bisher die evangelien, die psalmen nach der behandlung des heil. Au

gustin von Notker ins deutsche übersetzt, unter den S. Galler mönchen begegnen mehre Not-

4 ker, Balbulus und Labco sind häufig verwechselt worden, zwischen beiden lag ein Jahrhundert,

der heilige Notker, Balbulus zubenannt, dessen hymnen weithin berühmt waren, starb schon

912. nach ihm kamen mehre; ein Notker wird der physiker genannt, einer war bischof von

Lüttich, einer war abt in S. Gallen, der in der deutschen Sprachgeschichte wichtigste ist der

s. g. Notker Labeo, angeblich wegen einer dicken Lippe, mit schicklicherem namen schon in

m alten quellen Notkkr der deutsche genannt, er wurde gegen die mitte desX.jh. geboren

und wurde älter als siebenzig jähre, sein oheim und lehrer, der erste Ekkehard, hat seinen

namen durch die lateinische bearbeitung der Waltharisage unsterblich gemacht, vielleicht lernte

Notker von ihm das heimische mehr, als damals unter den geistlichen üblich war, schätzen,

die S. Galler zeichneten sich zwar im allgemeinen aus durch die pflege, die sie dem deutscheu

is widmeten, indem sie das Studium der fremden sprachen durch anwendung der muttersprache

erleichterten, ihr gebrauch machte es moeglich, rasch zu faßen was in fremder spräche kaum

oder doch nicht richtig faßbar zu machen war. hätte die geistlichkeit die er in diesem sinne

zu stimmen versuchte — ein brief an dun bischof von Sitten ist erhalten (aufgefunden von

J. Grimm und mitgctheilt in den Göttinger gel. anz. 1835 s. 911—913) — sich dieser riehtung

ai überlaßen können, der ganze zustand der alten weit wurde ein andrer geworden sein; aber der

gedanke Notkers war zu weit voraus und wenn auch vor und nach ihm noch einige spuren

liegen, dal) sein gedanke nicht ganz einsam stand, wenn auch vielleicht noch einige schüler

versuche machten , in der muttersprache zu lehren und zu lernen , mit dem eifer und der um

fallenden thajtigkeit Notkers ist im IX. jh. niemand mehr dieses weges gegangen, um den

и Schülern S. Gallens den weg zu ebnen versuchte er etwas ganz ungewoehnliches , er übersetzte

lateinische Schriften ins deutsche und erläuterte philosophische und rednerische werke des

Aristoteles und Cicero, er zamlt als seine werke auf: zwei bûcher des Boe'thius de consolatione

philosophica, einige über die dreieinigkeit, den Cato, Virgile bucólica, die Andria des Terenz, de*

Martianus Capeila nuptias philologiae, die kategorien und die hermeneulik des Aristoteles, grundlinien

jo der arithmetik (vermutlich die des Boe'thius ) , daraufkehrte er zur bibel zurück, übersetzte den

ganzen psalter, legte ihn nach art des heil. Augustin aus, und begann, nachdem er noch einige

lateinische werke geschrieben (eine neue rhetorik und einen neuen computus) die Übersetzung des

Hiob, vermutlich mit der auslegung Gregors, die unter dem titel moralia geht und ihm von Ekke-

hardlV. beigelegt wird, als er den Hiob vollendet, starb er, am 29. juni 1022, an der pest

55 welche das heer Heinrich П. aus Italien mitbrachte, vor seinem Tode ließ er die armen , die

man fand, vor seinen äugen speisen, und erfreute sich an ihrer lust, in seiner letzten beichte

war die schwerst« seiner sünden, daß er einst in seinen jungen jähren als mönch einen — wolf

getestet, mit ihm starben noch drei andre S. Galler mönche , Ruodpert, Anno und Erim-

pert. er wurde, mit der kette, die er nach dem beispiele des heil. Gallus um die lendeu ge-

M tragen, mit jenen in dieselbe gruft gesenkt. Hepidan , der verfaßer von S. Galler annalen,

die bis 1044 gehen, nennt ihn den gelehrtesten mann seiner zeit, und nicht ohne grund, Ля

selbst in neuester zeit noch die menge seiner Schriften zu der behauptung führte, sie seien mir

theilweise die seinigen, er sei nur als haupt der is. Galler übersetzerschule zu nehmen und

was er sich allein beilege, nenne er das seinige, weil er es veranlaßt habe, die behauptung

;., ist nur in so weit wahrscheinlich gemacht als sie mit Notkers briefe stimmt, nämlich daß die

Übersetzung von Boe'thius trostschrift nicht ganz , sondern nur in den zwei ersten büchern

Notker gehöre, wäre wirklich an eine übersetzerschule zu denken , an eine gleichartige , ge

meinsame thtetigkeit mehrer zeitgenoßen zu S. Gallen, so könnte diese schule nicht mit Notker

ausgestorben sein, wenn auch alle die mit ihm der pest erlagen, der schule angehört hätten, aber

so diese schule soll fortgedauert haben, da die bûcher des Boe'thius erst nach des alites Burkard,

also auch nach Notkers tode vollendet seien, wie man aus der art schließen müße, mit der abt

Purchard darin erwähnt werde, diese erwähnung, dies noviter sub Purchardo abbate (die

>n-Ile ist weiter unten abgedruckt), muß eich aber gar nicht auf den Purchard . beziehen , der

in Notkers todesjahr abt war (Pertz I, 821. schon im X. jh. lebte ein abt Purchard (958—971,

»»er starb 975 zugleich mit Notker dem abte und Notker dem arzte. Pertz I, 79 f.) aus könig

lichem blute, dessen Weisheit die S. Galler annalen rühmen, was auf den zweiten Purchard

bezogen worden, passt beßer noch auf den älteren und anstatt die Übersetzung des Boe'thius

herabzurückeii würde sie noch in das X. jh. zurückzuschieben sein, was mit Notkers brief

ebenso gut stimmt als mit der deutung, daß Buodperts brief an einen Purchard (in Wahrheit

M nur an einen 1'.) gerichtet sei. die fortdaucr der „schule" über Notkers tod hinaus, die sich nur

auf jenes künstliche argument stützt, ist durch schriftliche denkma-ler nicht erwiesen, und schon

J. Grimm wandte i in den Göttinger anzeigen 1835, 911) die spurlosigkeit ihrer fortdauer mit

recht ein gegen ihre existenz. die aus innern gründen, des stils u. s. w. erhobenen einreden
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gegen die aussage Notkers zerfallen aber um so eher, du keine handschrift der Notkcrschen psalme

gleichzeitig ist. nur die psalme nämlich ( und der verlorne Hiob ) sollen ihm gehœren , alles

andre nur unter seiner leitung erstanden sein, den Verschiedenheiten im etile dieser letzteren

setzte Grimm die einstimmungen entgegen und erklärte jene aus der durch fortgesetzte Übung

gewonnenen Vervollkommnung des talentes. nach Notkers tode war alles auf einmal aus. о

keiner hatte lust oder talent fortzufahren." Von Notkers werken sind verloren: Boöthius de

trinitate, Catos distichen, Virgils bucólica, die Andria desTerenz, die arithmetik und der Hiob;

erhalten haben sich: Boe'thius de consolatione (S. Galler hs. 825. hrsg. von Graff, Berlin 1837),

Afartianus Capella de nuptiis Mercurii et Philologiae (S. Galler hs. 872, hrsg. von GrafT, Ber

lin 1837)", die kategorien und hertneneutik des Aristoteles (8. Galler hs. 818 und 825, letztere ю

unvollständig, nach ersterer hrsg. v. Graff" in den abhandlungen der Berl. akad. 1885, 2C7—

399, und einzeln: Berl. 1837), die psalme (1 : S. Galler hs. nr. 21 [nach verlorner hs. Schil

ter thesaur. I.] psalm 1 — 37 und 144— 150 in den Windberger psalmen von Graff", Qucdlinb.

1839; vollständig und genau in Hattemers denkm. II. — 2: Wiener hs. 2681, noch aus dem

XI. jh., aber schon überarbeitet, die stehen gelalinen lateinischen ausdrücke sind verdeutscht, is

eine weitere Überarbeitung bietet der s. g. Windberger psalter des XTV. jh. , aus dem kloster

Windberg, jetzt in München, dar; hrsg. v. Graff" 1839 zugleich mit einer dem niederdeutschen

sich na?hernden Übersetzung von ps. 37 — 44 nach einer Trierer hs. des Х1П. jh. — von Wich

tigkeit sind die gefundenen fragmente alter hss. l : M unebener bruchstücke, gedr. in Mafs-

manns denkm. I, 120. — 2: Wallersteinschcs bruchstück, gedr. bei Hattemer denkm. II, 532— so

34. — 3 : Basler, gedr. in Wackernagels verzeichn. altd. hss. der Basler universitsetsbibl. Bas.

183C. 11—18). die rhetorik (hss. in Brüssel, München und Zürich, die erste unverglichen,

aus der zweiten gedr. durch Doccn in Aretins beitragen VII, 288, aus der Züricher, ehemals

S. Galler durch Wackernagel in Haupte ztschr. IV, 4G3—478). zugeschrieben werden Notker

noch die den psalmen beigefügten biblischen cántica, die Übersetzung der symbola und des valer- 25

voters (bei Schilter, Hattemer und aus der Wiener hs. in Graff's Diutisk. III, 124), ein kleiner

aofsatz über musik (S. Galler hs. 242, gedr. in Gerbert, scriptores de arte music. I, 96. Hagen,

denkmäler. Brcsl. 1825. collation dazu in Diut. III, 197. und aus einer Wolfenbüttlcr hs. in

Schœnemanns speeim. bibl. Augustan. Heimst. 1829. 4°.), de syllogismis und bruchstück einer

logü; beide in der Züricher hs. aus S. Gallen, letzteres auch in der Wiener hs. 275, nr. 372 м

bei H ill'in. (nur die logik ist gedruckt, altd. bll. H, 133). Unter den verlornen werken scheint

die Andria des Terenz das anziehendste, vielleicht gab es am schlulje des XV. jh. noch hss.

derselben, die zur Übersetzung der Hecyra den anstoß gaben, wie diese zur Verdeutschung des

ganzen Terenz. es würde zu lehrreichen vergleichungen führen , wenn wir Notkers Andria

neben die lateinischen stücke der Hrosuith halten oder seine gelcnke prosa neben die unbe- a

holfhe stellen könnten, die Hanns Nythart den Cuonrad Dinckmuot I486 zu Ulm drucken HeQ.

für die geschichte der literatur ist dieser verlust der empfindlichste; weniger schwer scheint

der Untergang der bucólica zu sein ; was an dem Hiob verloren , steht dahin, folgte Notker

darin dem heil. Gregor wie er in der psalmenübersetzung dem heil. Augustin folgte , so läßt

sich der verlust tragen, in den psalmen bemerkt er einmal : Hier ist ende dises psalmi, der ze 40

ztuvêin máttinon saneti oypriani gebrijdigot miard (ps. 88, Hattem. II, 3211 woraus so wenig als

aus dem unten mitgetheilten Vorwort zu ps. 118 gefolgert werden darf, daß Notker die psalme

gepredigt habe, die worte finden sich schon ebenso beim heiligen Augustin, dem er genau folgte,

•las historische intéresse seiner arbeiten wird dadurch nicht verringert, eine freie geistige thä-

ligkeit, eine von künstlerischen absiebten geleitete schriftstellerei lag nicht in Notkers willen i¿

und niemand wird sie von ihm fordern, er wollte das Studium der spräche , deren gebrauch

«lie kirchliche literatur bedingte, erleichtern, daß er hierin keine nachfolge fand, wenigstens

keine, die der rede werth wa?re, ist schon vorhin beklagt worden, hätten die geistlichen auf

seiner bahn weitere schritte gethan, das deutsch das sie konnten auch nur wie Notker zu Über

setzungen angewandt , so würde die barbarei der meinung , die noch Wippo in der mitte des 00

XL jh. bezeugt, bald aufgehœrt haben, der meinung der Deutschen nämlich, dal] es eitel und

verwerflich sei , jemand zu unterrichten , der nicht geistlicher werden wolle. Notkers ansehen

war nicht gering , aber die bewunderung die man ihm zollte war eine leidende, keine nach

eifernde, die kaiserin Gisela ließ sieh fünf jähre nach seinem tode die Übersetzung der psal-

i.t iiparaphra.se abschreiben und entführte , als der möneh der die arbeit lieferte in vierzehn м

tagen, mira celeritate! damit fertig geworden, das original, das bis dahin noch nicht verviel

fältigt gewesen zu sein scheint, spœter wurden dann mehrfache abschriften genommen, mit

ängstlicher Sorgfalt, accent für accent wurde nachgemalt, nur wie es scheint ohne Verständnis,

da die verschiedenen hss. den accent bald auf diesen bald auf den nœchsten buchstaben setzen,

so daß auch hierin kein verlaß ist und was bei Notker schon pédanterie war bei den folgenden 00

toter mechanismus wurde, das verdienst, die muttersprache überhaupt benutzt zu haben, ge

boxt ihm und es ist groß; das lob, das ihm für die gewandte syntaktische handhabung der

deutschen spräche gezollt ist, wird zu beschränken und auf die gefüge spräche selbst zu über»
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tragen sein, wœren die denkmale der prosa aus diesem Zeiträume so zahlreich wie sie dürftig

sind, so müste sich herausstellen daG gemeingut war was jetzt Notkers eigentum scheint, daß

die durch unabgenutzte flexionen begünstigte spräche noch freiere fügungen üben mochte als

ein Jahrhundert spa?ter, ja schon am ende des Jahrhunderts erlaubt war. die wenigen Überreste,

s die uns geblieben sind — einige predigten, einige gebete, einige descriptive aufsätze und Willi-

гатя paraphrase des hohen liedes machen den ganzen reichtuin aus! — stehen in keinem er

weislichen zusammenhange mit den S. Gallern und haben doch denselben ansprach gelenker

rede, ja manche scheinen einen hœheren worth zu haben als die Notkerschen Übersetzungen, da

sie neben dem spraehgeschichtlichen auch einen literaturgeschichtlichen eben dadurch besitzen,

10 daß sie keine Übertragungen , sondern selbstständige arbeiten zu sein scheinen , nicht für den

klcesterlichen schulgebrauch , sondern für den bedarf des Iebens , für die obren des volks be

rechnet, wir meinen die predigten , von denen sich bruchstücke erhalten haben, und vorzugs

weise die beschreibung von himmel und bolle, die aus einem Dominicanerkloster in Bamberg

stammt, unwichtiger erscheint dagegen das s. g. Gebkt otloü's , eines Benedictiners zu

и Regensburg , der nach 1062 fallt, da die in diesem jähre geschehene Zerstörung des klosters

S. Emmeram darin erwähnt wird. Von namhaften arbeiten dieses Jahrhunderts ist nur noch

Williram's paraphrase des hohen liedes aufbehalten , ein prosawerk , das zum erstenmal ein

greeßeres literargeschichtliches leben erweckt hat. Williram , ein Franke von geburt , war in

Paris gebildet, dann scholasticus zu Bamberg, trat ins kloster Fulda, und wurde abt zu Ebers-

m berg in Baiern. er starb 1085. seine zeit hielt ihn für sehr gelehrt, er dagegen schilt seine

zeit unwißend. in der vorrede zu seiner paraphrase klagt er daß im vergleich mit früherer

zeit alles Studium niederliege , habsucht , neid , streit seien an die stelle getreten, wenn auch

noch hier und dort wer unter der schulrate grammatische und dialektische Studien treibe, so

glaube er doch damit genug gethan zu haben und vergefje der heiligen schrift, obwohl man

u nur ihretwegen heidnische schriftsteiler lesen solle , um finsternis und licht , irrtum und Wahr

heit zu unterscheiden, er hebt als seltnes muster den Lanfrancus, der zu Вес in der Norman

die lehrte, hervor und hofft daß durch die Schüler, die zahlreich zu ihm hinstrœmten, auch den

heimatlanden etwas von diesen wißenschaftlichen bestrebungen zu gute kommen werde, er

selbst habe sich entschloßen, das hohe lied in lateinischen versen und deutsch verständlicher zu

и machen, von dem seinen habe er nichts hinzugethan vielmehr alles was er darbiete aus den

auslegungen der kirchenvarter zusammengedrängt und mehr auf den sinn als auf die worte ge

geben, die arbeit unterscheidet sich dadurch wesentlich von der notkerschen psalmenüber-

setzung. während Notker und seine Vorgänger sich enger und meistens wörtlich an vorliegende

lateinische texte hielten, schuf sich Williram seinen text erst selbst, wie glücklich er den ton

»traf, den die zeitgenoßen haben wollten, beweisen die vielfachen abschritten seines werkee

(hss. 1 : Ebersberger zu München, vielleicht von Williram selbst corrigirt vgl. Dint. Ill, 4S8. —

2: Breslau XI. jh. — 3: Wien fragm. XI. jh. abgedr. in Diut. II, 379. — 4: Kremsmünster

ХП. jh. vgl. Diut. HI, 277.— 5: Wien XII. jh. vgl. Hoffm. Wiener hss. nr. 235. — G: Stutt

gart ХП. jh. vgl. Wcckherlins beitrage 5, 48—54. — 7: Wolfenbüttel. — 8: im Vatican, aus

«Heidelberg, vergl. Diut. Ш, 430. — 9: Trier, vgl. Diut. III, 437. — 10: Einsiedeln, vgl.

Diut. Щ, 440. — 11 : Wien XVH. jh. vgl. Hoffm. Wiener hss. nr. 237), so wie eine um die

mitte des XI. jh. vorgenommene Umschreibung ins niederländische (12: hs. zu Leiden), die

deutung der Salomonischen lieder auf Christus und die kirche gehört natürlich nicht Williram

und die einmischung lateinischer werter und sätze in den deutschen text bezeichnet die über-

«s gangsstufe von der interlinearversion zu selbstständigen arbeiten, freilich die stete mischung

beider sprachen stößt ab und beunruhigt, mehr jetzt als damals und auch gegenwärtig nicht

stärker als die gleiche bei Notker. dieser hatte die schule vor äugen und findet, wenn es deren

bedarf, entschuldigung in dem erstrebten ziele; Willirams gedanken gingen weiter, er schrieb

für die elandesgenoßen und traf ihren geschmack, nicht allein in der art, wie er die erlauf c-

60 rungen und deutungen der kirchenva^ter benutzte, mehr ohne frage durch die wähl des hohen

liedes selbst, dessen sinnliche glut reizte, wa-hrend die mystische geistliche anwendung vor dem

eignen gewißen sogar den verdacht sinnlichen gefallene und Schweigens fern halten durfte.

Willirams Sprachmischung entspricht dem doppelartigen wesen seiner arbeit, wie seine gedanken

zwischen irdischen Worten und himmlischen Vorstellungen schweben, irrt seine spräche zwischen

¿.-, der des gewœnlichen Iebens und der kirchlichen gelehrsamkeit unentschloßen hin und her, weniger eine

folge des geschmacks als der sache und nicht mehr zu tadeln oder zu loben als die sache selbst,

die strenge reinheit des frühen mittelalters, soweit deutsche Schriftdenkmäler zeugnis ablegen,

war dahin und es begann eine neue riehtung unter den geistlichen. Williram schreibt noch

von der minne des heilands und der kirche, aber schon von der minnc; bald folgte die minne

« der heiligen Jungfrau, der Mariendienst lag schon im fernblick des weges den Williram unter

den deutschen zuerst betrat. — Sprachlich genommen steht sein werk den älteren denkma»lern

an bedeutung nach; sein etil ist leicht und fließend, aber die alte freie und doch sichere Wort

fügung muste schon deshalb beschrankungen erleiden, weil die volleren flexionen dünner gc



IV. Spœtere prosa der geistlichen. Tatian. 45

worden waren, er acccntuirt noch wie Notker, dessen Schriften er gekannt haben muQ. spœtere

absehriften werden wie die Notkers willkürlich in der accentuation, die fremdartige werk der

gelehrsamkeit wollte nicht eindringen und fiel bald ganz wieder aus der spräche hinweg. Wil-

lirams paraphrase ist öfter herausgegeben: I: von Merula. Leiden 1598. — П: von Vögelin

nach einer ha. Frehers, Worms 1C31. — III: von Scherz (nach der Breslauer hs. , mit ab-»

weichungen in I u. П) in Schilters thesaur. I. Ulm 172C. — IV: von Hoffmann, nach der

Bresl. und Leidener hs. Bresl. 1827. — V: im neuen jahrb. der Berliner deutschen gesell-

schaft. IV, 153 und V, 143, nach einer Breslauer hs. zu Merulas ausgäbe ließ Fr. Junius ob-

servationes drucken, Amsterd. 1655.

34. Ammonius Von Alexandrien sie ""¡nnente, quam zi in ganganter oba themo

seuue, inti uuolta furigangan sie. Inti sie gi-

(Tatian). sehente inan oba thcmo seuue gangantan, gi-

truohte uurdun , quédente , thaz iz giskin ist,

1. Cap. 80 und 81. »Inti bi forhtun arriofum, Inti sár tho ther hei-

lant sprah in, quedenti: "habet ir beldida, ih

Abande giuuortanemo, zuogangente thie bim iz, ni curet iu forhten." Antuurtenti tho

raeliui quadun imo: furláz theso menigi, thaz Petrus quad: "Trohtin, ob thúz bist, heiz mih

sio farento in burgi intiinthorf, thiu thar umbi queman zi thir ubar thisiu uuazzer!" Thara

sint, sih giuuenten inti finden phruonta; bithiuio uuidar her thó quad: "quim!" Inti nidar sti-

uuir hier in uuuosteru steti birumes. Tho quad ganter Petrus fon themo skefe gieng oba the-

in ther heilant: "sie ni habent thurfti zi fa- mo uuazare, thaz her quami zi themo licuante;

ranne, gebet ir in ezzan!" Thó antuurtita imo gisehenti hér thó uuint mahtigan, fórhta imo;

Philippus: "zuei hunt phendingo brót ni gimu- Inti so her bigonda sinkan riof quedanter:

gun in, thaz iro einero giuuelih luziles uuazis"truhtin heilan tuo mih!" Inti sliumo ther

inphahé." Tho quad her in: "uuo managubrot heilant, thenenti sina hant, fienginan, inti quad

habet ir?" Quad imo einer fon sinen iungiron, imo: "luziles gilouben! bihiu zuehotus thú?"

Andreas bruoder Simones Petres: "Hier ist Inti so sie thó gistigun in skef, bilan ther

ein kneht , ther habet fünf leiba girstine inti uuint, inti sár uúas thaz skef zi lantc, zi themo

zoene fisca; noba nuaz sint thisiu untar soma-ïosie fuorun. Thie thar in themo skefe uuarun,

nagen; ni si tház unir fáremes inti coufemes in quamun, inti bctotun inan, quédente: zi uuáre

alio theso menigi phruonta." Her quad in: Gotee sun bist I"

"bringet sie mir héra!" Inti gibót her in, thaz

rizzen tatin after gisellaskefin ufan gruonemo

grase; inti sazun sie in teil, thuruh zehenzugesa _

inti thnruh fimfzuge. Inphanganen thó fimf l- tftP- 155 und 156,

bróton inti zuein fiscon , scouuota in himil inti Fora themo itmalen tage Ostrunu, tho uuestii

giumbita siu, inti brih, inti zitciltn sinen iun- ther heilant, thaz quam zit, thaz er fuori fon

giron, thie iungiron thó then menigin ; inti »zun therm uueralti zi themo fater, mit diu her

■e alle , inti uurdun gisatotc , namun sie thio эо minnota sine , thie dar uuarun in mittelgarte,

»leiba zuelif biribí thero broccono folle. Thero in ente minnota sie. Erstuont tho fon themo

ezentero úoas zalá fimf thusunta gommanno, muose, inti legita sin giuuati, mit diu her int-

szaa tluib inti luzilu kind. Inti sár gibót hér fiengsahun, bigurta sih; thanan tho santa uuaz-

thie iungiron stigan in skef, inti furifaran inan zar in labal, inti bigonda thuuahan fuozzi sinero

ubar then seo zi Bethsaidu, unzaz her furlieziaaiungirono, inti suuerban mit thcmo sabane, the-

thie menigi. Thie man tho sie gisahun , thaz mo her uuas bigurtit. Quam her zi Simone

her teta zeihhan, quadun, thaz theser ist uúar- Petre, inti quad imo Petrus: "Trohtin, uues-

Bhho uuizago thie thar zuouuert ist in mittil- gistu mir nu fuozzi?" Tho antlingita ther hei-

gart. Ther heilant tho, soso her thaz irkanta, lant inti quad imo: "Thaz ih tuon thaz ni

thaz sie zuouuerte uuarun, thaz sie fiengin inan «ouueist nu, thu uueist iz after thisiu." Tho

inn tatin man cuning, floh; inti furlazaneru quad imo Petrus: "Ni uuesgistu mir fuozzi zi

Лето menigi, steig in borg, eino beton. euuidu." Tho antlingita imo ther heilant: "Ob

Abande giuuortanemo, eino uuas her thar ; ih thi nu uuaegu, thanne ni habes teil mit mir."

tkax skef in mittemo seuue uuas giuuorphozit Tho quad üno Simon Petrus: "Truhtin, nalles

sit then undon; uuuas in uuidaruuart uuint. a ecerodo mine fuozzi, oh henti inti houbit."

In thero fiordun uualitu thero naht, gisehenti Tho quad imo ther heilant: "Thie de subri

ist, ni bitharf ni si thaz her fuozzi uuasge, oh

»4, 1. Graff, Sprachschatz I, LXVin ff. nach . .

*т S. Galler hs. Schraeller. s. 53. 2. Schiller, thes. II. p. 58. Schindler, в. 122.
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ist al eubri. Inti ¡r birut subre, nulles alle." hielte mih füre dien sih soûiïentem in den sô,

Her unesta uuer thaz uuas, thie inan salta, bi- daz chit : iure dien sündigen , diê min ahton,

thin quad her: "Ni birut alle subre." dio sih soufton in diê tiêfi dero siindun.

After thiu her uuuosc iro fuozzi, inti int- Psallite domino sancti eins. Singent unde

fieng sin giuuati, mit thiu her abur gilineta, sdonchont des truhtine ir sine heiligen, uuanda

quad in: "Wizzut ir uuas ih iu teta? Ir heiz- ir sáment uno irstanden bint, unde ir nah ímo

zet mih meistar inti herró, inti uuola quedet, taren súlint, dira er geuaren ist.

ih bin so. Ob ih uuuosc iu iuuuere fuozzi El confitemini memoria sanctitalis eivs. Vnde

herro inti meistar, inti ir sulut ander anderes iêhent knâdon si пего heiligun geh ii lite, daz er

fuozzi uuasgan. Ih gab iu bilidi, so so ih iuioiùuucr ne irgáz, doh ir sin irgézen hábetint.

teta, thaz ir so tuot. Uuar, uuar, quid ih iu: Quoniam ira in indignatione eius. Vuanda

nist scale mero thanne sin herro, noh thie po- irbolgeni ist in sinemo /.orne. Tôt chain id

stul nist mero thenio ther inan santa. Ob ir föne sinemo zórnc. do primum peccatum, diû

thisiu uuizzut, thanne birut ir salige, ob ir erista sunda, gescah.

thiu tuot. Ni quad ih fon iu alien , ih uueiz ч Et vita in volúntate eius. Vnde êuuig lib

thie ih gicos, uzoh thaz gifullit uuerde thaz eham iu. cchert lone sinemo mullen, âne. ii'i-

giscrib: 'ther mit mir izzit brot, ther he6t uuere fréhte.

uuidar mir sina fersnun.' Fon nu quid ih iu, Ad uesperum demorabitur fletus. Zeâbende

êr thanne iz uuerde, thaz ir giloubet mit thiu tuélet der uuôft. Post meridiem dô lumen sa-

iz gitan uuirdit, thaz ih bin. Uuar, uuar, quid »pientia , liecht uuîstomis , zegiêng , s. quantio

ih iu ; ther de intfahit ob ih uuen sentu, ther tenebrœ facta sunt super отпет terram , i. ht-

intfahit mih ; ther mih intfahit , intfahit then, dus pœnitentiœ, dô fieng er ana , unde unéreta

de mih santa." sid. Beati qui lugent.

Et ad matutinum lœtitia. A'ber ze ûohtun

uchúmet diû fréuui. Si chumet in resurrectione

in nouissimo die, in urstende an démo iim-

9 К ХГПТТП7Р ГЛ7Р ПШТТСГЧТТ? gestin tage. An démo zurte, so christi resî-

OO. ]¡SVJi.RJbS\, urjR, Ь»ли10ЪХШ. rectio gescah, sô gesciêht die iungesta resur-

rectio. Mit déro êrerun uuard diu ánderiu ge-

1. Psalm XXIX. ao zeiehenet.

Ego autem dixi in abundan lia mea, non

PSALMÜS CANTICI DEDICATIONIS mouebor in œternum. Dô ih in paradyso uuas

TWMTT« rtAvm ш lnîner0 gnúhte, unde ih Got habeta unde ih

UUMUS иАУШ niêhtes ne irrota, do chad ih: ftirder ne uuirdo

Diz ist frôsang déro iiuiêlii Dauidis luises, и ¡h keuuihselot. furder ne uuirdo ih mortalis,

Vnser Dauid ist Christus, sin hus ist der sin tôdich. Iz ist uuar daz serpens, der uuurm,

lichamo. Daz hus uuart kezimberot in incar- chit: Non morte moriemini, ir nersterbint tôdis.

natione in Gotes keburte. unde geniúuuot in Domine in volúntate tua praestitisti decori

resurrectione in urstende. Diu innouatio , Der meo virtvtem. Trübten nu uuêiz ih daz ih föne

uiùuuot, heizet dedicado hûs-uuêi. Pediû ist jo mir selbemo guôt ne hábeta, unde du dines*

daz dedicatio, daz man niûuez hus peginnet tanches mina ziêri starhtost. Vnde daz scinet

prueben. dar ana.

Exaltaba te domine Quoniam svscepisti me. Avertisti faciem tuam a me, el /actus sum

Ih púrlichon dih truhten, chit filivs ad patrem, conturbatus. Daz dû dih fóne mir uuantost.

sun zc fatir; dih ketûon ih mare in allere ¿5 unde ih sâr geleidegot uuard, unde fónei'nmor-

uuerlte, uuanda du mih inphángen habest unde tali mortalis, untódigemo tôdig, uuard.

gesezzet hebest ze dinero zésuuun, noh menea Ad te domine clamabo et ad deum mum

Hernien ne uuillotost an mir, sid ih mines tan- deprecabor. Vuanda mir sô gescêhen ist, pediû

ches irstárb, nube föne hello unde feine tôde hären ih ze dir, daz du mih nu humilem mez-

mih tute irstân uuider iro uuillen. somuôtin, gehörest, undc inphähest. den dû do

Domine devs mevs clamaui ad te. et sa- superbum, ubir-muôtin feruuúrfe. Aide iz uuirt

nasli me. Truhten Got miner ze dir llareta ih. fóne christo bar fernomen alsùs : Ih chad in

do ih in monte, ùflen berge, béteta fore démo minero genahte, diû in plenitudine deitatis, in

tôde, unde fóne diu gehêiltost du mih in re- uolli Gotheite , ist. nièmer ne uuirdo ih ¡r

surrectione. daz chit án dero dedicatione, niu- u uuéget, nube state bin ih. Dû fáter gábe uuíl-

úunga. ligo dié chraft minero ziêri, daz ih uuûre spe-

Domine abstraxisti abin/eris animam meam. ciosus, sconero, praefiliis hominvm, mênniscon

Du fuôrtost mina scia fóne hello, do ih andere chindin. Eu uuantost föne mir din ánasiiino,

sola dannan fuôrta. unde ne miare mir fore déro jiasuionis, martro

Salvasti me a descendentibus in laevm. Ducopediu uuard ih tristis usque ad mortem, unfrounz an din tóth. Fóne diu haaren ih mit dirro

35, 1. Hattemer, denkmahle des Mittelaltere, digi ze Goto.

S. Gallen 1846. II, 96 — 99. Qua utilitas in sanguine meo. dum descendu
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ii» corruptionemî Vuira zuô toûg danne effusio sáltere stânt, ¡milita ih éinmiéder dictando aide

sanguinis mei, ûzkuz minis pluotis, úbe ih chó- lore dien liûten sermot inundo. Di'scii salinen

men sol in putrej"actionem, in fúli. also án- centesimum oclauum decimum fristn ih nie so

dere ménnischen? Vuiêo sol ih anderen geben ferro umbo sitia léngi, die iiiánnolih uueiz , so

didst resurgendu irstannis , übe ih seibo sâr s umbe sina tieli, die unmanige unizzen. So dô

me irstân, und in dáz ne oûgo. só ih kehiéz? mine brûodera mili pâten une le mir gebúten,

Aunquid confitebilur tibi puluis. aut annun- daz ih min uuerch folletâte , unde ih in folle-

tiabit ueritatem tuamf Lobet dih daz stuppe, aide réhtoti an disemo salinen, dô tuálta ih tar bingo

chondet daz dina uuarhêit? Voirdo ih redactus ana, uuanda so ofto ih dâr ana stuônt ténehen,

û> puluerem, prallt ze stuppe, uuâr sint danne 10 so über uuag er minen sin. Ih ne mag sâr ge-

dié ih uz frúmme. pradicare euangelium omni sagen sina tied, uuanda er so filo unsemftero

creaturœ, prédigon pdtinbrot allero geschéphido. ist, so filo er semftero manne dúnchet. An dien

Audiuit dominus et misertus est mei, et do- anderen, die unsomfte sint, skinet tob daz, aber

minus factus est adiutor meus. Daz kebét kehôrta discr bírget iz sô ferro daz sin lector unde sin

trabten, unde half mir. Diá belfa fernémên. is auditor ne uuânet an uno dürft sin exposition-is

Conuertistiplanctum meum in gaudium mihi. Vnde nu ne mag ih uuizzen zuo gando undc

Du bechêrtost minen uueinod in niéndi. Minen sin beginnende, uuoz ih dar ana getuôe. Ih

tod bechertost du in gaudium resurrectionis, in trûen aber Gutes helfo hier also ánderesuuílr,

mendi irstándini. dar mih ouh étcuuaz tuêhta inpossibile ze ge-

Concidisti saecum meum, i. mortalitatem яа recchenne, unde ih iz do kcráhta. Ih habe aber

won. et circumdedisti me latitia. Du zebräche uuülen sermones fore liûten dar uz zc mâchonne,

mina härrun, unde uuâtost mih mit fréuui. Du diê Greci homelias hêizent. Dar sie sih kesi-

nime mir abe mortalem camem, todigen licha- minont, dar dunchet mir reht, sina intelligen-

men. unde gäbe mir inmortalem, úntodigin. than ze ófienonne. Dará zuô i'alio ih nù.

Vt cantet tibi gloria mea. Daz dir nu singe u

min Gôtelicha guôllichi nais min ménniscina

shmâhi.

Et non conpungar. Vnde ih ánauuert ke- л pqalm y 4 7

stéchot ne uuerde, so ih in cruce uuard. noh irsaiHl A.

diê mine gestéchot ne uuerden mit déro con-3« Erlázet ¡nana tûon. daz er uuíle. Non est

seientia peccatorum, geuuizzedo sundon, uuanda deus in conspeclu eius. Vuára ne tûot er gótef.

in min passio, martra, ist peccatorum remissio, Jnquinatae sunt viae illius in omne tempore.

nmdon ablaz. Unreine fint fine uuêga alle tága. Auferuntur iu-

Domine deus meus in aUernum confitebor dicia tua afacie eius. Tinu gerihte trübten fint

tan. Trabten Got, dih löbon ih iêmer. ánfuturo to ferro fóne iino. Omnium inimicorum suorum

sáculo, in dero chunftigun uuerlte, lóbon ih dominabitur. A'llero finero fíendo uuáltet er.

dih iêmer in membris mets, in minen liden. uuánda er alle chúniga fláhet. unde einer ri-

chefot. Dixit enim in corde suo. non mouebor

a generatione in generationem sine malo. Er-

_ todâhta fufáne árgh'fte neuuírdo ih mare, föne

¿. 1 SUllU CXVI. chunne zechúnne. Aide ze êuuigheite ne mag

, ,. , . ih chumen, magice artes ne tuen ich. Alfo

AlUlvta. fimon zebímeie flsegen unoita m¡t tien félben

Laúdate Deum omnes gentes, laúdate cum líften. Quius maledictione os plenum est et

omnes populi. Lubont trúhtenan alie diète, \ó- \s amariludine. Tél' múnt follcr ist ubclo fprc-

bont in alie liûte. hennif. uuánda er blasphemus ill. unde eíueri.

Quoniam confirmóla est super nos miseri- uuánda er crudelia gebíutct in servos dei. Sub

cordia eius, et neritas domini manet in wternum. lingua eius labor et dolor. Vnder finero zún-

Ynanda an uns ist kelesteiiot sin gcnâdu , er gun líget leit undc árbeit. andero ziingun líget

bt hára chómen also er gehiez, unde sin uuar- so er gûot. fo er fih fáget cót lin. t&r lindere

heit uuéret iêmer, ioh an diu, daz erpüs kibet birget er diu úbeli, diu labor et dolor ift.

premia, ioh impiis pamam.

„ 5. Ymnus Zachariœ.

ó. 1 Salm CXVIII. Benedictus dominvs devs israhel quia

Verba saneti Aueustini. usitauit et fecit redemptionem plebis suœ. Keló-

AUe <liê anderen sahnen , die an demo 4- Mafemann, denkmieler deutscher spräche undliteratur. München 1828, I, 121 f. nach dem aus

2. Hmttemer, denkin. II, 413. Sitten summenden Münchner brachst., das v. 4—18

3. Ilattemer, denkm. II, 417 f. (hier nur der an- enthält.

bog, der wörtlich dem Augustin folgt). 5. Ilattemer, denkmahle. S. Gallen 1844. II, 625 I.



48 ERSTES BUCH. ALTHOCHDEUTSCHES.

bot sí trabten Got Israheüs , uuanda er eines mehr zugänglich sind, es kam nicht darauf an

folcbes uuisota, unde in lôsta, Daz noh do anmerkungen zu machen, nur der auffallenden

futurum uuas, daz saget propheticus npiritus in änderung wegen ist in dem apostolischen sym-

in praterito. bolum eine stelle im Druck unterschieden.

Et erexit cornu salutis nobis in domo Dauid, s

pueri sui. Vnde geldbot sí er, daz er uns ui

rihta daz horn dero heili in Dauidis hûs, sines

chindes. Horn buret sib in hôbi so tóta reg- Symbolum ApOStolorum.

пит Cnrtsti. J r

Sieut locutus est per os sanctorum , qui а ю Daz Grceci chddent symbolum , Latini col-

sáculo sunt prophetarum eius. Also er gehiez lationem, daz chéden wir gevverf, wanda iz

mit demo munde sinero heiligon uuizegon, die Apostoli gefámenoton unde zefammine gewiir-

fone anagenne uuâren. fen, diz iz zlichen fî Christiana fidei. Alfo

Salutem ex inimicis nostris et de manu ouh in prœlio fymbolum hefczet daz zeichen

omnium, qui oderunt nos. Heili rihta er ûf, isd¿z an (Teilten aide an gemóten worten i ft,

die gehiêz er, daz si unsih lose fone fienden, tannan iogliche iro /ocios irchênnent.

unde fone alien , dio únsih hazzent. lh keloubo an Gtít almáchtigen filtere , fkef-

Ad faciendam misericordiam cum patribus fen himeles unde erdo. Vnde an einen sun den

nostris. Genada ze skêinenne unseren forderen, gewichten liai hire einigen unieren herrén: der

daz uuerendo, daz er in gehioz. «ofdne démo heiligen gêifte infángen ward: fóne

Et memorari testamenti sui sancti , Iusiu- Maria dero mágede gebórn ward : kenótháfftat

randum quod iurauit ad Abraham, patrem no- ward pi Pontio Pilato: vnde bi imo an cru-

strum, daturum se nobis. Vnde ze irhúgenne cemgeftáhter i.starb: vnde begraben ward: ze

sinero heiligun benêimedo, unde unz ze gelei- hello ft or: an demo dritten tage fône tôde ir-

stenne den êid, den er Abrahe suuôr, unsermo в ftuônt : ze himêle fuôr, dar fízzet zu Gotis ze-

fáter, umbe incarnationem Christi. fefuuun dès almáchtigen váter: dannân chímf-

Vt sine timoré de manu inimicorum nostro- tiger ze irtêillene die er dá allelichun gefá-

rum liberad seruiamus Uli in sanctilate et iusti- menunga: kelóubo zehábenne dêro heiligen ge-

tia coram ipso omnibus diebus nostris. Daz uuir meinfame : ablafs dêro funden: geloúbo des

irlôste fone fiendo handen, ane forhtun imosofleiskee urftendede: gelôubo êwigen lib. Amon.

diènoen aile taga fore imo, in rehte unde in Daz tuôn ih keuuâro.

hêiligi.

Et tu puer propheta altissimi uoeaberis,

preibis enim ante faciem domini, parare uias

eius. Vnde dû chint Iohannes, du uuirdest ке-и . fjntin dnminiofl

hêizen des hohesten uuizego, du tuôst die fare- u> urauo ШЛ1ШШЛ.

uart, imo zerechenonne sine uuéga. Fáter vnfer, du in himelebilt. Dinnámo

Ad dandam scientiam salutis plebi eius in vuérde gehdiligot. Din riche chôme. Dîn

remissionem peccatorum eorum. Sinemo liûte willc gefkéhe in ordo álfo in himele. Vnfer

ze gebenne heilesama uuizzentheit, diuinbringo<otágol¡cha brôt kib vns Imito. Vnde únfere

ze nntlâze dero sundon. fcûlde beláz uns, álfo óuch wir belazend vn-

• Per uiscera misericordias dei nostri, in qui- fern fcúldigen. Vnd in chórunga nit leitefit

bus uisitauit nos, oriens ex alto. Fone innahti- du únfich. Nú belôfe únfih fóme úbele.]

gen genádon unseres Gutes, andien unser fono

himele uuisota der Osten, des t.-igcs lirruns. лъ

Vuara zuo uuisota? ,

llluminare his, qui in tenebris et in umbra Ь. JDOèttllUS.

mortis sedent. Din ze têeenne, die in finstri r\ •l í i • ¿

sfezent unde in tôde* scatue, daz chit in infi- Q«»™ imna sit terrena gloria, quia terra

delitate. w nihil est in comparatione caeli.

Ad dirigendos pedes nostros in uiam pads. Tir ist uuóla chúnt, chad si, alla dia érda

Ze rihtenne unsere fuôze an den uuég frides, sih kezihen uuider démo himele, gagen démo

uuanda opera fidei leitent ze fride.

^^ a. Goldast, Rerum Alam. Scriptores. Fref. 1661.

sitom 3, p. 34. — vgl. Mafsm. abschwoerungaf. n. 6.;

.... . . .. , Hattemer II, 523 ; Diut. Ш, 136.

[Hier mœgen nun einige stucke zur ver-

gleichung mit den früher gegebenen cingeschal- b- GM*»1 . Я*Т- Alamann. Scriptores. Frcf.

tet werden, die von den notkerschen abweichen, ,C61- '• 3> P- 34-

durch die Accentuation jedoch wieder nachoo 6. Graft", ahd. übers, und erlUutg. der von

S. Gallen gewiesen werden, letztere ist getreu Roethius verfaßten 5 bucher de consol, philosophiae.

nach der angerührten ausgäbe Goldaets, deren Berl. 1837. s. 85 ff. p. 93 der S. Galler hs.; fHl-

eigentümlichkeit auf quellen deutet, die nicht her schon im sprachschaue I, xxxvi.
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méze eines stupfes, also die Iémetôst in astro- australia si'nt kebórgcn. Tánnan uuízen uuir

nomia. I'h méino, dáz sí míclieli nicht ne há- uuóla, dar sie begínnent sízzen férrôst in austro,

bet uuider déro mícheli des himeles. [ Arís- únz tara, târ sie férrôst sizzent in septentritme,

totiles lêret in cathegoriis , dáz punctum sí übe iz maria únde paluäes ne undernâmên,

ánaoáng lineœ únde ûzlâz, únde íro partes mit 5 dáz iz uuóla uuésen máhti quarta pars terrae.]

puncto únderskídot uuérdên , únde dob pune- Tdnchcst tu dánne , uuío filo uuázer únde

tum fóre lúzzeli nebéin ddil ne sí dero lineœ. fenne únde diñóte skdrtent tes silben fferden

Uuáz mág mínneren sin , dánne dáz ne telles, sô ist tes anderes dehert ein enge hóuc-

nuéder ne habet léngi nóh prditi? Sid iz an stát tero ménniskôn. Keddnchent ir nû in so

linea déro terminus iz ist nehémen téil neiosmáles téilcs smálemo teile beslozeue únde

hibet, sô ne ist iz óuh nehdin tdil dds circuli, behalbôte iuueren liument únde íuueren náraen

dés medietns iz ist. Ze déro sélbûn uuîs ne ze brditenne? A'lde uuiíz mág tiu gûolliehi

hábet oáh tiu érda nehéina micheli uuider démo geuuáltiges únde máhtiges haben , diu mit

himele, dés punctum sí ist.] Téro sélbûn drdo sô gnôtin márchón beduúngen ist? A'lde dénche

also Iúzzelero uuider demo himele ist dehert 15 dds tara zuo, Dáz in demo selben smálcn ána-

ter fierdo téil besézcn föne uns chundßn men- sídele mânige diète bûent , úngeliche din án-

niskán. [Taz si chit nobis engnitis, taz chít deren in spracho únde in siten únde in alles

si ex persona hominum, úmbe die antipodas, iro libes skepfedo , ze dien ndh súmelichero

miánda úns tie únchúnt sínt. Uuir uuizen, dáz burgo liument chómen ne mág , mèr áber sú-

tia érda daz uuázer úmbe gát, únde der flerdo 20 melichero mdnniskôn , sum tone in blándeni

téfl ist. Alle, die astronomiam chúnnen, die dero ffrto , sum tone únchúndero spracho, sum

bechénnent taz œquinoctialis zona den himel föne úngeuuónehéitc ehoufcs únde állero uuánde-

réhto in zuéi teilet, únde fóne iro ze dien lúngo. Cicero saget, taz nóh sâr dô be sínen

ûzerôeten polis íouuéder halb eben filo ist; zíten der rùmisko geuuáht chúnt uuórtcn nc

ih méino ze demo septentrionali únde ze demo 20 uuâre dnnônt Causaco monte, Unde uuás tóh tô

austraü. Sô ist tiu drda sínuuelbiu, undo ist sô guuáhsen, dáz in ióh Partid únde andere

áns únchúnt , übe si úndenan erbarôt sî. diète dàr in ddro sldhti entsâzên. Ne sihest

obenan, dar si erbarôt ist , târ sizzent tic lîutc tu nû na, uuîo dnge únde uuîo gnôte diu gûol-

ab jEtkiopico océano usque ad Scithicum осе- lichisî, día írbrditenúnde fdrro geílánzón uudl-

anum. Tie férrôst sizzent ad austrum , die »lent? Sol dára chómen dehéines rûmiskes mánnes

sizzent in JEthiopicis insulis , tien ist tiu keuuáht, târ sêlbero Romo nehdin geuuáht no

sonna óbe hóubete , sô si gut úzer ariete in ist [Taz ist argumentum a tolo in partem]

;erno tempore, únde sô si begínnit kan in li- Uuáz chístátu dés, taz mísselichero líuto site

bratn in autumno. Tie liara báz sizzent in únde êa missehéllent éin anderen? [Ne mág

Utore ¿Etkiopico, tien ist si óbc hóubete, só si »s íuuih óuch taz irren na?] Sô harto dáz diñen

git in tauro únde in uirgine . Tie oúh hára lóbesám dúnchet, dáz anderen dáz túnche bûoz-

báz sizzent in Пегое, tien ist si óbe hóubete, uuírdig? Tánnan geskihet io , dáz temo níeht

«ó si gát in geminis únde in leone . Tie ouh ne gespûe , sîneu námen under mánigen líuten

hára báz sizzent , tar Siene ist civitas Aiegypti, ze gebréitenne, ddn dero liument háftigi lústet.

tien ist si óbe hoúbete in solsiitio, sô si gat40Sô mûoz îo mánnolih keuágo sin déro gûolliehi,

in ctmerum . Tánnan gât né-rdert humana ha- día er under dien einen haben mág. Ünde diu

bitatio únz ze Tile insula , diu férrôst ist in harto hduiga liumendigi samo so úuuigíu , diu

Scithico mari. Tie dar sizzent , tie sizzent uuirt peduúngen ínldndes. Unió mánegero

under demo septentrionali polo. Dáz skinet náraen , die in íro zíten máre uuâren , ne sint

tinn an, uuánda so súmeliche cosmographi 45 fóre úngehúhte dero scriptorum fertiligôt !

síribent, târ ist átaháfto tág per sex menses, Tóh ih uuízen ne muge, so uuîo ih iz chôsoe,

fóne cernait tequinoctio únz ze autumnali, únde uuáz sdlben dio scrifte dáru zûo uerfáhen, tic

uabáfto náht per alios sex menses , fóne au- mit scribôn mitállo diu álti genímet.

ЫвтаНа cequinoctio únz ze uernali. Taz ke-

skih« fóne diu, uuánda ín sínt ferbórgenív 50 quo(j nu]]a 8it temporis ad asternitatem

ввает érdo sex signa omni tempore pediu ist ^ mmnnrntin

ш naht, sô diu súnna in dien gut ; ánderiu sex "

.-.at in óbe érdo semper , pediu ist in dag , sô Ir súlent tánne guuînnen , samo so undô-

iia súnna in dien gut. Uuánda septentrionalia digi dúnchet úi , sô ir íuuih ketúont iomër ge

sex signa ín échert ze óugón sínt, tánnan ski-55uuáhtliche. Kedénest tu dáz, únde gebíutest

aet taz in der polus septentrionalis óbe hóubete tu dáz , ih méino propagatam famam futuri

ы. únde in der állero hôheste ist . Taz mág temporis , ze déro uuîti dero êuuighéite , uuur

sum uñóla sehen án déro spera diu in celia ist tánne diu lánguuirigi dînes ñamen, déro dú

S. GaUi nouiter gemácbot ist sub Purchardo dih fréuuest. Ube éin stúnda geboten uuîrt

abbate. Sí hábet állero gentium gestelle, 00 ze zên dûsent iâren , sô hábet sí án ín dte-

inde fóne diu, sô man sia sô stellet, taz ter

polus septentrionalis ûf in rihte sihet, sô sint 24 geuualt bei Graff,. 87 und im Sprachschätze,

tez rigna zodiaci ze óugón septentrionalia, sex im 1аЫп. texte steht, wie unten fama gloria, hier fama

ClZDr.KK , milMalter. *
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lieben teil, dóh er luzzclêr s! , uuánda îo uué- Unde diu scàf ûz an (lia uudida dringende, din

deriu mícheli guis mczôt únde gnôt mézôt fat. stigâ eruudgent, Sô aber die sdrgun gruozent

Aber zên dûsent iâro , únde ófto samo filo, ne tiu herzen, Unde der slâf bina flíhet ze Lottheo

hábent sur nehéina uuidermezunga zc ddro lung- fluuio [dar síne sdldá sínt secundum fabula«,

sdimi , diu énde ne habet. Tiu dtelih ende s uuánda er oblivionem máchot, álso oúh tiu seiba

bábent, tiu mugen éteuuio gemézen uudrden aba tûot tien scion post mortem dâr trínchen-

ze ein anderen , siu ne hábent aber nehéina tin]: An diu uuárd din sûozc stimma fórc íro

mâza ze dien , diu une dnde sínt. Tánnan ist turen mit inánigfaltero lústsami. Ten sonum

taz , úbe langer líument kemdzen uuírt gágen machota diu manigi dero gesáraenoton Musa-

êuuigbdite, uuider tro nîeht hizzelêr ne sí, jo rum, mit mdisterlicho gerárten lûtôn, ze iron

sunder nehdinêr . I'r ne uuéllent aber nîeht dien uuîhcn brûtlouften. Dâr ne gemángta

rdhto íáren , âne umbe liuto lób únde umbo sudgelsánges , nóh tdro fólleglichi dero órgen-

úppigen líument . Unde nehdina uuára tûondo lûtun; Aber gerártc ze mamnieutsamcmo sánge,

dero stíuri, ddro geuuízzedo álde, dero túgede, iób keduuúngenemo zc mézhaftigemo íizláze

uudllent ir ddro uuórto dang haben , tiu íóne и getâten sie sáment stílli dero niagedo sánge,

anderen chamen . [Tdr ne sihet nîeht sinero únz sie oúh taz erfólloton. [Ze êrest súngen

guuízedo, ddr síh iuiazócchot fuñe ímo sdlbemo diu música instrumenta, dára nâh súngen sdlben

dáz funden haben, dáz anderer fánt, unde síh die Musai] Unde dû úberuuánt iro gesdmine

tûomct mit tiu, Ddr fdret mit Iótcre, náls mit alla dia órganlichun súozi, bdidiu ióh in ddro

túgede.] Kehôre uuîo gámmensámo diuêr desäolutreisti dero stimmen, ióh in ddro lústsami

anderes húhota, ddr álso ferríioinet únde álso dero uuisun, únde mêterlicho súngen siu disiu

lichte uuás . So dteuuennc gescáh, taz tdn ddr uuórt:

síh óuh álso ánazócchota úmbe lóter, náls umbe

uuura túged, taz er philosophy ne uuâre, din Musarum intercalaris.

anderer mit ubele gruozta , sin eborondo , ter«

síh taz chád uuóla besûochon, úbecrso uuâre, Nú fár ûf, turna, in himeliske sdldà, gé

mit tiu , úbe er uuidermûotis kedúltig uuâre. ristig pist tu solchemo gchîlciche ; Din suer

To trûog dr iz dteuuas kedúltigo , únde spráh Iuppiter hdizet thih funden úber die luihen

aber sir nah, samo so in ze spülte habende, Sternen,

ánstotcbechdnnesttumihiodóh^^^?» Philologiae de astronomía.

Sô er dáz kespráh , tó ántuuurta er imo : „ là ь

gót , chád dr filo gebízeno , sô bechándi , úbe Urania,

du suîgetîst." Tô sang sus Urania, dien anderen gesui-

geten: Nu fár, únde si h tia hímeliskun m;¡-

unigi, únde die hollina dero himelgíbelo, únzui-

ueligiu únde báldiu fóne dero gúteheitc. Dea

7. MartianUS Capella. uudrdendo, uuirdest tû dis alles kuis, tís tu

fóre uuâre unguis. Tû uuâre Cr fragende,

Ante fores Virginie invitantis earn ad wáz tie zesámine háftenten ringa dero planeta-

, ,. ,, , Avrum, línibeuuárbti: nú uuírdet taz tû seiba

celestia Cnmenae assunt. scáffunga tùost íro fetén. Tú gesíhest tir

So uuárd taz ter tag pegónda ddechen die seiba, sô dû dára chúmest, uuîo getan geflúhte

stdrnen, Irbáronde día únera dero mánízon die ringa binde, Uuélih nústa sie úmbebábe-

[Cibus hdizet grece brosis, dAnnan sint ambro- [Uuánda ultima spera, dáz chit celestis spera,

nes kenámot. Dio hdizent oúh antropo/agt, « úmbohábet tie andere.] U'nde uuîo mánige dero

dáz cbít: commessores hominum, in Scithia ge- dngeron der uuitero ring úmbebábe, uuáz tero

sdzzene. Sic dzent náhtes tds sie síh táges planetarum, fdrte iágoc, uuáz sie oúh lézze.

scámen mugen, álso man chit, taz oúh házessa [Daz tûot tiu chráft tero súnnun; Si gibet in

hier in lánde tuen. Aber Uucletabi, die in dinuudder spûot aide tuala.] U'nde unes skimo

Germania sízzent, tic uuír Uuílze hdizên, die »den minen getúc, uuáhscn únde sumen. [So

ne seáment síh nicht zc chédenne, dáz sic íro er fdrrost kát fóne ddro súnnun, sd mág 8i ín

parentes mit mêren rdhte dzen súlín , dánne únderskpien , bedíu ist er dánne fól ; so er aber

vuúrme.] Su iz under zuísken lîehten ist, Sô Ы iro gât, uuánda si in dánne obenan ártaski-

der tágostdrno in ecônero fáreuno skinet, Sô net, pediu ist er dánne uuáner unseren óugon.]

der grâuuo rifo uuirt an demo deheroden tóuue, ы Udlih fíur den húnel irliehte. [Uuélez ftne

dero súnnun?] Unde uuîo mánige stdrnen sí

uuídere gctribe. [Dáz tûot si die planetas, eu

7. Graft", ahd. Ubers. u. erlUut. der v. Hart, si sie retrogradas mácbot.] Таг síliest tu, auto

Capella verfaßten 2 bllelier de nuptiis Mereurii et getan dero goto fiíllt sí, únde uuélih ecáf íro

Philologiae. Berl. 1837. s. 85. p. 104. dr. he. frü-toríhtennes si. Fár hiña uf, tierna, in himeliska

lier schon im Sprachschatz I, 411 11'. Di ГШо1о- sdlda, uuírdig pist tu, dáz tu sô gchîest. Tili

oie wird bei ihrer auffahrt zu den güttern mit getan- heizet funden Iuppiter úber die Sternen , ein

gen begrüßt. euer.
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Tunc Caliope. Laus Musicae de Tunc Melpomene. Laus de arte

perito. poética.

Die brúnnen Magnesite hábent tili ketrén- Tû bist qudn in scenis ze singennc diu

diet, tû balda dierna dîen dir gelîchetên Musis, sáng tero gescûohton tragicorum mit coturnis.

{Magnesia ist in Thesalia. Dar ist Libetros [Cotumi uufiren ze beiden fûozen gescáñene

fans, úmbe den mánige poeta sizzent, sumo so, ecúha; Scena wás éin fénster gádem in mít-

die note sin poeta die in trinchen. Uuánda »temo theatre; Dâr inné gesuzen die auditores

óoh tú, Philologie, musicam chúnst, pedíu ski- tero fabularum tragicarum aide comicarum]

net, taz tu Libetron getrúnchen habest.] Unde Unde ánaháben dáz keskúhe dero comicorum,

der brúnno dés rosses Pegasi [dáz ûzer démo U'nde singen diu sáng tiu uuír fóne dir truo-

blùote uuárd Gorgona] hübet [sáment tien gen, dîne trûtun Sûozemo sánge únsih lucchen-

potíis] tíh ketrénehet. [Pegasus chit fama, îoteino [linde scundentemo, dáz uuír sin trûogin,

umnda poeta smt famosi, bedin chit man sie unde gehieltin.] Nú singo ih tír, máged, mit

getrúnchen háben des pnínnen, den Pegasus temo dúnse des sánges [uuánda du gútin uudr-

tzer dero érdo slûog mit sinemo fuoze.] Tir ten bist] unser trôst unde unser zúnga. Tincn

«tat obenan gelóuber oon gezierter mit poetis. brûtestùol lastet mili ze zierenne mit sánge,

[Aula héizent tie fistula, coraulœ héizent cor- '» Die zierda lu dû lichen dînen siten. Uuird

nea fistula, dáz chît tubœ cornea. Coraulus mûozist tu sin dinemo himelisken charle [Mer-

sélber der cornicenJ] Apollinis pérge dir gá- curio] Unde állero himelfróuuon zûnigôsta.

gene bluomen habentemo. Tu bechénnest tero

pnetarum carmina mit sûozcn metris. Dû chúnst T , -,-,, , > »ni-

keinteron citharam Pindari musici. Dérírdén-a, LaU8 de Khctorica. Ac SIC Clio,

•'hentero chán der séito, únde dáz zíterfln sin- Nù, do Philologie, dû dir iô chúnning

gen in Traciskun [dóz chit also : Orpheus sáng uuárc dîna gesprâchi ze geóugenne mit lángemo

fóne Tracia.] Unser óuga habe in geuuóne- díngehóse [A'lso M. Cesar unde Cato Censori-

héiti, unser héileg sáng ze lóbenne; Unde nus tûont in Catilinario, dar man dingot über

unirt keaäligot fóne órganisken [dáz chit sáng- ^Lentulum unde Cethegum, socios Catilina.]

lichen] ringen. [A'lso dánne ring án demo U'nde den scdldigen generen mit prázeligemo

singe miirt, sô iz io uuidere er uuindet ze déro mûote [A'lso óuh tô Cesar uuider Catone uuólta

selbun stete, dar iz ánañeng. Héue unde sing generen die selben socios Catilinœ.] Tû uuilon

'o lapientia', sô findest tû día sélbun lûtun án dîne áutsazigen réda féstenôst mit panden.

demo a, din zc êrest uuas án demo о. Der sô'ofA'ntsazig sínt tie rédâ, die mit syllogismis ke-

getino perhiodus, duz cbit circuitus, heizet со- blinden uuCrdent, uuánda syllogismi sínt nöt-

/'»«. úbe dáz uuárt târ uz kût, sú íli tir nû zéi- féstiu geschóse, dára uuidere nioman nieht ke-

gota; U"be dáz ne ist, su heizet er comma.] tûon ne mág; Tie héizent latine raliocinationes,

Fazo din, tierna, âf hiña in hímela, sólih kehí- uuánda also ratio ist, qua discernit inter verum

leih kezimet tir. Iuppiter, din euer, heizet tih « et falsum , sô ist ratiocinatio rationis certa ex-

Uten über die stérnen. hibitio. Uuénne geskihet tiu? Ane sô éin

fóne anderen geóuget uuirdet, unde fóne dien

Ac sic Polimnia. Laus de Geometría. S^sot uuirdet; Tés ist tar {ó™ exemplum,

gegeben, dáz iz chit proponendo; Eteuuanne

A'n stéte infáhest tú ze lone dinero ár- «feruéret, tér in ferteist; Unde assumendo: ter

bäte den somen himel, únde dero goto gesitze, himel ist in forte. U'nde conduciendo: Dánnan

únde día síppa louis, [taz tu sin snóra uuír- feruéret er. An dírro redo ist éin guuissot

dest] bina ûf kefúortíu, unde gútheit infáhen- fóne zuéin, uuánda fóne dero propositione unde

no. Dú dir íú Cr guuon uuárc níuuiu carmina dero assumlione, úbe sie uuár sint, uuirt tiu

ze mâchonne. Iôh kemísgtiu mit misselichero 45 conclusio geuuuret. fóne diu intsízzent tie den

onde únében mfizero regula. [Uuio miínigfalte syllogismum, die sina chráft uuízen.] Tero mí-

dir si din misselichi dero níunion, uuér mág cheli des hûfen zûo légende die geráspoten

Diz kezéllen?] Unde wáz triscôzi nuichoc mit chléinunga, [also iz tanne féret sô man dero

■triechentemo réize an dien sîton unde gefûog- minneron dingo nieht fersuîgen ne nuile umbe

temo an dien órten. [Dáz ist also : si chade. 50 diu mêren, dtíh is án dien mêrên gnûoge uuàre.]

Dû chure in geometría, uuîo drî rdiza gréhte Unde éteuuaz lásteron mit cramalichis êo. [Sô

an dien órten síh chússente triangulum má- man ófto tuot barbarismum álde soloecismum.'J

rbont] U'nde wáz ter ring dmbebiege [dáz Kelóuuiu unáz zuîuelchôsondo día rihti des ke

ck», unto ál umbe gebogener réiz ten ring choses irre [Dáz tûot amphibolia in gramática

máchac.] Quuóniu ze chîesenne die uuárbfUsálde sophisma in dialéctica, Déro béidero chît

des singea, undo die iiutoâ, unde die rûorà dero

»fiton; Unde alle líete ze chiesenne, únde ál ~

dáz hímelsazen machón mugen mit íro hohen 30 dû iz sprachteh. LIV.

" únde Graff.
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si sia chúnniga] kelóuuiu ze tricgenne mit rér- Laus de aruspicio et de augurio et

tigênrédon [Dû des alles méietra únz hára conieetura. Tunc Euterpe.

miare] dû far nû, unde scouuo die gestérnoten r

inferte des himeles, Unde lébc dâr in déro Zéigara des uuistûomcs pist tu, dierna, dû

béiligun zdrfti des himeles, dSa du ze lône di- sze himele stégon máhtóst, Unde uuisén gében

пего árbéito chumen sólt in uuärcmo lichte. die lera, dánnan sie chúnnin bechénnen sth sel

ben. [Uuánda dáz proverbium chám fóne hí-

mele: gnoti se auton, dáz chit: «cito te ipsum;

-., ti i -г -г« ч i i Dáz ist (ore tíllenlo uuistûome.l Unde dánnan

Mox Erato. Laus Philologiae de lopropheta¡ offeno churen' dia ebráft íro selber«

Physica. úrlages [fóne démo sie múrgfare sínt] ünde dia

uuioliche dero góto [án déro sie êuuig sínt.]

Mare dierna, ánagenne dero listo dir nû Unde biet tú zéigera des uuistûomes, tu dero

indân uuirt louis Hilanza, mit réhto dienot tir philosophorum sinna [fóne íro léro] getûte ski-

disiu ánasíhtiga uuérlt in gotea ratione iû crimen aleo stérnen; U'nde dû geóndóst dien ún-

úngest'unlicho uuésentiu. Dir éinun sínt chiínt uuírigen unde dien tôdigen gót pechénnen.

tísiu fóne naturis kctanen sáng, ih niéino zíu Fóne démo réhte fár dû nû hína ze demo hí-

die léidsámen blíceha geskéhen [dáz chit, uuán- melhêrote. Dm échert éinun gezímet kehicn

nan sie geskéhên] Uuánnan der chláfondo dó- ze Mercurio.

ner geskéhe [Sô der unínt in (líen uuólchenenao

betân umrt, tánnan uzpéitendo chláfot er; der Deinde Thalia. Precoma Mercurii.

chláfleih heizet tóner. A ber uzfárendo únde

diu uuólchen bréchendo mit mêrun hérlichi, Saliga dû mit sólchemo lóbcsánge dero

dánne iz ¡ornan geságen muge, irréchet er daz góto gehien sólt, unde só uuérden solt Iouis

fíur. Dáz fíur ist sô filo máhtjgera, sô izissnóra, dero uudrlte dés fólchete uuésentero.

chléineren geziuges ist, uuánda diu lüft kcbíret, A'ber uuéles kótes uuínia [maritá] uuírdest tú?

iz. Sí ist is materia.] Uuáz óuh taz regen- Dér alles einer fliegende furo ¡let tia sünnun.

uuázer máchoe, dien uuólchenen uuilon truc- [Lucifer túot iz óuh, náls aber flîegendo, mibe

beuten, uuilon názenten. [Uuáz une dáz síu ufen sinemo rósse, sô er fóre chad.] Uuácherer

sô gedícehent únde sô gerinnen t in uuàzerînc m in si пего gáhun férte. So er diu oberen er-

zásamen, dáz tic gesámenúte, unde ze tropfön strichen habet, sô erféret diu nideren. [Uuánda

uni ut ci ie, bedíu hára niderfállent, uuánda siu ér ist in sinero ábsida ófto óberoro dero sún-

diu lúft tar obenan intháben ne mag.] Uuáz nun, ófto niderôro sô Platon iri châden.] Ter

Uns nah tien uuinterlichen úngcuuítercn áber éino hímel geuuáltig uuórten ist fóne Joue

den lénzen hára tue eruuínden, zíu der iûr ring к uuénen sîna geuuáhtlichun gérta fóre dero ri-

úrabo tribe álle zite, ilende ze íro ende; Uuáz tentûn súnnun, tér gérno heizet aber geladen

tiu álliu redo hábén anderen tóugcniu, áne dir, uuérden, den aren des snidenten Osiris, dér in

dáz singen uuir. Egypto den chórnsámen fánt. [Uuánda sin

gérta tôdet unde chícchct, strit zcrendo, únde

4osuona máchondo bedíu gíbet er oúh säte nah

л . . m • i т îi temo sníte. Dtiz Osiride sine arbeite dient,
At tunc Terpsichore. Laus de Aru- to kelâzet ¡mo Mercurius. Sin UUÍUo récchet

spiCia. ten rât.] Dén louis sélbo minnôt, Ten sin

etíefhíuoter uilo uuílligo sáugta, doh si anderiu

Frô bin íh úmbe, dia era dinero gótheite. 45 íro stiefchínt házeti. Dés kesprachi síh fermú-

Ten hímel síchest tu, dér din Ion ist. Dáz gentero, aller úrger strit sélchenet [taz chit:

hübet tir guúnncn din gedâhtigi unde din iligi. stillet.] Temo spréchentemo, ollero stritolili síh

Tez hábet tír gegeben din sorgen unde din in zuéi teilet, [íh méino in túd únde in lib:

uuáchen mit lichte, Dáz tir tág unde náht ana tôd tero fientskéfte, lib tero sûono, álso iz fóre

uuás. Tu habest kelírnet spûotigo, dénchennesMChit.] Ér ist tero góto cliúnnigosto, nóh latine

mûodiu, bûocho geládeniu, uuizega uuórteniu: bist tú chúnnigora, [uuáuda ratio gemtig mCr

so uuáz tic uujsprachonten lérent in dien uuit- dánne sermo.] Nú uuérdent sálig tic liste, die

chollen. [Dáz sínt stoíci, d[c íro uuistuom ze ir béide so gehéiligont, taz sie ze bímele leiten

Athenis in porlicibus ûobton.] Tú gefúreuan- únde ménniskon den hímel indûen, Unde sie

gost mit pálden uuizegtûomcn únzumeligo, uuáz ы gûotuufllige mennisken getúen fáren únz liína

ún Sahaeorum alt aro fíuren der róuh chúnde. ûf ze demo oberen lichte. Fóne iú zuéin er-

[Din uuistûom gíbet úr dia prescientiam futu- füllet sínnigi die mennisken. [I'r gébent tien

rorum, dia sie suochent án démo Uíunic des ménniskon múnderen sin, unde zíniigen.] Fóne

áltaris.] Unde nuáz ter nighstang uuélle , dar íu guuínnent kespräche ínénnisken èuuiga gúol-

lura bruinent in áscun, aide uuáz tie héilesoda«>lichi, Fediu gehéilcgont ünsih, únde álle liste,

uuéllen, die augures fórderont an fógelrárton,

dtiz uuéist tú ál. "
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8. Aristoteles. tóra zûo beskérit, taz sîe hábint, aide uuóla

aide úbelo; tîe aber beskerit únde beskíbet

Incipit de quali et de qualitate. sint zû eteuui" . «en ne ut íz sâr déz mézes

nîeht haba, uns uuirdet enûoiz kespfrre, ioh

Qrjalitatem vero dico, secundum quam quales a peskérit, taz uuír dóh nîeht ne uólle hábeín.

dicimur. Uuolichi héizo ih, nâh tiro uuír ge- Tin ¡Inderm sláhta qualitatis ist, nah téro

héncin uuérden uníoliche. in latina lingua, so uuír némên fûstchémfen únde stritlóupfen, álde

Boetius lêrit, kíbet quale sînen námen quali- ganze aide únganze, únde állíu diu dir be ún-

tati , aber qualitas ne gíbit fro námen quali. ecúldin genámot uuerdcnt , after máhte álde

lustus heizit quale, sô tûot óuh iustitia ; Aber to after únmáhte, une tat. In ne gibet man nîeht

iuîtitia heizit qualitas; iustus ne mág sô nîeht tîe námen, dúrh taz sîe dára zû bcskîpte sin,

béizin Qualitas ist mánigfalte. Ein sláhta únde án dero tfitc skînên ; súnder dáz sie müht

qualitalU héizit haba ióh peskérida. Haba ist éigin únde in gelazen sí, dáz únde dáz sámfto

féstera ióh uufrigôra, dánna beskérida sí. Sol- ze túonenne, álde síeh , únde sieh ze sinne.

cltero uésti sínt chúnna únde túgede Chúnna 15 álsó die genémmit uuérdent chnúttelchcmfen

>ínt íoh nuirig únde infárent manne únsámfto. únde stritloúpfin, tie íz nîo ne tüten, únde áber

Al*} dáz únsámfto inférit mánne , úbe er íeht uuolla tuón máhtin ; únde áber andere ganze

ióh ze méze gelírnct. Sínis sihnis ne uuérde kehéizen uuérdent, túrh taz sie día uéstí há-

míchel uuéhsel getan. Fóne síechelhtíite álde bint , taz in ánauállúngá nîeht ne uuégûn so

aóne ételíchero geskíhte. álso démo man gc-2ouróst, únde hízza ist, únde slége. Undo ún-

skih, fóne démo Solinus saget ter nâh súhte ganze héizent, tîe uore sîr hálzi nicht fertrágen

¿nderis síndis kenésenêr, nóh sínis námen uuóla ne mugen. Tícn ist kelih uuélh, únde hérte,

ne gehúgita. Sámint chúnnon sínt iz túgede, taz héizet hérte, dáz uns pûetigo mág ingiínnen

90 rébt ist únde uúrebúrt únde dien gelîehiu, uuérden; taz ist uuélfa, dáz unmáhtig ist tero

tía samfto ne mugen, er uuéget, únde geuuéh-ïisélbûn únspuete.

seJôt uuérden. Tíu drítta sláhta qualitatis heizet passibilis

qualitas, unde passio. Tie námen lêrit er únsih

y-j /v. . hiña uúrder ze zuéin uuisOn uernémin. Tie

Ve attectione. sínt fe ^ suoz¡ ^ p¡tteri j é¡ucr¡ únde ¿11¡u ^сп

Anauúndcda únde ánachóminia héizent, tnuogelôgeniu. Iz sínt oúh andere, uuármi únde

únuéne eint únde sin snéllo uuéhsclont, tie hîez uróst, uuizi únde suárzi. Nu ist taz óffen, dáz

er ndre dispositiones; álso uuármí unde chálti, tísiu qualitates sínt. Fóne diu ist íz often,

ríechi linde gesúndi , únde díen gelíchiú. Тег uuánda án díen siu sínt , tiu héizent túrh sih

ménnisko uufrdet échert fone ín geánauúndtít; qualia , also hónang sfiezc héizit , uuánda diu

er uufrdet fro áber snéllo indanót únde uufrdet 35 sûezi in ímo ist, únde álso snC uuizer héizet,

er näh nuárroi ehalt, nâh kesúndedo sich. SO uuánda ér día uuizi án ímo habit. So ist íz

uérit íz óuh in anderen dien geliehen; siu ne 6uh án dien anderen. Tíse qualitates ne héi-

begûmên óuh fóre áltí an éteuuémo geuéstenót zent nîeht pediu passibiles, nóh pedíu passio-

miérden , únde uno diu só getána ánacbómeni nes , taz tíu corpora án díen sie sínt fóne in

¿bel si ze gebûezenne, únde aba ze némenne; J0íeht tóleén; hónang nc héizet nicht túrh taz

ande man sia bedíu héizen muge haba. sûeze, taz íz sînero sûezi íeht infínde, nóh tero

Quid intersit inter habitum et ^lîchôn corporum nehéin nóh óuh uuánni

^ «■ *í xmda chálti nc héizent nîeht pediu passibiles

attectionem. qualkates, taz fro íeht inunden, diu fro corpora,

Nú skínet taz tíu mit rento héizent hábil, «án díen siu sínt, uuánda diu summa nc infíndet

tíu nnfrig sint únde únsámfto abagânt. Tie nîeht íro héizi, nóh taz is sînero chálti, súnder

igezclen án dien bûoehen, chédent sie âne haba uuir infínden fro ; unseren sensibus sínt siu

ñn, tóh tara zûo éine sin báz keánaléilot, dánne mácharra dolungo. Chórondo infínden uuir des

indere. Fóne diu skéidot sih haba uóne beské- hónangis suézí, crifendo infmdCn uuír dés zandérin

rido dir ana, dáz sí stâtera ut. bohéizí. Sô tûont óuh uns tólunga andere qualita

tes, tísén geliche, únde fóne diu súlin uuir héi-

Non converti habitum et dispo- zin dís0 passibiles qualitates, únde dise passio-

.^ nes tolemáchige qualitates. Uuîzî únde suarzî

Sltionem. üntle án(íerc uáreuua ne héizent nîeht tisên gc-

ШЬа sínt ¡o beskérida, áber beskérida ne"lichô passibiles qualitates, sie héizent túrh taz

Hot triebt îo haba. Tie dir hábint, tîe sínt sô, uuánda sîe uuérdent fóne dólúngón.

 

8. Graff, ahd. über», u. erläuterg. der aris- Signum unde colores fiant,

t/itel Abhandlungen y.arr¡-/OQÍai neçi içfopittat. m

BerL 1837. А", в. 52 ff. p. 92 der S. Galler hs. Uuír sehen ófto, dáz sih fáreuua uuéhse-

&ther in den abh. der Berl. akad. und im sprach- lônt fone. ételíchero dólungo. Man irrôtet ófto

■tat«. uóne scámo únde »bleichet uoue uórhton, únde
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al démo gelih s chúinet io fóne dólungo. Fóne Tíu uierda sliihta qualitatis ist tíu get&t,

diu inûoz oúh ter sámelicha uáreuua lulbcn, únde dáz pílde, dáz án îo nuclei no dinge ist.

démo naturliclio ¡cht soléis kescúh. Tíu ana- Fcrnim nóh bára zû, s uuáz pilde si. Taz ist

chómeni manne geskíhct fóne scáinon, tin ge- crdhti, álde chrúmbi, únde dáz tien gelih ist;

skíhet imo óuh natürlicho êr er geboren uutírde. 5só elimbi ist, únde scrégehôri. Nâh tien allen

Sô uuélcho so getane geskíhte , s. sô uáreuua, chit man quale. Triscöziz, aide uîerscozzi hdi-

sínt únde ânderiu mal, fóne dehéinen dólungon zet uuiolih iz si, únde gerdhtiz, álde chrúmbcz,

stdtigin únde uuírigen, die hdizent io passibiles únde nah sinemo bilde heizet um'telîh quale,

qualitates.

10 Quae falso videantur esse qualia.

Inveteratos colores qualitates esse.

Skdterez únde gedrúngenez , rûoz undo

Übe uóne ánaburte pléichi aide suârzi ge- sldhtig , uuánent sie qualitatem bezdichenen.

skíhet, taz sínt qualitates, únde hëizên uuír Man súl siu dóh imanen úngehaftiu dien spe-

nâh in quales , i. pléïche aide suárze. AldetJ debus qualitatis, tíu án íro geskídot sínt. Siu

úbe iz keskíhct fóne altero subte, álde uóne zdichenint uuio téilelih líge, an demo corpore,

hízzo , únde iz tfinnc uuérêt , únde un demo náls uuiolih iz sólbez si. Iz ist fóne diu ge-

skinct, taz sint oúh qualitates, únde hdizen io drúngeu, daz siniu tdil in selben náhó ligent;

uuir nah in quales. Skdteriz, taz siu in sdlbên uerro ligent; Unde

Msldht fóne diu, dáz siniu tdil dben lió ligent;

Momentáneos autem colores non Rûoz fóne diu , daz din tdil gât hôor, ander

esse qualitates. téil niderôr- Sîd ** 8Ô Ist- sô ?mt siu ad

aliquid, álso óuh iro genu» ist positio.

Só uudlche uudhsela aber uns kdskdhent

tdro, die síh sámfto gélóubent, únde spûetigo» Explicit de quarta specie,

zegant, tie hdizent passiones, i tolunga, s. álso

óuh tolunga hdizent scáma únde uórhta, fóne Nieht nd ist ze uerchúnninne, nube duh

dien sie uudrdent. Taz ist föne diu, uuánda ánderíu qualitatis species sih éugên, tíse sínt

uuír nah in quales ne héizên uuánda ddr dúrh tdh tio géngesten.

gcáma írrótdt, tdr ne hdizct nieht túrh taz 30

rötender, nóh tdr uóne uórhton bleichet, ne ist

úmbe dáz nieht io bldih. Uuír súln mêr chd-

den: er uuárd pidih, er uuárd rôt. Fóne díu 36. Bamberger Überreste.

hdizent sie ddlunga; náls uuioliebina.

1 v era filles
Aniraae quoque inveteratas passiones

1.. , Ric firsago demo tivuale , allen einen wer-

" chan und allen einen gicieridon, Vnde uirgiho

Nah tison qualüatibus des lichamen hdizent dir, trohtin got alemahtige , skalclicher gihori-

odh tie qualitates tdro sêlo. So uudliu (h'ngwsami nah diu, so du mih giwerdest wisen durh

manne gcskdhent sur án dero gebúrte, taz hdi- die dîna alemahtigan gnada. Ich gloübe uaste,

zent qualitates; Also sinnelösi ist, aide zorn- trohtin got alemahtige, nu hilf aber du, vile

mûoligi, únde dien gelichú. Qualitates hdizent gnadiger herre, all min ungloûbe. Ich gloube

sie , uuánda uuír nâh in quales heizen : zórn- in der allichun cristinlichun gloübe , daz der

mûotige únde sinnelôsê. übe óuh nâh tdro ge- a alemahtige uater, unde der sin emborne sun,

búrte, uóne dehdinên geskihten manne únsinni- unde der uon in zveîn vram várente heiligoste

gîna chôment, stdtîge únde uuûrîge, tiz sint îo geîst ein warer lobent e trohtin got ist. An

sô samo qualitates. Таг skinet tur ana, uuún- der heiligun trineinmide glonb ich und êren,

da uuír oúh nâh tien heizen quales. unde giho uasto eina ebenselhwesenti , unde

50 ander einun gotelichun ebenselb ewigun ein-

Momentaneas autem animae pas- eelbwesendi gloub ich und eren, unde giho uasto

siones non esse qualitates. mit »*&****«!* ebenselbgliche , diô vile hei-

1 hgun trmemmede. Ich gloube die heiligun

Aber die múotegina, die snéllo zegânt, tîo tribinemmedeandemoungisceidenenein wesente,

hdizent drehert tolunga únde stúngeda. Also «an ein andera unvirwehselhchi unde uncisamine

dáz hdizet, ube man geldidegôter eteuuáz sih gemisciliche. Ich gloubo eina gotheit , eben

pilget. Tdr síh sô bílget, ter ne hdizet úmbe gliche guotlichi, eben ewige maginkraft, eina

dáz niht àbolgigêr , man sol cheden : dr uuás vurst wesende natura, ungesceidena werchunga,

erbólgen , únde zórneg. Fóne diu hdizent taz

uuórtene stúngedft , náls uuónentc uuôlichina. во

Tie sô uerlóufeten passiones sínt tdro cathego- 9. Reufs in Haupts ztechr. V, 458 ff. ans

riae , tiu pati hdizet , also óuh álliu participio einer , früher dem Dominicanerkloster zu Bamberg

passiva sínt. gehörigen hs. des XI. jh.
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ein almahtige , eina eben ewighcît des vater, gosta sola ci demo lichamen widere quam, und

unde des sunes, unde des heiligosten geistes. er do erstaunt vone dem tode mit sin selbes

Den einan waren trohtin got alemahtigen gloub krefte , und er sineii iungerôn , wiben unde

ich vor allen werlthítan do hie wesenten, unde mannan irseein, und er ingougta unden manega

glonbo in an ewa iemer ane einde wesenden. '- wis biwarta die wftrheit siner ursteindide. Ich

Den got gloub ich unerrahlichen , unmez mi- gloubo daz er vone demo tage siner urstendide

chilen, ebenselb gaginwartigan, unendigen, olan- an demo uierzigosten tage ci himile vuôr, sinon

glichen allen in aller steteglich, an aller stete iungoron ana seheten und er do saz zi der

bivanginheit, ebenselbwesentan, Den got einan zesuûn sines vater gotes alemahtigan , unde

alemahtigen gloub ich seepffare himilis und erde i о daz er richisot in der guotliehi der siner uater-

und alles des der ist, ane sin selbes. Ich gloube lichun èwigun eben nmgin krefti. Ich gloube,

daz der gotee sun, durch den dir algitan ist, swaz daz er noh dannan ehumftig ist in domo iun-

giscaffines ist, unde der dohie eben ¡ewieliche vone gisten tage, cirteilenne lebente unde tôta,

sinemoheiliginuatergibomwas,undedervoneimo ubela unde guota, reht urtcildûre nah iro gi-

einen waren gote, do hiê ware got was, unde dens uurhtan. Ich gloubo heiliga eînun allichûn

vone imo einen waren liebte daz eben wesente botelichûn christinheit unde gemeînsami aller

ware lieht was, daz er vone himile hera nieder gotis heiligon, undo giho eîna toûfi in den ant-

an erda quam, unde vone demo tougenen werche laz aller slahte sundon. Ich gloubo diê allichân

des heiligosten geistis voue dero kiuskistun warûn urstendide1 mcinniscines chunnis in demo

magidc sancta Maria an sih ginam ware un-2oiungistcn tage, unde gloubo denne dazrehtista

sunthafta alia menislicha natura, Vnde gloubo, gotes urteila. Ich gloubo daz denne aller

daz diû sîn gotelicha natura geinsamot wart mennisglich vure sich solban gote reda geben

der menisclichun in der magidlichun wamba, soi, suie ser güebet habe, wôla alder ûbelo,

und daz die zvo natura an imo sint an ein unde daz imo dar nah gilOnot werde. Herro

andará unzisamine virmisceta : So gloub ich, daz 23 got alemahtige , ich gloubo an durnohter bi

des gotes sunes suanger wart dift sin kiuskista cherida, und an stater rehtcr riuwa, und an

muoter magid ewiga sancta Maria, und daz dor wánm bigihta aller slahte sundon ich mein

er an aller swerodono wc von iro monneselicho taton, vollen giwissen ioh wären dinen antlaz,

giborn wart, iro iê wesente einer unvirwartun nah demo gilieiz zinan vestin gidinge, derunsih

èwigun magide, bediû sament durnohte gotsogih alten toige der alemahtigun gnade. Ich

und durnohte mennisco; Vnde gluobo daz er gloube übe mennisglich nah wârer siner bigihta

an den zvein naturis ist an einer der binnem- die sunda noh die meintat vurder ni gauerit,

mide , diu dir ist einer Christus. Ich gloubo, noh er andera meintat vurder ni giuurchit über

daz der haltcnte Christus an dîrre werlte le- rehto riûonte, unde statlieho buozzente, sos imo

beta als em ander mennisco, Uz, tranc, slief, 35 vone gote donne giboten wirt, und er so le-

hungerota, dursta, dôuita, weinota, suizta, unde bente disan gaginwartigan lib volle virendot,

arbeitennes ni deta, und er ni hie ni gisundota. daz imo dihein sin ubeltat an demo iungisten

Ich gloubo daz er gitoufit wart, do er drizzig tage da giwizzen nit wirt. Alsamo glonb ich

iar alt wars , in Jordane vone saneto Johanne, daz alle menniscin. an den diô mcîntatlichun

und er sa cistunt in demo einode geuasteta ю sunde ich die hoûbethaftin achuste volle giri-

unezzente samint uierzig taga unde nahta, und chisont und uolle wônent, unde sie an iro not

er da bichorot wart vone demo unreînesten diêniste umbicherto ioh unwarlicho riûonte di-

geiste , unde daz er imo do er welita zwölf san lib uolle virendont, daz die vone rehtemo

iungeren, unde andera maniga, die er vor imo gotes urteilde denne virvluohte varent mit demo

santa, den Hut taufente unde bredionte in aller «tiûuele, ioh mit allen den unreinen geisten in

etetegilich , dar er seibo chomente was. Ich daz êwiga viur der helle. Ich gloubo, daz alle

gloubo diu unzalehaftin siniu zeichen, unde reht gloubige unde rehte lobende menniscen

wunderkrefte, ioh lêra, also diô vier euangelisle unde alle , diô der durnohtlietie von unrehte

cellent , die er nah demo sin selbis toûfe in ci rehte sich bichôrent , unde diô dir rehto

drin iârin unde in zvein min ahzig tagen hier м riûonte disan gaginwartigen lib volle virendont,

in erde giworhta. Ich gloubo , daz er vone daz die giseginöte aber denne ci demo Ewigen

Inda atnemo iungeren virraten wart, gibunden hiinilriche varent. Ich gloubo alle diê wârheît

wart, gispûen wart, gihalslagot wart, bivillet der heiligan ewangelien, und aller der heiligun

wart, an des crucis galgan ginegilit wart, und serine, unde allez daz der horit ci rehtcr gloubo,

er an dêre martiro irstarb. Ich gloubo , daz 55 daz gluob ich vasto nah den gotes guadon.

diu sin heiligosta sola do vone demo liehaman Vnde al daz wider ist der rehtun gloubo, daz

zi helle nider vuôr mit der siner gotelichun lougin ioh noh daz ni gloub ich. Sus gloub

krefte, daz er dannan lôsti alle sine irwelitan. ich, trohtin got alemahtige, aber hilf tu vile

Ich gloubo , daz er also toter in sina sîtun gnadie herro all min uuglouba.

giwundot wart unde sament da ûz flôz bluot«. ^ Рцга confe8sio.

unde wazzer. Ich gloubo, daz sin hchamo abe

demo cruce ginomen wart , und er bigraben Nunc hab ich vile sündige mennisge leidir

wart, unde an demo drittin tage diu sin heili- mir niheina wie rehto christinlieho in guotemo

 

r\
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lebcnne diê heiligûn gluoba so giweret noh bi- aller lôsheito , in üppiger chuldige , in sonder

halten, undo habe al mit den werchan leidir ewa, in lobis giride, in einstritigi, in vuriwiz-

mir virloûginet sues ich viriehen habo mit der gerni, in niugerni, in zwivalheite, in ungiwoni-

gloube Worten. Nu wände ih vaste gloubo an heitc, in zoubere, in goûggile, in heil-

warer bigihta, unde wand ¡eh gitruen in wârer5site, in gitrugide, an domo virwazzinen merse-

riûwa nah dîner gnádon miltide waren dînan lie des gotis rehtis, in allemo tiuvalhcite , an

antlaz, nu fliùh ich abtrunne der heiligun gloubo aller gotis virlouginide und an aller ungloubo,

unde aller rehter werchunge ci demo vile mil- in tumwillige, in unrehter mihi, an allem uber-

tin barmeder dîner alemahtigûn irbarmide, unde vlizze, in lobis slihtelunga, in strutlera, in uber-

bittc vone herzan, daz du gnád.'ine vater unde ю arbeite unde in allem uppigheite. Ich habe gi-

du got alles trôstis mir sundigostemo unde sundot in nide , in urbunste , in hazze, in gi-

meintatigistimo über alle meîntaten nu giwer- varide , in ellinunge , in aller bittirgheite, in

dest gilazcu durch diê dîna alemahtigun erbar- ubil willigheite , an virmeldungo in ineinratc,

mida undo gnada state bicherida, wâra bcgihta in bisprachide, in murmelode, in missiwendigi,

unde aller miner sundon durnohte riûwa, unde it in argwanidi , in incithigi , an bichorunge, ia

wände du vile gnadie guisse gnädig bist, unde aller untriuwa , in unclmste , in virmaride, in

wände du allen don gantlâzost in allen iro virrougide, in virleitide, in bisswichide, in leit-

sculdan, suelche rehte riûwiga gnädig sint unde samungo, in viantccften, in aller slahtc gimuo-

gantlazzont iro sculdiùn, unde ube siê ouch ge- gide unde tarehafti , in aller widerwarti mines

rihte unde suona biêtant, so siez verrost gi- я> nahisten und in allen Übeltaten. Ich bin scul-

mftgin wider die ouch sie sculdig siut. Vone dig in sunthafter unfroude , in sermuotigi , in

diu bilazz ich vone herzan in daz seiba gidinge blandini , in wescreie , in wouftin, in unrehter

nfth diu , so du got alemahtigô mir verrost gi- angiste , in trurigheite , in chlagaserc und ia

last allen mînen sculdigön , unde wile gerno alles leides unmezze unde missetroste. Ich habe

minna unde holtscaft giwinnen , ube ich ez, ssgesundot in tragheite, in sumigheite, in senfti-

herro, gimac unde seul umbe alle, wider die ih gerni, in irrigheite, in unvirnunftigi , in ungi-

sie leidir mir virworht habe unde vone diu wizzide, in tumpheite, in allem unrate, in slaf-

bigih ich nu dir goto alemahtige unde dir al- figemo muote, in abtrunnide, in muozzighcitc,

1er gnâdone vater nah allen minen ehunsten ¡n uppichose, in allem bosheite, in unérhafti,

nah diu, so du werdost ermanon min gihugide зо in uncitigi, in virstaffini, in senftimo legere, in

dir und allen dinen trutan aller miner seuldone. ungiwariheite , in agezzile, in aller undurnohti,

Ich habe leidir virbrochen ioh firsumit alliu in unundirseeidunge, an demo unvlizze aller

diniu gibot, ioh dina êwa in sunthafton willon, guottate, und in aller unfrumigheite, und daz

gilusten, gigiridon, giwizzidon, giuolgidon, gi- ich mino filióle ungilêret habe die heiligun

vrumidon, in raten, gidanchen, Worten io wer- »:, glouba. Ich habe gisundot in zorne, in abul-

chan. Ich bin leidir sculdig in allem über- gide , in tobimoute in frauili in ursinnigheita,

muote, in allem michilhohi, in allem achuste in unredilichi, in lästere, in gibage, in hon-

in maginkrefte vrechi, in adcles giluste, in twer- chose, in gahunga, in unwizzin, in unére, in

dunga, in uirsmahide, in uirmezzenheite, in un- raffunga, in strites machunga, in wigis gisturme,

huldic, in hergiride, in giboten, in uberwanide, ю ¡n vluocliiu , in racha , in allem ungidulte, in

in giwaltes giride, in irbobiu, an über hersonne, allemo ungizumfte an bistumilonne, in bliuwa-

in unrouche, in urabalde, in ungnozsami, in tun, in manslahte, gitatc ioh willen, in inani-

hohuertigie, in ungehorisami , an wider stritigi, gem mortode, in virgifti, in grimmigheite , in

in unriuva, in hartmoutigi, in ungirihte, in un- tierlicher sarphi, in razzi, in meineide, in aller

dienisthafti, in unmezzigheite , in allemo über- <s durhahtungo, in ungifridesami, in sceltungo, in

willen, in ubersprahi, in ubergiuazzide, in über- gibrahte , in allem ungezame , in unstuomsami,

gibaride , an demo frauelen ubervange aller in allem unmanaminte , an ungimeinsami , und

gotis ewa. Ich vereta noh nih giwirta mina in aller üorinheite. Ich bin sculdig in scazgi-

vorderen, mina meistra, miniu hertuom, heit- rida, in rihtuomes vrechi, in abgot gobide, in

hada Hute, noh ni was in gitriuva, no niheinsnheidingscefte, in meinstala', in dubinon, in un-

gotes hus den gotis lichamen, sin heilig bluot, rehtemo helenne , in notnama, in seahtuome,

die heiligun toufi , den geistliehan chrisamen, in brande, in roube, in allemo harmilsamc, in

gotes dienast, die heiligun lera, daz liera hei- wochere, in ubirchoufe, in argheite, an virza-

ligtuom, niheina gotes wihida, vastitaga, virre- dilinne, in betelonne, in scantlichemo giwinne,

taga, andere herre dultaga, nihein heilic ding, 55 in unrehter wala, in girigheite, in sunthaften

noh christinlich noh gotelich, hab ich so göret, meiton , in sundhaften sorgon , in sundhaften

eos ich mit rehte scolta. Ich bin sculdig in wunscen, in bitwunginheite, in pfraginungo, in

allen offen sundon, in aller gotis virmanide, in ungitriuheite , in biscrenchido , in uberwortile.

maniger wirserungo mines cbenchristanin, und in virdamnungo, in uberteilide, an crlogcnemo

in aller undeumouti. Ich habe gisundot in Co urchunde, an vrdanchin, in manigualten luginon,

üppiger guotlichi, in ruome , in unrehter ana- in unrehter suntvalga , in muotvirdeinchede,

dahti, in loser ubercîeride, in wattiuride, in gi- in aller Unwahrheit«1, miner antheize, miner rebt

meitheite, an glichesungc, in aller bitrögini, in einunge, in der binumfte, daz ich gilonot ni
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habe den ich sculdig bin, in allemo unrehte, des rehtes huota, wistuom, sinnigheit, guote

in sarpfun antphange , in ungastliche in uner- chunst , ordenhafti den sculdigen huge aller

barmidi, in unwola willigi, in unrehtemo trife, gotis cwa, reht ani zide, reht voribilde, rchte

in unrawa, in überarbeite, in un ruhten wachôn, lêra, reht undersceidunga , rehten rat, lnng-

in ungiineinsami , an der virsumide aller chris- » mouti , reht gisprachide, reht giswigidc, reht

Unlieber ehaldigkcite unde giwonihi-ite mines flizzigi , guotlistigi , cinmuotigi, reht girihte,

■ •ohenten , anderes gotis geltes und opfercs, reht urteilide. rehtes urbot, rehteri trost, rehta

gastuomis, elemousines gibetes, rehter wache, durnothi. Ich ni habo rehte bihaltin daz am-

virre gotis dienestes , aller gotis banne , und bat, noh den lib, dar ich zuo ginamit bin, noh

aller woletate , unde minnon, und des rehtesioreht era, noh rein herza, gihelleeami, untare-

ioh der helfe der ich sculdig bin allen minen hafti, reht giwinnigi, reht haben, reht teilan,

ebenchristanen. Ich bin sculdig in gîtigi über- daz rehta dienest, reht meistirtuom, reht urlob,

ezzines, ubirtrinchinnens, in ungivagide, in un- rehten antlaz, rehte site, rehta sorgsami, heiliga

ginuhte , in nnsubrigheite , in unmezzigheite, bruoderscaft, min reht gisezzida noh min guot

und an uberwonide aller wunneluste, und aller isbimeinida, niheina reht werchûnga, noh nihein

der wolon des gilustigan ioh des girigan licha- tuginhaft leban, noh nihein gotes gibot, noh

men, in wirtsceften, in uehelicher satiheite, in sin ira, noh niht in christinlich guottat, sos

scantlicher spiungo der girigun ubervulli, in ich mit rehte scolta. Nuni mag ich noh nichan

aller slahte geilisungo unde wolalibe , und in mit herzan, noh mit munde, mih so giruochen,

werlt wunne, und in aller slahte unrehter vroude, 20 noh so uberteilan, noh dir, trohtm gotalemah-

in huohe, in spotte, in allen ungibariden, in tigiC, so viriehan, so verro sos ich sculdig bin,

unzuhte, in virchronide, in lugisagilon, in wände miner sundon unde miner meindatone

lngispellen , in huorlieden, in allen der ist disiû werlt vol, die sint leidir ubermez

scant sangen, in hOnreden raanigen, in up- über alla dusent zala, über menniscen gidanc,

pis pilen, in wnn es pilen, in tumpchosen, incuber enguiscan sin. Dir einemo herró sint ei

iagides lussami, in aller werlt minno, unde min chunt , du eino mäht sie virgeban , du weist

selbes, in gotis hazze , und an einer widerhori, allez eino , swaz an menniscen ist. Nu ruof

in allen minen sinnen , an minenio gisune, an ich, vile gnadige got, mit allemo herzan zi dir,

miner gihoride, in minimo smacche, in miner daz du durh dina guoti unde durh die dige

brouride, an der unbihaltini heiliger vastunwder frown sanctœ Mariun und aller diner trate

unde kiuscer mezhaft i, unde bin da mite sculdig mir gistungide gilazzist, daz ich inniglicho bi

aller werltlichi ; ich habe gesundot in aller slahte weinon, ioh biwoffin, ioh bisufton muge , unde

huore, an huorgilusten ioh in huoris gigiridon, mit ten reinen trahinen nu gitoufan muge die

an aller getilosi, an aller ungehebede, an aller unreinesten mina giwizzide von allen minen

unscamide, an êrlôsi, an huoris gispensten, in 35 sundon, unde von aller der biwollinheite der

huormachungo , in huoris gimeinde , in huoris sela, ioh des lichamen, unde gila mir, du uilo

giwizzide, in huoris unreinide, mit mir selbemo, gnadige got, daz ich rehte riuontc vone dir

mit mannen ioh mit wiben , in uehelichcmo cnphahe giwiesen unde vollen den dinen tiuren

huore, in sippuno huore, in manigemo mein- antlaz unde den vurder stâten willen den un-

huore, in allen huorminnon, ioh in huorgibari- 40 sundonnis unde die tiurun statmuoti ¡einer reht

don , an demo mortode des unsuangirtuomis, werchis unde allis guoten lebennes. Amen.

und an demo meinflore ioh an dero girride

miner giburte, in misseboran manigen an dere

biwollinheite manotlicher suhte, an unreinen

untruomen, und an der girrida rehtis gihileiches, 14

und in aller unreini und in unkusci mit diu men- g_ Himmel Und hüllo

nisco in huorlichen meinen in diheina wis sih

selben biwellen mac. Ich ni habo bihalten noh Diu himilisge gotee burg, diû ne bedarf

rehto gjweret in gote, noh an minenio nâhesten des sunnen noh des manskimen da zc liehtene ;

die rehtun minna, noh rehta vriuntscaft, noh soin ire ist der gotes skimo, der sie aldluhtet in

reht gidinge, rehte glouba, gotes forhta, sina gemeinemo nuzze, daz ist in eben allen al daz

gihuris.imi , deumuoti, undirtani, rehte gidult, sie wellen, da ist daz gotes zorftel, der unen-

subrigheit, ciûsgi, wârheît, lob gnadigi, eben- dige tag, der bürge tiure lieht faz. Diu bürg

barmidc, rehte baldsprahi, uestmuou , mezhafti, ist gestiftet mit aller tiûride meist ediler geist

trin vi unstigi , wollawilligheit, miltide , deroisgimmon, der hiuicl meregriezzon , der bürge

achustone haz, dero tugidone minne, mamminti, fundamenta, die portee, ioh die mure, daz eint

rehtgerni, danebaride, vureburtsami, dez libes diû tiûren steîna der gotes furet helido, un

mezfuora, die werlt virmanida, ungirida suone- daz ingehellist aller heiligone here, die der

frido, den gotis andan rehta gibarida, rehta tugentlicho in heîligemo lebenne demo burg-

zulit, rehta riuva, rehta buozza, reht weînon, eo —¡

rehta bigihta undebichèrida miner unzalchaften 3. Reuss, in Haupts ztsclir. 3, 443 —445 nach

sundon, rehta anadaht , rehta cinvalti, geist- einer prgm. -hs. des XI. jh. aus dem Dominieanur-

licba mandunga, rehta fruotheit, guot giwizza, kloster in Bauiberg.
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kunige ze vurston gezamen. Siû stât in qua- heile, diu uueuuigeliche haranskara, verdam-

der werke, daz iz ir ewig stifl , unde eint ouch nunga svereden an aller barmida , itniugiu ser

dar ano errekket alle gotes trût friûnt, die ane guôt gedinge, unuerwandellich übel, alles

der haut eruullet die uior euangelia in stater guôtcs ateil , diu grimmigiste heriscaft, diu

tugent regula, in gelicbimo einmûotc. Siû sviantliche sigenunft, griûelich gesemine, der

ist in iro struzzon daz rot lohezonte golt, daz vulida unsubrigbeit mit allem unscone, diû tiû-

meinet, daz da vurstisot diu tiûro minna über valiiehe anesiht, aller egisilich, alles balcz un-

al, der goteliche wistuôui, mit allemo wole mez, diu leitliehe heima, der helle karkáre,

wille. Siû ist in goldes seoni, samo daz durh- daz richiste trisehus alles unwunnes, der hizze

lichte glas, alliû durhscoûwig ioh durh luther. loabgrunde, umbigebillich ildr, der tiûvalo tobe-

Da wizzen al ein anderen unvertoûgenlîche diô helt , daz ursinnigliche zom , und aller ubel-

liimilisgen erben, die die bürg buent durhsko- willo, der ist da vcrlázcn in aller ahtungavliz,

nen tugindan, an aller missestate pfleg. Da und in alla tarahafti der bella erbou ánc cites

riehisôt diu minna mit aller milt frowida , und ende , iemer in êwa So ist taz helle riche einis

aller tugidone zala mit stâten vrasmunde, da'Heilis getan,

verseiet diu warheit daz alte gedinge, da ni-

met diu glouba ende aller ir geheizze. Danne

habet resti der engilo vrosank, daz suôzzo go

tes wunne lob; diu geistliche meindi, der wun-

dertiûre bimentstank aller goteswolon; da ist» gy pre(Jjo-tbnichstücke

daz ziêriste here allez in ein hei , daz dienest ' °

ewent sie mit senftimo vlizze ; da ist des frides Vnfer herro , der almahtige Got , der Ipri-

stâti aller gnadone bu; da ist offen Vernunft chit in defmi euangelio, iuenne der acchirman

aller dingo, al gotes toûgen, daz ist in allez fait finen lamen, ib fellit fumelichiz pi demo

offen ; sie kunnen alle liste , in selber war- asuuege unde uuirdet firtretin , oder iz ezzant die

heite , der ne babent siê âgez , der buge inno uogile , fumelichiz fellit uf den ftein unte ir-

wenket; in ist ein alter, eines riches ebenteil; dorret fa, uuande iz dere füohte nieth ni ha

da ist alles guotes ubes genuht mit sichermo bit, fumelichiz fellit unter die dorne, daz pi-

habenno , der durnohteste trôst , diû meiste sig chumet ouh unte pidruchent iz die dorne daz

era; da nist forehtone nieht, nichein misse- эои nieth ni mac füre bringen daz uuuocher,

bebeda; da ist einmuoti , aller mamminde meist, fumelichiz fellit ana die guoten erda füre blin

der stilliste lust, diû sichere rawa; da ist der get cehincic uakigiz uuuocher.

gotes friûndo sunder gibiûwe; da nist sundône Der accharman der pizeichinet unieren her-

stat, forgono wizzede ; da nist ungesundes nieht run den heiligen Chrift, der dir tagilichen in

heile meist ist der, der untriûwen akust ne ta- 35dera heiligun Chriltenbeitc durh die munda

ret der nicht; Da ist diu veste weneskaft, al- dere lerari fait in dei herzi linere holden die

1er salidono meist, diu miltiste drûtscaft, die keiftlichan lera. Diu miffeliehe dere guoten,

kunninglichen era, daz unerrahliche Ion, daz uhte dere ibilen erde, diu pizeichinet dei mif-

gotes eben erbe , sin wuniglich mitewist , diu felichen muot dere mennilcono , den dir emzic

lussamiste anesiht, under siner minnöne gebe «kiprediget uuerdunt die Gotis uuort.

tiùristo. Daz ist daz hereste guôt daz der vorc Г)ст fami pizeiclunet daz Gotis uuort, der

gegarawet ist gotes trût friûnden mit imo ce acchir nigi erda pizeichinet die

uiezzeno iemer in ewa. So ist taz bimelriche die dir minnent die uuerltlichen feazze, uona

einis teîlis getan. den fi kiirret uuerdent dero guoten uuerchun.

In dero hello , da ist dot ane tode , ka- « Die guote erda diu dir uone demo famen

rot unde iamer, al vuhrouwida mandunge bresto, furibringet cehcincic ualtigiz uuuôchir , diu pi-

beches geroùche, der sterkiste sveuelstank, zeichinet die die Got furhtent unte minnent,

verwazzcnlieh genibile, des todes scategrûoba, unte dar ana uole uuonent, fo daz fi alla uni la

alles triiobisales wûga, der vcrsvelehente loug, uuilliclichen uuurchcnt finin uuerh. Daz lint

die wallenten stré'dema viûriner dunste, egilih s»fa die kihietin , diedirlebent chuofelichen rehtc

uinster, diû iemer cwente brunst diû vreîssa- unte einualtlichen , unte andere mit rregûotcn

men dot bant , diû bctuungoniste phragina, f¡ten lerent unte leitent zi demo euuigan libe, die

clagn uuoft âne trôst, uuê ane wolun, uuîzze pringent trizic ualtigiz uuuocher, unte inphahent

ane resti , aller wenigheîte nôt , diû hertiste alm drizic ualtigiz Ion. Daz andere daz lint die

râcha , der handcgôste ûrsuoeh , daz serige ssuu¡t¡uun i ,jie fil, mit Gotis belfa inzichent dere

elelentduom, allerbittere meist, kala ane vriste,

ungnadone vliz, üppige riûwa, karelich ge-

dúzzc, weinleîches ahchizôt ailes unlustes zal- 11. Eccard Franc, orient. II, 944 (vgl. m.

sam gesturme, fórhtone, bibo, zanoklaffunga, Diutiska III, 122) aus der Wiener lis. 2081 (Not-

aller wèskreio meist, Diu iemer uuerente an-eokere psalmen enthaltend, s. Hoflm. Wienor hss. n.

gest, aller skandigelich, daz scamilicheste of- 234) XI. jh.

l'en aller tougenheite, leides únende, und aller " m der hs. ein Ы ausgeschnitten. Diut.

uuewigelich, marter unerrahlich , mit allem un- III, 122.
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uuertlichen uuunno, in den fi for dis lebct'in die werolt lofloft, unta durh dina eritantn-

zartlichen, die pringent lebzic ualtigiz uuuochir nunga, unta durh dina uftart, iouh durh di

ante inphahint ouh fehzic ualtigiz Ion. Daz gnada unta troft def heiligungeiftef. Mit domo

dritte fint die Gotis iruueliten magide, die trofti mih, unta ftarchi mih wider alia vara,

¡mo ire chûske pihaltent, pe<liu in demolihna- 5uuider alia fpenfti del leidigin viantcf. Dara

men unte in demo muote, unte imo flizzicli- nah hilf mir durh die digafanctœ Mariun, cuui-

chen dienont alla uuila, die pringent cehinzic ger magidi, iouh durh faneti Michaeli/, unta

ualtigiz uuuocher unte iuphnhent ouh cehinzic allef himilifken hérif unta durh die diga faneti

ualtigiz Ion. Diu bona erda diu furebringet lohannif haptistœ et faneti Petri, Pauli An

ne uuuocher durh die kidult, daz fculi uuir fo ¡odreœ, Iacobi, lohannif et omnium apostolorum

rirften, daz unfera uuerh nieth guot ni fint, tuorum unta durh aller dero chíndlinc diga,

ubi unir fi Gote nicht zi lobe ni pizellan, unte die durh dih erllagon wurtun ah Heroik. Dara

abe unir nieht kidultlichen ni fertragen die ur- nah hilf mir durh die diga feti. Stephani feti.

drizze unferin nahiften. Uuir feulen daz pi- Laurentii , Viti, Pancratii, Georgii , Mauricii,

denchin daz der uuin unte daz ole niemir liet- nDionifii, Gereonif, Kyliani, Bonifacii, lanuarii,

ter noh guot ni uuerdunt, ê dei peri kitretan Ypoliti, Cyriaci, ísyxti et omnium fociorum fuo-

unde kipreffit uuerdunt, noh daz chorin niemir rum. Dara nah hilf mir durh die diga feti.

ni chumet in daz chorenhus, ê iz kidroskin Emmerami, Sebaftiani, Fabiani, Quirini, Vin-

uuirdit: nieth mera ni mac unfer nieheinir cho- centii, Caftali, Blafii, Albani, Antonini. Dara

men in daz himclrih, uuir ni uuerdan kiluteret »nah hilf mir durh die diga feti. Silueßri, Mar-

durh die filiate des uuerltlichen truobefalis. tint, Remigii, Gregorii, Nicolai, Benediiti, ISa-

ßlii, Patricii , Antonii, Hylarionif, Ambrofii,

Auffu/iini, Hieronimi, Wolfkangi, Zenonif, Sy-

meonif, Bardi, Uodatrici , Leonif papoz et per

uprecef fctarum uirginum Pelronellae, Cecüiae,

38. Otloh's gebet. Scolaftkae, Margarelae. Dara nah hilf mir

durh die diga omnium fetorum tuorum, daz

Trohtin almahtiger, tu, der pift einiger necheina mina funta, noh heina vara def lei-

troft unta cuuigiu heila aller dero , di in dih digin viantef mih fo girran megin , daz mih

gloubant iouh in dih gidingant, tu inluihta*>dina gnada bigeba. Dara nah ruofi ihzi dinen

min herza, daz ih dina guoti unta dina guada gnadun umbi unfer munufturi, daz ziftorit ift

megi anadenchin, unta mina funta, iouh mina durh unfra funta, daz ez rihtet werde durh

ubi la, unta die megi fo chlagen vora dir, alfo dina gnada, unta durh allcro dinero heiligono

ih def bidurfi. Lefki, trohtin, allaz daz in diga zu unfrun durftin unta zi allero durfti,

mir, daz der leidiga viant in ni mir zunta '»die hera dionunt, odo hie gnada fuochunt

uppigaf unta unrehtef odo unfubraf, unta zunta Hugi, trohtin, unfer allero durh dina manag-

mih ze den giriden def euuigen libef, daz ih flahtiga gnada, unta bidencha defi ftat fo,

den alfo megi minnan , unta mih dara nah hun- daz din era unta din lob hie megi weíen. Hugi

giro, anta durfti, alfo ih del bidurfi. Dara ouh, trohtin, aller dero lamanunge, die iônar

nah macha mih alfo fron unta kreftigin in alle *o(usquam) fin gefamanot in dinemo nemin, unta

dincmo dionofti , daz ih alia die arbeita megie bidencha fie omnibus necef/itatibus fuif. Dara

lidan, die ih in defer werolti fculi lidan durh nah bito ih umba alia die, die sih in min gi-

dina era unta durh dinan namon, iouh durh bet hnban biuolohon, mit bigihto odo mit fle-

mina durfti, odo durh iô mannef durfti. Troh- gun, fucrfo fi fin, fuafo fi fin, daz tu li laz-

tin, du gib mir chraft, iouh du chunft daraiszelt gniozzen def gidingon , den fi zidinun gna-

zfioa. Dara nah gib mir foliha gloubi, folihan dun habent, iouh zi minemo gibeti. Gnada

gidingan zi dinero guoti, alio ih def bidurfi, in, trohtin, unta gehugi, daz tu unfih giboti

unta foliha minna, foliba vorhtun, unta die- beton umbe ein andra. Dara nah ruofo ih zi

muot, unta gihorfama, iouh gidult, foliha fo dinen gnadun umbe alia unfre rihtara, pnaflbn

ih dir alamahtigemo fculi irbieton , iouh alien joiouh leigun , daz tu fie foliha gimachoft , daz

den mennifcon mitten ih wonan. Dara nah fi fih felbcn megin grihten, unte alla in un-

bito ih, daz du mir gebeft foliha fubrichcit ter tana iouh biuolahna. Dara nah bito ih

minan gidanchan iouh minemo lichnamon , fIaf- umbe alia mine chunlinga (propinquos), daz tu

fentemo odo wachentemo, daz ih wirdiglihen fie bedenchift nah tinen gnadun. Dara nah

unta amphanglihen zidinemo altari unta zi ai- »bito ih umbe alia die, die der iochcinna gnada

len dinemo dionofti megi gen. Dara nah bito ih mir gitatin , odo cheina arbeita umbi mih îo

daz du mir gilazzaft aller dero tuginde teil, ana habitin , vonna anaginua ininaf libef unzi an

die nob ib, noh nicman dir lichit, ze erift defa uuila, daz tu in lonaft, da fief bezzift

durh dina heiliga burt, unta durh dina martra, bidurfin. Ih bito ouh umba alia die, die der

unta durh daz heiliga cruce , in demo du alle eocheinnin wifun vonna mir giwirfirit odo ungi-troltit wurtin, daz tu fie rihteft unta troftclt

36. Mafsmann, abschwœrungsf. n. 60 nach der mit dinero guoti. Dara nah bito ib umba allaz

Emmerammor hs. in München. daz ungrihti , iouh umba alien den ûnfrido , iouli
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umbaz daz ungiwitiri, daz tir ioner П, daz ta, „ p_ „

tu der elliu dinc mäht, nah dinen gnaden bi- ' P'

dencheft allaz. Dara nah ruofo ih umbi alla Uuie luifam dine gege fint, hertuomes

unfri bruodra virvarana, hie bigrabana, iouh dohter, in dincmo gefcuohe. Luffam ift mir

umba alla die, die der hie fint bigrabnn mit »diu mobilitas praedkationis , mit dero du alle

rehtero glouba, virvarana. Dara nah bito ih die uuerlt gerne uuilt peragrare, quia fpecioß

umba alla die toton, die hîa bruderfeaft ha- pedes euangelizantium pacem. Unte uuante du

bant , iouh umba alla die , dero alamuofan wir alle dine uuerch uuilt munire mit exemplis

io imphiangin. Dara nah bito ih umba alla praecedentium patrum, alio dio ¡и ¡lis muniun-

die, umbi die ioman muoz bitin dina gnaàa,wtur pellibus mortuorum animalium. uon dannnn

daz fi muozzen gnozzen alia minef lebannef, heizzeft du ßlia principis, id est mei, qui est

unta def daz ih bin hie fuperfte/ haftcr iro. alpha et to, principium et finis, qui el amina-

Zi lezzift piuiliho ih mih felben unta alla mina dab, id est fpontaneus populi mei. uuantc ih

arbeita, alien minan lliz in dina gnada, umbi /ponte posui aniinam meam pro falute populi

daz, da ih felbo ni megi, odo ni chunna, odoismei. Daz gecnupfe dinero dicho, daz fint hals-

ni uuella mih bidenuhan durh mina brodi, unta ziereda, die der gofmidot fint mit geleretes

durh mina unruocha , odo durh mina tumpheit, liftmefteres bant. Alio ex femoribus cumot

to mih bidenchaft, alfo du inaht unta chanft, propagado carnalis generationis, famo guinneft

unta alfo din guita unta die uuiftuom ift. In du mir о fponsa Jpirilalem prolem per verbum

manu/ tua/ domine commendo fpiritum et cor-xipraedicationis et lavarrum regenerationis. Alfo

puf meum. duo femora conveniunt in unam iuncturam, fa

mo ift chuman ex tua praedicatione concordia

duorum populorum in unam /idem, ludaici et

gentilis. Abo diu concordia utrtusque populi in

39 Willirams naranhrase des **и'ш№е' dj"» der gezieret ift mit «того /apfen-

ОУ. YVlinrams parapnrase des tiae imtc mit gemmis bonorum operum, diu cu-

hohen liedes. met uon der gebo minero honte; ih, der bin

ч ,-, an fummus artifex, quia fine me nihil pote/lis

1. Сар. I, v. 2—3. facere

Ciíficr mih mit démo cúffe fines mundes,30 Din nabelo ift gedrater naph, nieuuanno

dicco gehîezzer mir fine chûonft per prophetas, dnnehenes anig. Dine praedicatores fint uol

nu cûme ér félbo unte cúffe mih mit déro fiioze feientia verbi mei, unte flizent fich die ze sken-

fines euangelii. chêne iro auilitoribus , unte tuont daz non fe

Wánta bézzcr fint dine fpúnne démo uuîne, *W** praeferendo fed per memoriam propriae

fie ftinchente mit den bézzeften fálbon. Diu ssfragilitatis , quae per umbilicum jiguratur Ulis

fuoze.dinero gratia? ift bézzera, dánne diu leárfe compatiendo. Sie fint ouh crater tornatilis,

déro legis, áls íz quit: Lex per Moyfen data eft, uuante alfo der dralifel nie ne uorderet externa

gratia et ventas per Jefum Chriftura facta oft. adiutoria, id est regulam vel rubricam, ietemer

Diu félba gnada ift gemifket mit varus uorderent fie in iro praedicatione decheine ex-

donis fpiritus faneti, mit den du machoft ъъ.ьо1егпат remunerationem lucri vel laudis, funter

peccatoribus iustos, ex damnandis remune- okkeret daz gedinge des euuegen Iones. Der

randos. felbo gedrater naph ne uuirdit niemer drin-

Din ntimo ift uzgegdffenaz ole , din mimo chênes anig , uuante den tiens praedicatoribus

ift uuiteno gebreitet, uuanta udne dir Chrifto niemer ne gebriftet dero afßuentiae verbi mei

héizzen uuir chriftiani. 4»noh virluofae confiantiae, als iz quit: Dominus

Uánc diu minnont dih die iunkfrouuon, dabit verbum euangelizantibus virtutem multam.

daz fint die fêla, die der geiiinget fint in déro Din uuamba ift famo uueizzes hull'o, der der

tóife unte geuuutet mit vefte innocentis. umbeftecchet ift mit lilion. So die auditoresuon den doctoribus getrenket uuerdent mit po-

87, 1. Ebersberger hs. beiGraffDiut. IH, 439 f.wculo dioini verbi, fo beginnent fie ietan uone

— vgl. mit den proben der s. 44, 36. aufgezählten hes. ù*° herzen infidelitatis lolium, daz fie mugin

30 Cuffa er 8. demo fehlt 2. 5. 9. 6. 10. — 31 gie- germinare perfeetae fidei trilicum. Uuollent fie

hîez er 2. 6, gieheíz er 9. cuonft 2. 6, chnmft radicem mittere deorfum , fo mugen fie facere

8, eunft 9. — sscumer 4, cumeher 9, chômer 10. fruetum furfum , uuollent fie irhugen propriae

fúcze 9, l'uozzi 10. — " fpunne] tutten \0.iufragilitatis; unte alfo der buch necheino o/fium

uuîné 8. — и ftinchende 6, ítinchent 10. falbun 6, /ortitudinem ne habet, daz fio ietemer necheine

falben 10. — so fuozzi 10. du farphi 10. — "álfoiz virtutem ne mugen haben nifi tantum per me,

10. — 39 gemifchet G, gemifeit 10. — 43 úz ge- fo mugen fie triticum boni operis in patientia

gózzenaz 2. 6.8. 9, uzgegozzenez 10. — 44vuiterao afferre. Als aber der acervus tritici nidana

6. gebreitet 2. — 40 minnon 8. dîhc 9. iiink-eobreit ift unte obana final, ab ift dero mer,

frôuuon 8, iuncfrowun 10. — 4T felun 9. geiun-

git 10, geuuiget 9. 2. tero 9. demo 10. — 4»tôufe

8, tdife 0. unte 9. 2. Schilter, thesaur. I. Ulm. 1726. p. 63.
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qui fua pojfídentes elemoßnam den armen ge- iro fulieetis beide decus et robur praeßant;

ben, darme dero die der al daz fie babent decus mit exempli», robur mit doctrinis. Daz

durch minen uuillon uuollen uerlazen. Abo uuigbns uffen Líbano, gui interpretatur dealba-

beide , elemoßnam dantes unte fua omnia pro- tio, daz ift gekeret ingegen Damafco, quae in-

pter normen meum relinquentes , die fint vallati ь terpretatur fanguinis potus; meinte die doctores

liliis , uuante in beiden candor aeternorum iro fubiectos allizana beuuarent vor den vurfton

praemiorum gehaltan ift in caelis; verumtamen dirro uuerlte, die der fint fanguinolenti , beide

fleüa a ftella differl in claritate. mit crudelitate ioh mit illecebrosa carnis et

Zuene dine fpunne fint famo zuei zuinele fanguinis voluptale, unte beskirment fie ouh

zikkin der reion. Dine doctores, die der initio contra aerias poteßales, die der mer ßtiunt

lade divini verbi ziehent beide Judaicum popu- cruorem animarum quam corporum.

tum ioh gentilem, die fint glich den zuinelon Din hoibet ift famo getan alfo der berg

rechzikkinon ; uuante fie fint miniu kint, qui Carmelus , unt ift abo din vahs getan alfo ku-

per capream ßgnificor. Caprea ift mundum ani- ninges purpura , diu der zefamene gebunteniu

mal et acutiffime videt, unte uueidenot gerno anisnoh tanne fuebet in den zauvetrugelinen. Diu

dero hohe; vone dannan bezeichenet fiu mich, ratio mentis tuae, mit dero du dine gedanka

¡h der naluraliter mundus /um, unte fiho ouh rihteft, alfo mit capite membra reguntur, diu

vilouuaffo, quod nullum me latet /ecretum; min ift glich demo berge Carmelo, qui interpretatur

uueida ift ouh an den bergon, id efi in kis, cognitio circumeißonis ; uuante alle mine ßdeles

qui terrena defpiciunt. Mih bilident ouh fie ••» feulon daz bekennan , duz diu fpiritalis circum-

<Ee dine doctores mit dero mundicia mentis et cifio bezzer ist d;ume diu carnalis, unte fo fie

corporis unte mit acuta provisione fralernae circumeidunt corda fua et non carnem fuam, fo

utilitatis unte mit despectu terrenorum. Sie mâchent fie mir dignam afcenßonem in mentem

fint ouh zuinele uuante fie habent dilectionem fuam, quaß in montent Carmeli. Aber dine co

rneara et proximi. и gitationes, die der procedunt de monte, alfo daz

Dine doctores, о fponfa, die fint helfent- vahs de capite, die fint glich der kuninglichon

beininaz uuighus. Der hals der treget daz purpur, uuante alie dine filii, quorum rex ego

ezzan in den buch, unte treget abo die ftimma fian , die fint flizech zebilidene exemplum meae

uz. Samo tuont dine doctores. Sie ambehtent humilitatis et paffionis. Alfo diu lana, quae

demo luite cibum vilae, unte offenent imo die ao vertenda efi in purpureum colorem, zallercrift

toigene dero geferifte. Vone dannan lint fie zefamene gebuntan uuirdit unte dará nach ge-

glich demo helfentbeinimo uuighufe, uuante fie leget in die canales , da fiu mit fanguine con-

iro fubiectis beidiu praestant pulchritudinem per chiliorum genezzet uuerde , famo tuont dine

candaran cafiae converfationis , unte abo robur filii , configunl limore meo carnes fuas unte ni-

uuider demo tuivele, unte contra heréticos per« derent lieh in canalibus humilitatis, ze diu, daz

munimenium praedicationis. Dine oigun fint fie mugen confortes uuerdan minero paffionis.

famo uuiárc ze Efebon, die der fuebent vor dero Vone dannan uuerdent fie bekeret in regalis

porto, tohter dero menige. Dine doctores, die purpurae dignitatem, uuante fie indumeniis lae-

iro fubiectis utilia provident unte in ouh iter titine fint coronandi.

fokuis oigent, die ,lmt glich den uuiàren ze-'.o (Uuie feone unte uuie ziere du bift, unte

Efebon, quae interpretatur cingulum meroris, uuie luffam in diñen zartluften.

uuante fie credeniem populum gereinent mit Din geuuaft ift glich dero palmon unte

lavacro baptifini, unte in allizana reficiunt mit dine fpunne fint glich den uuintrubon.

beilfamo tränke divini verbi, unte in ouhlerent 111 habe mich geeinot, uñen denpalmboum

in praefenti haban lucrum et merorem. Propter <sze ftigene, daz ih zitegez obaz da neme.

aeternam confolationem die uuiare fuebent vor Der ftank dines mundes ift famo der fuo-

dero porto, uuante nieman mag inirare portam zon ephelo. din chela ftnekchet famo der tiu-

regni caelestis, er ne uuerde per doctores bapti- rifto uuin.

tatus, unte ouh mit fonte falutaris doctrinae Der uuin, den du meineft, der zimet mi-

imbulus. Tilia multitudinis heizet diu bürg, in «"nemo trute zetrinkene, unte finen lefson unte

dero confiueniia credentium populorum in prae- finen zenen ze irdrukkene.

fenù fich io verro meret, ut etiam fuper nume- Mincmo uuine bin ih holt unte er keret

rum multiplicentur, uuante gnuoge nu nomine- fich ze mir.

tenu* heizent fidèles, die der doch nie ne uuer- Kum uuine min , ge uuir anne den akker,

dent cives fupernae Ierufalem. Din nafa iftisuuefen alleuuila in den dorfon.

famo uuighus uffen Libano, daz der gekeret Sten fruo uf ze den uuingarton , tuon des

ift ingegen Damafco. Dine doctores, die der uuara, oba der uuingarto bluouue, obe nah

kunnon difeernere inter bonum et malum, inter der bluote daz uuocher fih feaffe, oba die ro-

catohlicae fidei puritatem et herelicam pravita- ten epfele bluouucn.

teta, famo diu nafa kan diferetionem odoris et<*> Da gibon ih dir mine fpunne.

foetoris, die fint glich demo uuighufe uffen Die arzat uuurzc ftinchent vilo draho in

Libano, uuante neper dealbationem et mundi- unferen portón. AUerflahta obaz, niuuaz unto

vilat in fummo loco confifiunt, unte fie altaz, habón ih dir gehaltan, uuine min.)

^"»
"

'
.
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FÜNFTER ABSCHNITT.

GESCHÄFTSPROSA.

Der muttersprachc gebrauch in Schriften des gcschäftslebens kann zwar nicht so unbe

deutend gewesen sein wie es nach den wenigen erhaltenen Überresten den anschein hat, allein

er wird auch nicht in irgend erheblicher ausdehnung gewaltet haben, schreiben und lesen

waren gelehrte kentnisse und die gelehrten allgemein des lateinischen kundig, vor der ein-

o fdhrung des Christentums und seiner spräche mag überhaupt wenig geschrieben sein; hierher

geheeriges erhalten ist nichts, (die gothischen Urkunden zu Neapel und Arezzo , empfangsbc-

scheinigungen, die in Sierakowskis und Mafsmanns vortrefflichen nachbildungen vorliegen, geben

den augenscheinlichen beweis, daß die Gothen in Italien neben der bücherschrift schon eine

schrift des geschäftslebens besaßen.) von den goth. Urkunden bis zu dem schwur der körnige

10 und Völker im j. 842 ist ein zu weiter sprung, um nicht zwischenliegendc ähnliche Urkunden

anzunehmen, deren dasein durch die niederdeutsche heberollc des Stiftes Essen (vgl. Х1Г.

buch) wahrscheinlich gemacht wird, ein verkehr zwischen entfernten durch briefe in deut

scher spräche ist nicht nachzuweisen, auch kaum denkbar, da ein bricfwechsel nur unter Ver

mittlung gelehrter schreiber und Vorleser stattfinden konnte, selten waren laien im stände

15 empfangene briefe ohne beihülfe zu verstehen, den brief des S. Galler abtes Purchard über

die wähl Notkers zum abte im j. 971 übersetzte herzog Otto seinem vater dem kaiser Otto

in die sachsische Sprache (Ekkeh. bei Pcrtz II, 139: perlecta epístola, Otto eam patri et matri

fidus inlerpres saxonice reponens insinuant , eine auch sonst merkwürdige notiz) , Otto I. las

weder, noch verstand er das S. Galler latein, wogegen der jüngere gelehrt erzogene Otto bei-

M des vermochte, der meiste verkehr und gerade der, welcher am ersten den gebrauch des

deutschen hätte nach sich ziehen müßen, wenn das schreiben nicht so schwer gewesen wnerc,

wurde mündlich durch boten gepflogen, geschäftliche documente auf dauer berechnet musten

lateinisch abgefaßt sein, geistlichen war ihre aufzeichnung vertraut, nur manchmal, wo es

schwierig war eine bezeichnung in verständlicher weise lateinisch auszudrücken wie in der

m Würzburger grenzbestimmung , ließ man deutsche aufzeichnung zu. wo es darauf ankam , daß

die betheiligten den inhalt der Urkunde faßen musten, mag auch frühe schon deutsch gebraucht

sein, die ältesten spuren sind in den malbergischen glossen zur lex sálica aufbehalten, deren

ccltische deutung durch J. Grimm hoffentlich für immer zurückgewiesen ist (vorrede zu Mer

kels lex sálica Berl. 1850). der eid, den die geistlichen ihrem bischof oder dessen hœrigen

до leisten musten, wurde deutsch abgelegt, weil man hinreichende kentnis des lateinischen nicht

durchaus voraussetzen konnte, der eid der keenige mustc den Völkern verständlich sein und

war deshalb deutsch und romanisch, die schwäbische ehcformel läßt auf ähnliche formein an

drer landstriche und andrer stände schließen, ebenso die Schenkung, die interlinearversion

zum capitulare Ludwigs ist sicher für den gebrauch bestimmt gewesen uud erlaubt ebenfalls

аз den schluß auf andre Übersetzungen, die nicht mehr vorhanden sind. Die wenigen Überreste

des gebrauche deutscher spräche im praktischen verkehr sind , mit ausschluß der niederdeut

schen, folgende.

1 : Schwur der kœnige (Ludwig der deutsche und Karl der kahle) und ihrer Völker, der

am 11. Febr. 842 bei Straßburg geleistet wurde. Karls des großen cnkel Nithard hat ihn

10 aufbewahrt. Ludwig, um sich den Welschen verständlich zu machen schwur in ihrer spräche,

romanisch, Karl aus dem gleichen gründe deutsch, die Völker leisteten den eid natürlich in

der eigenen spräche, ähnlicher gebrauch der deutschen spräche wird bei dem Coblenzcr ver

trage im j. 860 angemerkt. Ludwig hielt eine anrede in deutscher spräche , deren text leider

nur lateinisch erhalten ist (Pertz legg. I, 472). Karl sagte dasselbe romanisch und wiederholte

40 darauf das meiste deutsch. Ludwig redet seinen bruder wiederum romanisch an , Karl darauf

romanisch. Lothar erklärt seine Zustimmung zu den abreden des Vertrages deutsch und Karl

schließt die Verhandlung romanisch, nach den Fuldischen annalen zum j. 876 (Pertz I, 891,



V. Geschäftsproea. Uebersicht. 63

16) war der eid der treue den sich Karlmann, Ludwig und Karl nach der theilung des vteter-

lichen reiches schwuren, in deutscher spräche aufgezeichnet, emits sacramenti textus theutonica

lingua conscriplus in nonullis locis habetur, leider ist auch dies denkmal der spräche noch

nicht wieder zum Vorschein gekommen, der Straßburger eid ist sehr oft gedruckt worden

(vgl. Mafsmann s. 57). die verschwundene handschrift Nithards, die Vulcanius in Leiden 1597 s

ohne genauere bezeichnung, Freher 1611 und Roquefort 1808 in Paris benutzten, ist wenigstens

in soweit sie den schwur betrifft durch Roqueforts facsimile (glossaire de la langue romane.

Par. 1808. I, XX. wiederholt bei Pertz II, tafel VIII. zu p. 777) erhalten worden, (einige

anscheinende Schreibfehler mœgen dem durchzeichner zur last fallen.)

2 : Die Übersetzung eines capitulare von Ludwig d. frommen aus der capitulariensam- ,0

lung des Ansegis wurde aus einer Trierer hs zuerst von Brower (antiqq. trevir. X, 26) ver

öffentlicht und von J. Grimm für die Monument» von Pertz berichtigt, frühere Wiederholun

gen verzeichnet Malsmann s. 55. die niederschrift fallt in den anfang des X. jh. und hat nie

derdeutsche formen.

3: die eidesformel für zu ordinierende geistliche aus dem X. — XI. jh. fand Huschberg is

in dem älteren Freisinger codex zwischen den canon, synod, und ließ sie in seiner geschieht«

des houses Scheiern Witteisbach (München 1834, s. 1 18) abdrucken, die jüngere handschrift,

gleichfalls canon, synod, enthaltend, benutzte zuerst Hrabans biograph, F. Kunstmann (/I'übingor

theoL quartalschrift. 1836, 531).

4 : Die grenzbeschreibung der diœcese Würzburg , nur wenig' deutsches enthaltend, hat *>

hischof Heinrich I. , graf v. Rothenburg zu anfang des XI. jh. in einen altern codex auf der

ersten und letzten seite schreiben lallen, die grenzbestimmung selbst geschah im j. 779 unter

dem bischof Mezingoz und unter mitwirkung des missus domini Eburhard durch die ältesten

markgenoßen als zeugen, zuerst gedruckt bei Eccard.

5 : der brief des S. Galler magisters Ruodpert , der mit Notker dem deutschen zugleich и

starb, bezieht sich auf eine stelle des Boëthius de consol, und gebeert streng genommen nicht

hierher sondern unter die Schularbeiten , auf die er sich bezieht, er zeigt aber doch wie auch

im gelehrten verkehr die deutsche spräche vorkam, wer der P. gewesen , an welchen der

brief gerichtet ist , wird wohl immer ungewis bleiben ; wenn ein abt Purchard (was zu be

zweifeln da die bezeichnung der würde fehlt und Ruodperts übrige lateinisch abgefaßte bnefe M

nicht wirkliche briefe sondern nur briefmuster für die schüler sind), so würde es eher der Vor

gänger Notkers des ah tes als derjenige sein, der 1022 abt wurde, wahrscheinlich bezeichnet

dag P. aber gar keinen eigennamen.

6: die Schenkungsurkunde ist der erwœhnung des Augsburger bischofs Embrico (1064 — 77)

gemäß um 1070 zu setzen, sie wurde zuerst von Docen in Hormayrs archiv (1822, 280) mit-35

getheilt.

7 : die Schwabenehe, zu anfang des XII. jh. niedergeschrieben, wurde zuerst von Mafs

mann im rhein. museum für Jurisprudenz (3, 281) veröffentlicht.

8: eine Basier hs. des VIII. jh. von angelsächsischer hand enthalt noch einige recepto,

die Hoffmann fand (Vindemia basileensis. Bas. 1835) und Wackernagel (Basier hss. 1836. s. 8 f.) «

und Mafsmann (nr. 74) wiederholten.

40. Schwur der keeni^e Und lingua alloquuti /uni. Lodhuwicus autem, gui

maior natu prior exorfus ßc coepit: " Quotiens

Volker. 842. Lodharius me et hunc fratrem meum post оЫ-

tum patria noßri infectando, usque ad inter-

Ergo XVI. Kai. ifarcü Lodkutricus etMnectionem delere conatus sil, noßis . . . u. s. w.

Karolus in civüate quae olim Argentaría voca- Cumque Karolus haec eadem verba romana lin-

batur, nunc autem Strazburg vulgo dicitur, con- gUa perorassel, Lodhuvicus, quoniam maior natu

venerunt et sacramenta quae subter notata sunt erat, prior hec deinde se servaturum testatus est:

Ijodkuwicut romana, Karolus vero teudi/ca lin- ухо JHw nmur ft prí thrifitan рвЫв tt na

gua ivraverunt. Ac ßc ante /acramentum ct'r-5Sflra commun faltmmtnt, ïifl »i in aoant, in quant

eum/usam plebem alter leudi/ca, aller romana J)(uf fanir tt posir mt iunat, fi falimraieo riß

38. Facsimile bei Pertz II. tafel VIII. zu Ni-

thardi historiarum lib. Ill . cap. 5. in den Monum. M en avant] in avant Pertz, im /aesim. ist das

hist. germ. II, 665. vgl. Garnit J. Grimms her- e vertical durchstrichen. — u" falvaraioo] falvareio

Stellung daselbst II. 666, note 55. Pertz, im faesim. scheint falraraiev gelesen zu sein.
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raten frabre Äarlo, et in nbiublja et in catrina athe ce anderen eraftlicheru stat, athe gelege-

cnl'ii, fi cum am per breit fon feabra falnar bift, nemo sinemo, athe seuuemo andrema versellan

in о qutb il mi ciltrclî U\)t\; et ab i'uMitr nul vuilit, inde cc themo eide inneneuuendiun theru

plaib numnuam prinbrui, qui mcon not ri|l mcon selucru grasceffi vuisit, in theru gachun thie

frutee jftuvlc in biunno fit. s gesät sint vuizzetahtia sala cegedune geulize.

Quod cum Lodhuuicus explesset Karolus That auo themo seluemo eide, that er tliiu

teuilisca lingua sic hec eadem verba testatus est : sellan vuilit, vzzeneuuendiun theru grasceffi

In Godo Г minim ind in thef chriftianef fol- vuisit, that ist: athe in here, athe in palice,

chef ind unfer hedhero gealtniffi, fon thefemo athe in andern sumetiuelicheru stedi samant-

dnge frammordel, fo fram fo mir Got geuuizei loneme himo, athe vane einen gelandun, athe

indi madh furgibit, fo hald ih tefan minan vana andern, thie theru selucru vuizzidi leucn

bruodher, fofo man mit rehtu finan brnher theru er selvo leuet, vreundun rehtlichc; Auur

feal, in thiu thaz er mig fofomaduo, indi mit auor thie hauan ni mach, thunne vane andern,

Luheren in nohheinju thing ne geganga, the so vueliche thar bezzera vundan mugen vuer-

minan uuillon iroo ce feadhen uuerhen. "than, inde vorn hin sachunn sinera salunga ge-

Sacramenlum aulem quod utrorumque popu- due , inde burigun theru geuueri geue himo,

lus quique propia lingua testatus est, romana therthia salainfahit, geuueri gedue ; Inde ather

lingua sic se habet : thiu sala so getan vuirthit , geaneruo sin sel-

$t ¿obhuuial) fagramrut, quae fon frabre liarlo ues negeina vona then vora gequetanen sachun

iurat, conftruat, et ßurluf meof fenbra be fuo part ao mugi geduan iruangida. Thara uviri inde seluo

non loltanit , li io retiirnar non lint poil", ne io ne thuruch sich burigun gedue theru selucru ge-

ntulfcui te «turnar int poif, in nulla aiubba eontra uueri, nio themu geaneruen thegein vrsachbe-

fobhuuuif nun ItiPtr. Hue thia sala cebekerine, sunder mera not ana

- Teudisca autem lingua: lige thia thuruch cegefremine. Inde auo noch-

Oba Karl then eid, then er fineno bruo-îjthanne sachun siuu bit geaneruun sinen gesun-

dher Ludhuunige gefuor, geleiftit, indi Ludhuu- duruth ne hauoda , ne si himo thaï ce unge-

nig min berro, then er imo gefuor, forbrih- uorsamithu, sunder geanervo einer, ¡moor genio

chit, ob ih inan ef iruuenden ne mag, noh ih neuuilit, athe thuruch then grauun athe thu-

noh thero nohhein then ih ef iruuenden mag, ruch bodun sinen bethungen vuerthe, that thia "

uuidhar Karl imo ce follufti ne uuirdhu. aosundrunga bit themo due, ce themo thergecn-

Quibus peractis Lodhuuuicus Reno tenus dido eruetha sina vuolda vollocuman, inde auo

per Spiram , et Karolus iuxta ' Uuafagum per sumeuuelicheru samonungun thia sellan bat gn-

Uuizzunhurg Uuarmatiam iter direxil. neruo siner, then vuizzut bit theru kirichun

vona themo voragesprochanemo erue haue,

и that bit andremo geaneruen sinemo hauan solda.

Inde thaz behaldan vuerthe vmbe then vadcr,

inde then sun , inde then neuun , vnee ccn

41. Interlinearversion iarun vuizzetahtikhen ahter thiu sclue sachun

ce theru muzzungu tbcra selueru samunungun

dee 18. capitels im 4. buche der capi-4oergeuen.

tulariensamlung des Ansegiaue.

That ein iouuelich man frier geuualt haue,

so vuar sose er vuilit, sachun sinu ce geuene. So- „.. „ ., • *r v.

uerse gachun sinu thuruch salichedi selu sineru, r 42. JiiiaeStormel der geistlichen.

De Sacramento epi/copis qui ordinandi funt

3 alzrell imfacsim.— °gehaltnissiG. — 10gcuuizci ah eis. Daz ih dir hold pin N. demo pifcophe,

imfacsim. — " maht G. tefau im/actim. — l5 bruher] fo mino chrcphti cnti mino chunfti lint, fo mi- ,

bruodher G. — l3 mig] mih G. fofoma] fofama G. nan vuillun fruma frumenti cnti fcadun vuen-

— и Ludheren G. gegangu G. the] zhe imfacsim. wtenti, kahorig enti kahengig enti ftatik in fi-

— is uuerhen] uuerhen imfacsim., werdhen G. — nemo pifcoftuome, fo ih mit rehto after ca-

'* sic] fie facs. — S1 lo 1'tunit, imfacsim. scheint none foal.

Io ftanit gelesen zu sàn. — a ilafsm. p. 181 läßt

loghuuuig drucken ohne diesen lese- oder druckfehler

zu berichtigen. — u fineno] finemo G. — M Ludhu- ~~

wige G. Maßmann p. 182 meint gar hidhuunige im '» sachuna sinera] Grimm läßt eachunu sineru

fnesim. zu sehen was irrig ist. — sc Ludhuwig G. — stehen, aas offenbar von Brower verlesen war; der hs.

,JT 1 1 и brihehit im faesim. — M uuirdhu kan u auch stand vermrthlich das offene a das einem u ähnlich zieht,

wirdhit (erit) oder wirdhic (ero) gelesen werden, etwa wie in der niedere, abrenuntiaüo liiru _/'«/■ hira ge~

G entscheidet sich für wirdu (ero) — a Uuizzun- lesen wurde, rgl. euch XII.

bürg kann im faesim. auch uuizziruburg gelesen werden. 41. Mafsmann, abschvrœrungaf. nr. 70 nach der

40. J. Grimms text bei Pertz legg. I, 261 f. Freisinger hs. U.U. 1 in München X. jh. — li. <la-

der lat. text ist hier neggclaßen. selbst nr. 71 nach der Freisinger hs. U F. 1. XI. jh.
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43. Notitia finium marchae Vuir- beraht, Berehtolf, Albuuin, Ruotger, Reginbe-

rnht, Onftz, Utto, Marcolt, Gundeloh, Lello,

ZlDUrganenllUm. Foleger, Hûnrih, Ermanrih, Otfriht, Drahholf,

Diedolt, Rahhant, Fridurili, Gifalmnr, Dan-

Tin nomine domini nofiri leh/u Chrifii. No-» erat, Lantberaht , Unuuan, Liutfrit

tum ßt omnibuf fanclae dei ecclefiae ßdelibuf, Actum publice in pago Uualtfazzn uocato

qualiter Eburhardu/ miffuf domini nofiri Ka- et in finibuf Badanahgouuono coram omnibuf

roli exceüenti/ßmi regi/ cum omnibuf obtima- hi/ quorum nomina haec notitia in /e continet

tutu/ et /enibu/ ißiu/ prouintiae in occidentali /cripta /üb die II. Id. Oct. /acta funt anno XIIй.

parte ßuuii, nomine Moin, marchamVuirziburga- io regni domini no/lri Karoli gloriofifßmi regif.

nenjium iuße di/cernendo et iu/ iurantibu/ Uli/ Ego Bernger indignu/ pre/byter harn: no-

ftibter/cripti/ optimatibu/ et /enibu/ circumduxit. tiliam /cripß, diem et tempu/ notaui.

Incipiente/ igitur in loco gui dicitur OHuuinef

brunno, danan in daz Haganinafol, danan in

Heroftat, in den Uuidinenfeo, danan in mitten 15

Nottenlôh danan in Scelenhouc. Ißi /unt qui 44 Marchia ad Vvirzibur".

in ht/ loci//upra/crtpti/ circumdvxerunt et гига- e

menlo ßrmauerunt : Zótari, Ephfo, Lantolt, Si- In Rabanefbrunnon, nidarun halba uuirziburg,

gimiin, Runzolf, Dietmar, Artumar, Eburraat, oftarunhalba Moinel, danan in Anutfeo, danan in

Hiltuuin, Eburkir, Germunt, Arberaht, Folc-^Blidherefbrunnon, danan in Habueliotal, danan

ger, Theotger, Theodolt. Incipiebant uero in in daz Steininahouc, danan in den diotuueg, in

todem loco alii leße/ praeire et circumducere id die huruuinun ftruot, die dar heizzit Giggimada,

eß fon demo Sceleiihougo in Heibiftefbiunta, dannan in Pleibaha in den fteininon fürt, danan

damin in daz Ruotgifefbouc, danan anan Amar- ûffan Grimberg in dez Grimenfól, danan in Quir-

l.iii t , danan in Moruhhefftein , dunan after is naba ze demo Geruuinefrode , danan Vi 11 л n Quirn-

ilero clingun unzan Chiftebrunnon. Hucu/que berg ze dere haganinun hulin, danan in den

yraeibant et circumducebant el iuramento firma- oftaron Egalfeo , dar der fpirboum ftuont , da-

bant qui fitbter nominati /unt , hoc eß: Batolf, nan in stacchenhoug, danan in Uuolfgruoba,

(¡ert'riil, Hadnger, Lunto, Marcuuart, Voldal- danan duruh den Fredthantef uuingarton mittan

roaar, Adalbrabt, Utto, Hatto, Saraman Hún-^n die egga, fo fa diu Rabanef buoha ftuont,

ger, Uuigbald, Aato, Eggihnrt, Strangolf, oba Heitingefueld in mittan Moin in die nide-

Haamo, Francho, Einftritt, Gerhard, Gatto, roftun urflaht furtef in mitten Moin unzenden

Hiltiberaht, Ruotberaht, Hanno, Nantger, Hun- brunnon fo dar uuefterunhalba Moinef 11 f in

bald, Rihholf, Ramftger. Incoati /unt uero Brunniberg in Druhiriod, in Druhiclingon , in

tertii teße/ ducere et girumpergereperacto iura- asMoruruhhef ftafliil, danan in Brezelunfeo, da-

rnmto. Ducebant ergo de loco qui dicitur Chi- nan in den diotuuig, danan in Tiufingeftal ze

ftefbrunno anan den Rorinonfeo danan in daz demo feuuiu, danan in buohhobura, danan in

Altuuiggi, danan in Brezzulunfeo , danan in Ezzilenbouhhun , dar in daz houc, in dero he-

de fuodorun Erdbnrg mitta, danan in Moruh- ride, in Gozoluefbah, danan in mitten Moin,

hefftein, danan in Druhireod, danan in Brun- чоаииг in Rabanefbrunnon. So fagant, daz fo

niberg, dannan in mittan Moin. Haec loca fi Vuirziburgo marcha unte Heitingefucldono

fupra/cripta circumducebant et praeibant iura- unte quedent daz in dero marchu fi ieguuedar

rento a/ftricti ut iufiiliam non oceultarent Jed Ióh Chirihfahha fancti Kilianef, ióh frono, ióh

pr<x/ére(n)í Ai qui /ubterpo/ili/tint. Fredthandt, friero Franchono erbi. Diz fageta Marcuuart,

Adalhart, Gerhart, Manuuin, Uualtger, Ro-"Nanduuin, Helitberaht, Fredthant,Heto [HeioR],

cholf, Nordberaht, Zutto, Bernhere, Uualtheri, Unuuan, Fridurih, Reginberaht, Ortuuin, Goz-

Rootger, Uuarmunt, Meginberaht. herum alii uuin, luto, Liutberaht, Bazo, Berahtolf,

teße/, qui /imul cum Fredthanto (duc)ebant Ruotberaht, Sigifrid, Rcginuuart, Folcberaht

focii/que eiu/ de loco qui dicitur Brezzulunfeo,

fa et ip/i /uerunt de (p)ago qui dicitur Pada- w

nahgeuue, eodem rilu quo /uperiu/ dictum eß

u/que adßuuiumUoiaei; et haec nomina eorum: 45. Ruodeperti maestri S. GalH

Adalberaht, Batto, Ortuuin, Uualtberaht, Liut-

epístola VII.

43. Mafsmann , abschwoerungsformeln. nr. 72 *»

nach der Würzburger hs. des heil. Kilian, hand dee P. dilecto /uo /alutem et pro/ectum in dóc

il, jh — E : Eccard, Fr. or. I, 674. — R: P. A. trina. Verba quae ad me mißßi, ut tibi expo-

ReuM, aeltcste Urkunde über den umfang der Würz- nam, in theodi/cam linguam transtuli. ßc enim

barger stadtmarkung. Wllrzb. (1838. 8 es. 8°.) fimare debent.

•» Zotan E, Zdtan R, wai Mafim. s. 192 zu-

jflt — e Eburkar ER. arberaht R. — 2" clin- s Utto] luto ER.

gun] dingun B. — M Kinltrut R Henno E — 45. Goldast Rer. Alamanicarnm ecriptores.

u raatitia Majm. — « Rocholf ER. Frcf. 1661. 2 p. 63 f.

&»JDKKE. mfllcMIcr. 5
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Quia virtus conßillationis in iciu pungentis 4.7 Schwäbenehe

est.) vuánda des keftirnis chraft fergât únde

virloúfit in fô lángero virifte fô man cînin stùpf Da ein fri Swebenne ewet ain Swab, der

ketûon mag. ift ain fri man; da muoz im fiben bantfcuohe

Informis materia (tàz chit, skaffelófa ziinber 5 han, mit ten gît er fiben wete, nach dem fwabe-

Intemperies) Intrérteda. fchen rethe vnde fprichet zum ereilen alfuf:

Fides eft fperandarum fubftantia rerum Wa ih iw erwette den rethen nmnt, den

argumentum non apparentum) taz chít, kúishéit gewerten munt , den gewaltigen munt , nah

tore nöh iiróugón. Swabe ê, naK Swabe rethe, fo uon rethe ain

Quem Deus diligit, hunc exaudit. Ctii Deus lovrî Swabh ainer vrien Swabin fol, mir ze mi-

placabilis , hiiic exorabüis) Temo die heiligen neme rethe, iu zuo ivwereme rethe, mit mineme

holt int, der mag horeko geboten. uolewerde, engegen iwereme uollenwerde.

In humilitate judicium ejus fublalum eß) II. Wa ih ivy erwette fo getaniu aigen,

Taz in nie ¡man ze rcbte ne liez, taz wart ze fo ¡li in Swabe herfchcpte han, fo ih in def

léibe limbe fina deumûoti. is kunigef riche han, nah Swabe ê nah S. г.

In Pa/ca annotino) id est Pafchali feßo III. Wa ih iv erwette chvrichen ande

prioris anni, id est tér férnerigo úftertüg cliûzal all ic in Swabe herfchepte han unde

Ypananti) id eß conventos omnium aetatum in def chunigef riche han, nah S. С. n. S. г.

Nomen) númo. Pronomen) ñire ditz nomen. lili. Wa ih iu erwete zuon unde gecim-

Verbum) vuôrt. Adverbium) zûoze domo verbo.mbere unde ovzvart unde ínvart, n. S. é. n. S. r.

Pnrlkipium) téilnémunga. Confundió) gcuúgeda. V. Wa ih iv erwette ftuot unde ftuotwaide

Praepoßtio) fúrefézeda. Interjectio) undérwerf. unde fwaner unde fwaige unde rethe ganfwaide

Nominiquot acciduntt) vui mánegiu vólgent unde chorter feaphe n. S. e.

temo nominil VI. Quœ? qualilas) tevvílichi. VI. Wa ih iv erwete fcaz, unde fchillinch,

quœ /ubauditur, ubíz éigin fí, aide gemeine term unde golt, unde gimme, unde allen den trefen,

/ubftantiœ , aide dés accidentis. Comparatio) den ih huto han oder vurbaz gewinne, unde

de wfdermezúnga. Cujus ? tis comparative, fcharph egge, nah Sw. e.

álde dis fuperlalivi zûo domo pofitivo. Genus) VII. Wa ih iu wette aller der wetle der

ti'z chûnne. Cuius f fin aide ih iv getan han , wideinbuoche ze vrummenne

30 unde diu ze geluotenne, ze houe unde ze ge-

dinge unde ze allen den steten, da ih ze rethe

fol, п. S. r. fo von rethe ain vrî Swab ainer

vrien Swabin fol, mir ze minem rethe, iv ze

46. Schenkungsurkunde. iwerem rethe mit minem wolwerde engegen

35 iwerem vollenwerde , ob ir mir den cancelare

Kuonrat falte folih eigin, fo er ze Bnldef- gewinnent.

hulin hate mit finif wibif hante, ze Ougift- 1)¡V wete elliu diu niemet diu frouweunde

burch dar ze niuuuin muneftere gote unde /anclo ir voget. Nu nimet der uoget , ir geboren

Mauricio unde den bruoderin, die da dienont voget, diu wete unde di frouwen unde ain

ze phruonte, unde tete daz ce urgifte den40fWert unde ain guldin uingerlin unde ainen

bifchofle Embriconi, unde dem uogite Adelgozze, phennich unde ain mantel unde ain huot ouf

unden prouifte Anfelme, unden bruodernen da daz fwert, daz uingerlin an di heizen unde ant-

dienontin, unde der fale waf 1ère Ifanger uone wrtet fi dem man unde fprichet: wa ih iu

Winterbach , unde fint urchunder O'tgoz uon beuilhe mine muntadele ze ivueren triwon unde

Hegirbuoch, Hartman uone Bcnnunhouin, « ze iueren gnaden unde bit iueh durch die triwe

Eticb uon Waltbach, Diemar von Tureheim, alfich fi iu bevilhe, daz ir ir rethe uoget fit,

Gebeno uon Wintirbach et ßlius eiuf Gebe- unde ir genadich uoget fit, unde daz ir nit

hart, Oudalrich uon Bennunhouin, Oudalrich palemunt ne werdent. So enphahet undn habe

de Biberbach, Winechere de Buoch, Volcmar Time.

.de Tudebach , .... p.art de Uifcha, Eboso

uon Miminhufin , Hartman et Reginhart et

Anfelm uon Buoron, Gumpred uon Licbhoun

et Volcmar uone Harthufin

4 7. Mafsm.inn , nbschwœrungef. nr. 68 nus

46. Mnfsmann, abschwœrungsformeln nr. 78. der Münchner lis. lat. n. 2. lt Л. fol. nnfang des

nach der Münchner hs. Aug. N. 19 memhr. fol. XII. jh.
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ANHANG.

Einige prosadenkmseler des XI. jli., die sich den übrigen Abschnitten nicht bequem ein

reihen ließen, moegen hier nachgetragen werden. Ob das erste derselben, über die musü;

dessen schon oben s. 43, 27 gedacht wurde, von Notker herrührt, mag dahin gestellt bleiben,

der ort, wo uns diese kurze aufzeichnung aufbcwahit wurde, S. Gallen, weist allerdings auf

den thœtigen mann hin. Die reda umbe diu tier, nach des verfaßers eigenen Worten so genannt 5

ist in der Wiener hs. n. 223 (Hoffm. n. 373.) enthalten und stammt noch aus der ersten hälfte

des XI. jh. es liegt dabei ein lateinischer physiologus zurff gründe, eine deutung gewisser my

thischer thiere oder doch mythischer eigenschaften auf Christus und den tcufel, wie sie immittel-

alter sehr beliebt war. ausführlicher als die reda ist ein deutscher physiologus in prosa, der

dem XII. jh. angeheert (gedruckt in den fundgruben 1, 22, Diut. 3, 22 und Mafsm. ged. desio

XII. jb. 2, 311) und ein andrer physiologus in reimen, gleichfalls aus dem XII. jh. , der auf

bilder berechnet war. (gedr. in Karajans deutschen Sprachdenkmalen. Wien 1846. s. 71.) Jene

reda gab zuerst v. d. Hagen heraus (denkm. Berl. 1824. s. 50 nach Schottkys abschrift aus

dem Wiener codex, vgl. Seebodes krit. bibl. 1825. I, 113. Diut. 3, 197), nach ihm Hoffmann

(fundg. 1, 16). ,»

48. Von der musik. méifta ßmphonia, diu bif diapafon heizet, diu

De octo Tonis. Uuizin dar mite, dazsofonc anderen ßmphoniif beftat, uuánda diatef-

an demo fange dero ftimmo échert fíben feron únde diapente máchOnt éin diapafon; fô

uuéhfela fínt, dîe Uirgiliuf héizet feptem dif- áber diatefferon únde diapente dáz kemúcha

crimina uocum , linde diu áhtoda tn gualitate diapafon; fodánne zuéi diapafon éin bif dia-

dín félba ift, fô diu êrifta. fóne diu fínt án pajón. Fóne diu uuérdent fîer funphoniœ án

dero lirón únde án dero rôtûn îo fíben féiten-a éinero funden.

únde fíbeno gelicho geuuérbet. Pedíu ne gât De теткаснопшэ. An dien fínften féi-

<iuh án dero ôrganûn daz alphabetum níeht ton zálton fie quatuor tetrachorda. An áhto

fiirder , âna ze fibenc búohftaben dien êriften féitôn zuéi difiuncta, án fíbenen zuéi coniuncta,

A. B. C. D. E. F. G. Tero fíbeno fínt flere, dfiz chit zuéi gefkéideníu, zuéi úngefkéideníu;

ih mélno B. C. D. E, állero fango ûzlâza : зо Uuánda áber nû éinêr zû getan ift, pediu fínt

Tiu def êriften toni linde def anderen lint, tíu fíu állíu fîeriu gefkéiden ; Unde daz níderofta

!, ib.-nt uzlaz án demo В ; tíu def trítten únde héizet grauium , daz ander heizet , fóne allero

def fierden fínt án demo C; tíu def fínften fánge ûzlftze, finale, daz trítta fuperiorum, daz

onde def féhften an demo D; tíu def fíbenden fierda excellentium. Таг aber fúre die féhfzên

onde def áhtoden án demo E. Unde uuánda afeiten án dero lirón drioftunt fíbene fínt, álfo

fingolih uúallon mág fóne finemo uzlíize níder óuh lúmelichero órganún dríu alphabeta fínt,

nnz ze demo fínften búohftábe únde ûf únz ze dáz ift úmbe dia fémpfti getan, dáz man, ana

demo níunden, fô dáz iz trizene úberlóufe, álfo geleiten beiden banden, ûf ftígendo Aille fingen

diu antiphona tûot an demo êriften tono cum muge fángolih, únde ribenân ne gebréfte, nóh

fabricator mundi. bediu fint (ibenân zû zeiotúrft no uuérde, dia hánt aba demo óberoften

fézzenne , def kemáchen alphabeti féhfe die alphabeto ze uuéhfelônne in daz níderofta.

êriften А В С D E F, únde nidenân dri die Tíu dríu alphabeta fínt tánne note f gelih,

íñerúften E F G. Tánne fínt íro fchfzêne, dáz án îogelîchemo fî diapafon únde díirána

lô unîo dien alten mujicif fínfzen büohftábo diatefferon únde diapente, únde án diatefferon

únde fínfzen féitôn gnuôge dûohtî, únde lie« fin dri under laza tonuf lonuffemitonium, únde

unriltîn , dáz tiu cithara sô mánige feiten há- án diapente fiere tonuf tonuffemitonium tonuf.

beti unz ter óberofto demo níderoften in châde De octo modis. Tér tíuh tia lirón uuérbe,

in cuadruplo. Taz íít tiu méiftaproportio únde dér uuérbe fia ze démo méze, dáz fi úber dé-

nctiu nc kélle, nrth fí fóre fláchi ze únlutréilte

48. Hagen, denkmale «lea mittelaltera, I. Berl.sone fí. Diu luihefta uuárba únde diu níderofta,

1834. ». 25 ans der S. Galler lis. п. 843. die lint fóre únméze úngezámeftun. Bedíu lú-

Б*
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beton Frigef únde Dore/ tia métenfkáft , tíu mág an demo monochordo aide án dero órga-

línder dien zuéin íft; únde álfo Dore/ uuóltón nûn. Tér die fuégela méze, dér bórgee déffél-

éteuuaz näheren fin dero níderóftón, dánne bon, def án dero lîrùn ze bórgenne ift ; uuánda

dcro óberoftim, lo uuóltón Frigef éteuuiíz na- tibe die êriftûn ze láng uuérdent, fû fínt fie

lieren fin dero óberoftún, dánne déro níde- 5 félben únhélle únde babent héiía lûtûn; dóh

roftûn. Die zuô uuárba namôt mußea , nah óuh tie andere fin lûtréifte. Uuérdent fie aber

tien félbên gentihuf Darium modum únde Fri- ze chúrz, tánnán fint tie áfteróften ze eitlem

gitan. Under dien zuifkên íft tonuf, taz íft ftirame; dóh tie ériften gnûog lûtrdil'te fin.

iro zuéio underfkéit. Obe Frigio íft Lidiuf; Fóne diu chédên, daz éinero élno lángíu fué-

téro únderfkeit íft tonuf. Obe Lidio íft éineflogóla fdne dero ziingûn uf án demo êriften bftoh-

femitonii hóhór mixolidhif, únde óbe démo hó- ftábe ze chûrz fi, únde zuêio lángíu ze láng

hór éinef toni ypermixoliduf. Nóh tanne fint fi, únde aber under dien zuifkên gágen ánderro

tri under dorio. Níderór éinef femitonü íft hálbero lángíu gelímflih fi. Sô hábet tiu áh-

ypolidiuf, under démo níderór éinef toni ypo- tôda âne hálb diametrum éinero élno dodran-

frigiuf, únde áber éinef toni níderór ypodoriuf; it lern in léngi, únde diu fïnftazénda mer dánne

Taz íft der níderofto. Fcinc démo íft hína trientem, dáz chít: den trítten téil éinero élno.

ûf ter áhtodo undo der óberofto ypermixolidiuf. De mensura fistularom organicarum.

A'n dien ocio modi/, íh méino: ypoâbrio, ypo- Sid tú nú becennéft, uuio alle die luégela éin

frigio , ypolidio , dorio , frigio, lidio, mixolidio, anderen ínchódín, fó no bedrieze díh óuh íro

ypermixolidio, fint únf keóuget octo fpecief dia-tom&za ze Iírnenne. Macha dia êriltûn fó langa

]>afon fimphoniœ, án dien uuír finden ûf fti- fó dar ftíre gefáget ift, úbe dû uuéllêft, únde

gendo fónc demo nídcróften ze demo óberó- fó imita dû uuéllêft, tero uuiti fúlun fie álle

ften dífe fíben únderfkéita : tonum, tonum femi- fin. Unde miz tia anderûn bi déro êriftûn fúf :

tonium, tonum tonum femüonium tonum. Pedíu Síh ze érift, uuío uuit fi fi; diu uuiti héizet

líutct tíu óberofta uuárba duplum gágen dero *> diametrum. Tara náh la án dero êriftûn fué-

níderoftún. U'nde bediu férnín: U'be dáz ypo- gelûn léngi fóre den áhtoden téil déro uuiti,

tloriuf moduf íft, tánne uuír ftíllóft ana náhen únde téile fia dánnan níder únz ze doro zún-

ze fíngenne ; únde úbe ypofrigiuf íft , tánne giin, diu plectrum héizet, in níun téil eben mí-

uuír éinef toni hóhór ana fáhén ; únde ypoli- chélíu. Déro níun téilo gib áhto téil dero :¡n-

diuf, tónne zuéio, i'mde doriuf tánne éinef dia- 3oderún. Taz ift íro léngi fóne dero zúugún ûf.

te/feron, únde frigiuf, tánne éinef diapente hó- La dára näh fóre án dero ánderun fuégelfln

hör, undo ypermixolidiuf, dánne uuír fiíllef dia- léngi zuene áhto téila def diametri, únde téile

pafon, íh méino zuíualat hóhór, dáz unir dánne dáz ander áber álfo in níuníu , únde gib tero

hóhur ana fáhén ne mugen, tutanda óuh fèlbez níuno áhto téil dero drittttn. Dáz ilt íro léngi

taz fáng note ftigen fól fóne déro ftéte, dârssfiine dero zúngún ûf. Nim dánne dia íriftim

iz ana gefangen ttitírt, únz tara fin hulii gát, únde là ftíre án íro léngi den dritten téil def

íh méino, uuilón ióh ze demo áhtoden bûoh- diametri, únde téile fia dánnan níder únz ze

ftábe, dér zuíualt líutet, tónno dér büohftáb, dêro zùngùn in fier téil, únde déro gib tríu

zc démo iz ana fíeng. Ménnifken ftímma ne dero fierdûn. Taz íft íro léngi. Unde tara

múg fúre fterualt nicht keréichet utiérden. Tíu ю gut diatefferon mit tono tono femitonio. Unde

fieruálti ift fo ze férnénne álfó íh nú citad, taz ferním io zc io gelichemo mâle fóne dero zún-

fiine demo eriíten ana l'iinge in yjwdorio, fó В gún ûf. So ním áber dia criftun, únde là án

íft álde С , zuíualt ift bina ûf hóhi ze demo В íro léngi fóre den halben teil íro uuiti , únde

úlde ze demo С in ypermixolidio , únde áber téila fia in dríu téil, únde gib tero zuói

danñnn zuíualt hína ûf ze finemo áhtoden 's dero fínftun. Dáz íft íro léngi. Kím dára náh

bûohltabe, dér imo zuíualt únde énenio fier- félbûn dia fïnftûn, únde lá in íro léngi fóre

uált líutet. Tur máht tú chifen, úbe dáz fáng den áhtoden téil des diametri, únde téile daz

férrór ftiget fóne íinemo ánafánge dánne ze under in íícriu, únde gib tero dríu dero fíben-

tlemo áhtoden búohftabe, fó diu fóre genámda dún. Tánne miz tía áhtóditn bí dero êriftûn ;

ántiphona tûot, duz iz tánne in yperniixolidio^]^ un déro êriftûn fóre lo uílo def diametri fi,

ana zc fáhenne ne íft, imánda án détno modo dáz chit: là fóre álla dia uuiti, únde téile daz

niomau über tien áhtoden bûohftab keftîgen ne under in zuéi eben michelíu téil, únde gib

mág. Aber an fó uuélichemo bûohsttibe íino éinez tero áhtodun.

htího ana uáhentemo gebríftet, aba démo ftúr- Dáz íft íro léngi fóne demo plectro ûf. Unz

zet er note án daz nídera aljihabetum. Ze démo ss tara gát diapente mit tono tono femitonio tono.

félben búohftabe, alfo er óuh fur dánnan, úbe Tara uâh kíb lia félbûn maza dien anderen fi-

iz írao penideret, uuídere ûf keftépfen mág án benen , tia dû näh tero êriftûn dien êrerêu fí-

daz obéra. A'nafáhendo hábet er gcuuált, ze benên gàbc. Sô hábet tánne diu êrifta zuo

erhéuenne fó nídero álde lô hóho er uuúe. léngi dero áhtodún únde éin diametrum ubcre.

A'ber fó cr erhéuet únde iürder gerûechet, fóo»Unde fó fámo hábet tiu áhtoda zuô léngi dero

nc hábet fingendo nehéin gcuuált, níderór álde fïnftozcndûn únde éin diametrum úbere. A'ber

hóhór ze fahenne une abe duplo ín fimplum, diu êrifta hábet fier léngi dero finftozêndun

álde abe fimpln in duplum, álfo er chiinnen únde dára úbcre tríu diámetro. Ube díh iiinin
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der fit ziu (1. zuiu) iro driu fin , nálf zuéi , íh fuzzi finero genadon. Er uuaf miteunare, alio

kíbo dir if rationem: Uuánda fô man án dero Ein 'ml' chat: Gmule et Шаге llierujulem guia

ériftûn fûre lâzet éin diametrum, îlnde fi ndh тех tuuf venu tibi manfueUif. Er uuaf alfor

tánne dupla íft gágen dero ahtodûn, diu íro manigero bilido miare turih finen manicualten

ftmpla ílt, i'mde aber déro léngi fóre ferlaze- 5 uuiftuom unde durih tiu uunder, diu er uuorhta.

nemo diámetro hálbíu uuírt tero fínftozendún, Er uuaf fchoner den imen io uurde. After diu

fô íft tero ahtodûn note zuíuált tánne tero do er gefatot uuard mit temo liarme, undo mit

fínftozendún únde éin diametrum únde dero temo fpotte, unde mit uillon der Judon, un er

ériftûn note fieruált linde zuéi diámetro, âne gecrucigct uuard, to rafter in demo grabe trie

daz êrifte diametrum. Uuíle aber der oryani- îotaga, alio dir tet panttera, un an demo triten

cuf fare fïnfzên aide féhfzen féiten búohftába, tage dorftuner uon dien toton , Vnde uuard

fólliu driu álphabeta machón , fô fól er daz daz far fo offenlihin gehorit über alle difa

drítta mézcn nfth tíen érerén zuOin, álfo er daz uuerilt, Unde uberuuand den drachin, den mih-

ánder maz nah temo êriften. chelín tieuel.

is De unicorni. So heizzit ein andir tier

rinocervf, daz ift: einhurno, un ift uile lucil

un ift fo gezal, daz imo minan geuolgcn ne

49. Reda umbe diu tier. ma£> noh ez ne ma& ze neheinerouuifgeuancn

uuerdin. So fezzet min ein magitin, dar tef

De Leone. Hier begin ih einna redaMtirií uard ift. So ez fi gefihit, folofet ez ziro.

umbe diu tier, uuar fiu gefliho bezehinen. Leo Ift fiu denne uuarhafto magit, fo fpinet (fprin-

bezehinet unferin trohtin turih fine ftcrihchi, get?) ez in iro parm unde fpilit mit iro. So

unde bediu uuiret er ofto in heiligero gefcrifte chumit der iagere unde uait ez. Daz bezei-

genamit. Tannan fagit Jacob, to er nanueta chenet unferin trotin xprifin (Christum), der

finen fun Judam, Er choat- Judaf min fun ift z* dir lucil uuaf durih di deumuti der meniíchun

uuelf def leuin. Ter leo hebit triu dine ann geburte. Daz einahorin daz bezeichenet einen

imo ti dir unferin trotinin bezeichenint Ein got. Alfo demo einhurnin minan geuolgen ne

ift daz fo fer gat in demo uualde, -un er de mag, fo ne mag ouh nehein man ueraemindaz

iagere geftincit, fo uertiligot er daz fpror mit gerune nnfirif trotinif, noh ne mahta uonehe-

finemo zagele, ze diu daz ii en ni ne uinden.mnigemo meniflichemo ougin gefeuin uuerdin, er

So teta nnfer trotin, to er an der uuerilte mit er uon der magede libe mennefgen lihhamin

menifchon uuaz ze diu daz ter fient nihetuer- fîne, dar er ünfih mite lôfta.

ftunde, daz er gotel fun uuare. De hydro. In demo uuázzere Nilo ift éi-

Tenne fo der leo flafet, fo uuachent finu nero flahta nfttera, diu heizzit ídrif un ift fient

ougen. An diu daz fiu offen fint, darannassdémo kórcodrillo ; dénne fo beuuilet fíh diu

bezeichenit er abir unferin trotin, alfer felbo ídrif in horuue, unde fprinet iuio in den múnt,

ijuad an demo buhche cántica canticorum: Ego unde fHülfet in in, fo bizzit fiu inan, unzin er

ilormino et cor meum uigilat. Duz er rafta an ftirbit, undo uérit fiu gefunt uz. Ter coreo-

demo menifgemo lihamin un er uuaheheta an di'illaf bézechGnet tôt unde bella. Tú ídrif he

der gotheite. So diu leuin birit, fo ift daz^ozechenet únfirin tróhtin, dér an fih nam den

leninchelin tot, fo beunard fu iz unzin an den menifehen lihhamin, zédiu daz ér unfirin tôt

bitten tag. Тепе fo chumit ter fater und Ыа- feruuórfe úner hélla rôuboti under fígebaft

fet ez ana, fo uuirdit ez erchihit. So uuahta heimchámé.

der alemahtigo fater finen einbornin fun uono De sirenibüs. In demo mere fínt uunder-

demo tode an demo triten tage. « Hhu uuihtir , diu hêizzent firenoz unde onocen-

De pakthera. Ein tier heizzit pantera tauri. Sirena? fínt méremanniu unde fint uuíbe

un ift miteuuare, un ift manegero bilido, un gelíh únzin zd démo nábilin, dannan ûf uogele

ift uile feone, un Lit demo drachen fient. Tef undo mugen uíle ícóuo finen. Só fí gefehint

Tito ift fo gelegin, io ez fat ift miffelihef, fo án demo mere uarin, fo finen fio uílo fcôno,

legit iz fih in fin hol unde flafiet trie taga. so únzin fi def uúnnifiunin lides fo geluftigot uuer-

Tene fo ftat ez uf unde furc bringit ummez- (]{n , daz fiu inflâfin. Só daz mermanni daz

lihche lutun, unde hebit fo fuzzen ftanc, daz gefihit, fo uerdez in, úndé bírigit fih. An diu

ez über uuindit alle bimentun. Тепе fo diu bezôuet ez den fiant, dér déf mannif muùt fpé-

tier uerro unde nabo tie flimina gehorrint, io nit ze din uucriltlihen lüften. Ter ônocentau-

tamenont fiu fih unde uolgen imo turih dii5ruf, ér ift halb man, halb éfil, unde bézeichi-

liizzi def ftanhef; Unde der draccho uuiret fo net didir zuîualtic fiut in ir zûnon un in iro

вогЬЫ, daz er liget, alfor tot fi, under der hêrzon, undo daz pílide déf réhtif habin, únez

erdo. Pantera diu bezeichenet unfirin trotin, ¿oh an ir uuerchin niht eruullint.

ter al manchunne zu zimo geladita turih tie

CJO

*«. « fingen, wie vorher fprinen für fpringen, und

unten zúnon für zungon, beginen für begiengen, ge-

43. Iloffm. fundgr. I, 17. Hagcn denkm. 50. runon/ïf gerungoa (Klndinibus) u. s. «;.
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De л yak na. Ein tier heizzet igena un ¡ft uundan alliu diu uuideruuárt, diu giuuél dirrc

im i Ь m uuíb , uuilon man , unde durih daz ift uuerelde. diu ferra bizêichcnét den, der dir ift

ez uilo unreine : folihe uuarin di der erift Crift unftâdef mûodéf, der dir eine uuile Ichîuet án-

petiton, un after diu abgot beginen; Daz bé- nen réhdên uuerchán, undé aber an dien nicht

zêichenet di der neuuedir noh ungeloubige, nohs ne uollc ftêt.

rehtegeloubigo nc fint. Von diu chat Salo- De vípera. Ein fclahda naderôn ift, héiz-

mon: Dídir zuiualtic fint in irro herzin, die zét uipera, fóne déro zélet phisiologuj, fo fiu

fint ôuh zuiualtic in iro uuerchin. fuanger uuérdán feule, daz er finen mûnt dûoge

De. onagro. Ein tier héizzit onager, daz in den iro, fo verflindet fiu daz fernen unde

ift ein tánefil, der ncrbellot iuhuuûr uber daz ю uuird fo gér, daz fiu íme ábebizét fine giniáht,

füter eifchoie, únde in demo zuenzigoftimo tage under fa tôd liget. So diurne diu iungide gi-

mércin forbíllot er zuclf ftiínt tágef, zuelf uuáhflent in iro uuanbe, fo durih bizzent fie

Itunt nahtef ; dar magmin ane uuizen , daz fi, unde gant fo ûz. Die naderûn fint gegen-

denne náht unde tac ebin lanc fint. Ter ónager inazzot dien Judôn , die fih iu beuuúllan mit

bezéichenet ton fient; der tac un diu nahtuunfùbercn uuerchan, vnde duréhâhton iro fadér

bezeichenet didir rento uuerchon fulin tágef xpm i'mde iro mûotér, die heiligun xriftanheid.

unde nahtef. Ouh gibûdét unf gót in cinemo evangelio, daz

De elehpante. So hêizzit ein tier eleuaf, uuir alfo frûotâ fin, lamé die felbén mit erun.

daz ift ein hélfant, ter hebit mihela uerftan- Dría flahta naterón fint; ein flahta ift, fo fiu

nuffida án ímo, únde nehebit neheina lihham-2oaldêt, fo fuim't iro daz gifûne; fo uaftad iiu

haftiga geruna. Tenne fofer chint habin uuile, uêrcég dago , unde uiércég nahtô ; fo lofét fih

fó úerit er mit finemo uuîbe zé demo paradyfc, alliu ire hût abo , fo fûohehét fiu einen lóche-

dar diu mandragora unáffet, daz ift chíndelina róhten ftein , unde fliuffet dar duréh , unde

uniz; fo ízzit dér helfant tie uûrz unde fin ftrcifet die hud abo, unde iungét fih fo. Ein

uuíb, Vnde fo fiu after diu gehien, fo phaetss ander flahta ift, fo fiu uuile drinkán, fo uz-

fiu. Tene fo fiu berin fol, gut fiu in eina fpîget fiu zêreft daz eitér. Den uûrm fculen

griiba uólla uuazzeref unde birit dar durih den uuir biledon, lo uuir Huellen drinkan daz gêift-

dráchen, dér iro uárct. Ter helfant dude fin liehe uuazzser, daz unf gifeenkot uuirt fonc

uuib bezeichenent Adam unde Euun, tidir dir- demo munde tinférro éuuarton, fo fculén uuir

nun uuafin er IÏ daz ulii/. azzin, daz in got»o uzfpîuuén zallerérift alle die unfuberheit , da

uerbôt, unde frémede uuûren uón allen unreht- mite uuir beuuo'llen fin. Diu dritta Ilahta ift,

lichon gérunon. Unde für fo fiu daz azzin, fo fo diu den man géfíhet nakédan, fo flùhet fiu

uiinlin fio uertribin án daz Oliendo tef kagam- in; gefihet fiu in aber giuuatotcn, lo fpringét

uuartigen lîbef. Tîu grûba uólliu uazzeref bé- fí annen in. Alfámo unfer fatér Adám, unzér

zeichenet daz ér chát : Saluum me fac deuf. и nakedèr uuaf in paradyfo , do né gimahta der

De avtvla. Ein dier heizzet autula, daz diufal nicht uuider imo.

ift fo harto gezal, daz imo nihein iagére giua- De lacerta. Só heizzét einéz lacerta

hen ne mag , unde hebet uile uuaffiu hóren unde ift alfo zórftel, alfo diu funna, unde fliu-

unde uile langiu, undo alle dio zuoge, dio ímo gát; fo daz altét fo gebriftet imo def gefûncs

uuiderftant an finemo louftc, die fegot ez abo*°án béden ougon, daz ez fa die funnûu gi folian

mit dero uuafTi fínero home. Den ez aber ne mag; lo gát éz án eina heiffci zcinéro

dürftet, fo gat hez zi einmo uuazzere heizzét uvende, diu dér oftert bikerct ift, unde kivfet

Eufratef unde drinkét; dabí ftant ôuh liclline ein loh, vnde fihet da dúreh gegen dero foun-

gerta; fo beginnet oz damite fpílfcu, undo bé- nun, unzin finiu ougan entluhtct uuerdant.

uuindet diu hóren fo uáfto, daz ez fih nicht и Alfo duo du xriftanig man: fo dir bedunkelet

erlöfen né mag. So kumet der uuêidseman vuerde din géfûne, fo fuohche die hofterlichun

undo flehet ez. Daz dier bezeihehenet den ftat vnde den funnen def rehtef, dinéii fchc-

niáii. der dir giuuátót ift mit allen dugenden, phare, der dir ift genammet orienf, daz din

mit minne, mit driuuon, mit allero reinnuffedo, herz intluide durch finen geift vnde daz er dir

den dir diuual nicht bidrêgon ne mag, uuaneu [Der physiologus, fundgr.

uber fih folbo gihéfte mit uuinc, unde mit huore, 1 , 29 /. schliept diesen abschnitt mit folgenden

unde mit allen dien bcuollcnnuffedon, die domo worten: Alfo fcol der menuifk tuon, der dio

diuuelc lihchcnt. alten funte au ime hat, unt diu ougen finef

De serra. In domo mere ift eincz,' heiz- herzen betunchelot fint, fo fcol er fuochen eine

zet ferra, daz hebet vile lange dorne in ímo. a uernunftige ftat, unte fcol fich-zuo Chrifte be-

Soféz diu fchéf gefihet, fo ríhtéd ez ûf fine eneren , der funno unde lieht ift allef rehtef,

uedera unde finen zagel, vnde uuil die fégela def name heizit orienf, unt bitten in, daz er

antderOn. Denez fó êiné vuîle gedûot, fo vuírd unferiu horco erluhte, der funno ift allef rehtef,

ez fa môudé unde glôbét fih. Daz mere be- daz ouch unf der fino gnade irouge, der alle

zêihchenct dífe uuérelt; du fchéf bizcicheiientco die irluhtet, die zuo dirre werlt geborn werdent.]

die heiligen boten, die dir uberuören unde vber-
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ERSTER ABSCHNITT.

REDEN. (REIMPROSA.)

Die literatur, die wir im vorigen buche gegen die mitte des XI. jh. im Südwesten ver

ließen , hat sich gegen das ende desselben Jahrhunderts nach dem Südosten gezogen, in den

Lindern Kärnten, Oesterreich und Steier beginnt ein bis dahin noch nicht dokumentiertes frisches

leben, das zunaschst die geistlichen erfaßt, dann aber auch für den laiengesang nicht verloren

ist. eine reihe von Stiftern werden in den nachfolgenden blättern erwsehnt , die uns denkmale s

der poésie hinterlaßen, wie sie die geistlichen übten. Diemer, dessen glück, fleüj und Scharf

sinn am eifrigsten um die aufhellung dieser noch lange nicht genug untersuchten anfange einer

wirklichen literatur bemüht gewesen, hat aus einer reihe von handschriften älterer und spajterer

zeit zusammengestellt, was auf jene landstriche hinweist, die schöpfung , die bûcher Mose, die

vier evangelien, die reden vom glauben, von des todes gehügede, das pfafl'enleben , das leben '«

Jesu, Salomo, die beiden gedichte von Judith, das himmlische Jerusalem, das gebet zu gott,

der antichrist , das jüngste gericht, die litanei aller heiligen , die legende von Pilatus und andre

weisen auf Kärnten , Oesterreich und Steier hin und sind sämtlich von der mitte des XI. bis

gegen die mitte des XII. jhdts. entsprungen. Man würde irre gehen, wenn man alle diese

versuche , die in form und darstcllung viel Ähnlichkeit aufweisen , auf wenige dichter zurück- ,0

führen wollte, ohne den eigenen Zeugnissen der dichter über die mehrheit ihrer werke wider

sprechen zu miiljen, darf man doch nicht von innern gründen der spräche, der anschauung und

einzelnen scheinbar bezeichnenden Wendungen sich dahin bestimmen lallen , ohne ausdrückliche

Zeugnisse mehre namenlose werke auf einen namen zu häufen, alle Zeitalter haben gemeinsame

ideen und ähnliche ausdrucksweisen, zu denen namentlich in diesem Zeitabschnitte eine bis zur »

Übertreibung reichende demut des renig zerknirschten sünders gebeert, da ist kein verbrechen,

kein mord, raub, unzucht und gottlosigkeit, deren sich der sündige mensch nicht glaubte zeihen

zu mullen, da ist keiner, der nicht zu klagen hätte, daß er der sündigste mann, derjepriesters,

je christennamen gewann, der nicht der sündigste wœre, der je zur weit gekommen ; alle malen

sich und andern die quälen der hölle mit derselben Unersättlichkeit , wie sie sich und andre an »

den wonnen des himmels erquicken, allen diesen seufzenden seelen ist in der tiefsten Zerknir

schung die Sicherheit unentbehrlich, daß ihnen, wenn sie büßen und beßern was sie gethan, die

gnade des himmlischen kaisers zu theil werden müße. und nicht allein die deutschen dichter

geistlichen standes, auch die laiendichter, auch die lateinischen dichter und asketischen prosa-

isten, ja auch der außerdeutschen literatur ist die wollust der selbstanklage und der sclbstverur- »>

teilung wie die gewisheit auf die ewige Seligkeit gemein, diese züge lür individuell zutreffend

zu nehmen, in ihrem vorkommen die spuren eines dichtere zu erkennen der unter seinem

namen sehnliche pfade wandelt, widerstreitet eben so sehr aller geschichtsauffaßung , als wollte

man die minne der lyrik oder die weltschmerzlei der dreißiger jähre als leitpunkte nehmen, um

diesen oder jenen dichter in diesem oder jenem gedichte wiederzuerkennen. Genannt werden >*

uns von dichternamen dieses Zeitabschnittes wenige , ein Ezzo , eine Ava , Hartmann , Heinrich

Arnolt. der gewaltige trieb der dichtung, so weit sie uns erhalten — und wie viel mag ver

Loren sein — müste geringer angeschlagen werden, wenn er sich in diesen wenigen geistern ge-
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regt haben sollte. — Die form, in welcher diese dichtungen auftreten, hat W. Waekernagel

glücklich reimpresa genannt, wenn aus gelegentlicher crwœhnung zu entnehmen ist, daß diese

Heder und reden eine weise hatten, also für eine art von musikalischem vortrage eingerichtet

s waren, so würden die gesetze, auf denen die rhythmische kutist beruhte doch kaum mit hülfe

einer solchen weise aufzudecken sein, die form besteht aus reimpaaren, zuweilen aus drei

zeilen; bald unendlich lang gestreckte zeilen, bald wenige silben; bald reime, die unzerstoert

haften geblieben oder aus der spajtern form der spräche des abschreibers noch herauszuhoeren

sind, bald nur anklänge, bald diese nicht einmal; lutein und deutsch; ein satzbau, so einfach

lodalj man kaum einen entdecken, bald so schwer, daß man ihn nur mühsam verstehen kann;

das sind die gediente um die wende des Jahres 1100, von denen hier nun im einzelnen bericht

zu geben ist.

!• und fol ediluv kint giwinnin,

Die schöpfung. Gott schuf glänzende .¿„di fuzi démo gotif erdo mugi bringin.

engcl, erhabene geister, die frei waren und ihn Der dir ift beiduv got und mennifchi,

mit desto mehr wonne lobten, der schoenste der gibit urftendi zuifchiligi,

war Lucifer, im Übermut wollte er dem hœch- di feli let er von den fundin irftan

sten gleichgestellt sein, darum wurde er ver- ioh vil lutirlichi ruwi han.

stoßen, da wurde Lucifer vater des neides,25voni grabi irftent noh luiti virflachti

stürzte und kommt nie wieder empor, weil er an der iungiftin wachti;

den willen des guten verloren hat. gott schuf, zi der urtheli ni chumint di wirfiftin,

die lücke zu ergänzen , Adam , für den er die di dir fint vor virdeiliti ;

erde geschaffen, mit ihm wurde der vertrag di durchnachtigin fulin ir deilin,

geschloljeu, daß er den kämpf kämpfe lür dassodi dir fint der zeuirmeddimin.

menschengeschlecht , auf dal] er den sieg er- Duv gotif urthel ift hi dougin,

ringe und der mensch niemals sterbe, da er zi demo fuontagi ift fuoflin.

aber wich, brachte er alle ins verderben; wir manigin uillit got mit feri,

verloren gottes huid, der teufel ward gewaltig daz er lieh zi demo guti keri,

über uns, bis der söhn der Jungfrau mittlen: ob er fich dan bezzirim ni welli,

ward und uns mit seiner Unschuld loskaufte. daz er in vorgeriwi zi der belli.

Got felbi lerti unfich chufchi und dimuot, zi iungift in offinimo zorni

gidult und wefin widir ubili guot, di heliwin fcheidit er von demo chorni.

und vremdiz leit irbannin, da fihit ein iglicher nach fin felbif wizimcheit,

lerin di dumbin, helfin den armen, «an demo gotif imo felbimo lib odir leit.

di warheit bilchirmin, úngeme fuerigin, Saligin di zi der zcfiwin fint

virmidin duv laftir ioch werigin, inmir gotif kint.

veitin giloubin habi ioch gidingi den vater erit da zi himili der fun

zi der chriftinlichin minni, mid den er hat hi in erdi giwnnun;

gotif wort gihorin, alfiz imo gizemi, 4* infamint in drinchit er den win

fo wir in bitin, daz ouch er unfich virnemi. zeichin der ewigin mendin;

Sui wir givallin, fo foliz unfich ruwin, mid din engilin fint fi undotlich,

undi fuli wir goti vili wol gitruwin, mid in erbint fi da das hiinilrich ;

der Davidin dedtlii lobifam, got ift ir üb, rawa unde minni,

lit er Uriam virrith, dem er fini chonin nam,»oalfo daz licht ift der ougen wnni.

der demo feacheri fini meindat virliz Herro, di dir dinint ift daz richi 1

und imo daz himilrichi gihiz, wi muogin wir dir giloni,

fo lang och, der gotif driiftunt virlouginoti, du dir nidir ginigi uf zi heuini den man,

ift nu di himil fluzzili draginti. der von fundin waf givallin,

uzzir der afchin irlutiriti er unfich alfo daz glafa du dir wefin woltif unfir ginoz,

des gnadi was daz Pauluf und Maria ginaf dragint unfir burdin fo groz.

Gotif bruth duv feli adilurowi nu haitu herro dinin muten rat

vorchti du der iri duwi; allin dinin holdin zi vrowidi bracht,

der lichami ift der feli chamerwib, daz diz unfir irloferi alliz daz lobi

er mag iri virlifin den ewigin lib. eofuaz dir ift undir deme himili ioch dar obi.

duv feli fol iri felbir rati, Vermutlich haben wir in diesem gedichte, das

alliz guot der duw gibiti. Diemer aus der Vorauer hs nr. XI. mittheilt

fo fol irfterbi der duwi kint, (deut. god. s. 93—103) ein für verloren gchal-

daz def lichamin ubiuv werch fint, tenes 'lied' E/.zos, eines durch wiljen und weis
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hcit ausgezeichneten scholasticus zu Bamberg,

der im j. 1065 mit dem bischof Güntber zum

heiligen grabe walfahrtete , und auf der pil-

grimschaft ein anderes deutsches gedieht canti-

leitam de miraevlis Christi verfaßte, auf letzte- .

res kann die bezugnahme zu anfang der vier

evangelien in der Vorauer hs. nicht gehn, viel

ungezwungener auf das vorliegende gedieht,

neheines werches er ue phlahc.

du fpreche übe wir paradyfes gewilten.

Got mit fiuer gewalt

der wrchet zeichen uil manecualt,

der worhte den monnifchen einen

uzzen uon aht teilen ;

uon dem leime gab er ime daz fleifch,

der tow becechenit den fweihe ;

uon dem fteiue gab er ime duz pein,das dann vor dem eintritt Ezzos in denmönchs-

stand entsprungen sein wurde, wogegen inhaltiodes nift zwiuil nehein;

und die darstellung nicht streiten. uon den wrcen gab er ime di adren;

uon dem grafo gab er ime daz har;

uon dem mere gab er ime das pluot;

uon den welchen daz muot;

,sdvo habet er ime begunnen

der ovgen uon der funnen ;

■2.

er uerleh ime finen atom,

daz wir ime den behüten;

unte finen gefin,

Die vier evangelien nennt Diemer ein

gedieht der Vorauer hs (,deut. ged. s. 319—

330) , das sich nicht auf die evangelien be

schrankt, sondern von erschaflung und Sünden- »daz wir ime imer wocherente

fall ausgehend gleich auf die erloesung kommt, Warer got, ihc lobe dihe

auf das leben , leiden uud auferstehn Christi,

und mit einer apostrophe an das kreuz schließt.

der ungenannte dichter wurde durch das Vor

bild Ezzos angeregt; wie jener ein ' lied' auf-a

fin.

antrieb des bischofs Günther gedichtet, will

such er 'eine rede" vortragen von dem rechten

kern der gnaden, den evangelien. das gedieht

stammt von der wende des XI, XII. jh.

(anfang.) «,

Der gvote bifcoph Güntere vone Babenberch

der hiez machen ein uil gvot werhe,

er hiez di fine phaphen

ein guot liet machen.

eines liedes fi begunden, м

want fi di bvocli olmmlen.

Ezzo begunde feriben,

Wille uant die wife,

dvo er die wife dvo gewan,

dvo ilten fi fihe alle munechen.

uon ewen zuo den ewen

got gnade ir aller feie!

Ich wil iv eben allen

eine uil ware rede uortuon

oon dem minem finne

uon dem rchten anegenge,

uon den genaden alfo mancchualt

di unf uz den bvochen fint gezalt

uzzer genefi unt uz libro regum

1er werlt al ze genaden.

Die rede di ihc nu fol tuon,

daz fint die uier ewangelia.

In principio erat verbum,

daz was der ware gotes fun.

uon dem einem worte

er bequam ze trofte aller dirre werlte.

0 Ivx in lenebrit,

dvo herre du der mit famet unf bift,

dvo uns daz ware lieth gibeft,

neheiner untriwe du no phligift.

du gebe uns einen herrén,

den fcholtc wir uil wol eren:

daz was der gvote funtach,

ein anegenge gih ich an dich.

daz anegenge biftu trehtin ein

îa ne gih ihc anderez nehein

der erde iohe des lümeles

wages unte luftes

unt alles des uieren ift,

lebentes unte ligentes,

daz gefchophe du allez eine,

du ne bedorfteft helfe dar zvo neheine.

ihc wil dihe ze anegenge haben

in Worten unt in werchen.

Eine gereimte bearbeitung ¡der bûcher

Mose mit benutzung der bûcher Josua und der

«oriehtcr in der Vorauer hs (Diemer d. ged. s.

1—30), älter als die gereimte bearl>eitung der

genesis und dos exodus, beginnt mit der er-

schafliing der engelchœre, Lucifers fall und ver-

stoßung und geht auf die Schöpfung der erde,

«des paradises und des ersten menschen über,

der mensch wurde geschaffen , um die durch

satans fall in den engelchceren entstandene

kluft wieder zu füllen, es folgt die Schöpfung

Evas , der sündenfall , die Vertreibung bis zum

sotode der Rachel in abgekürzter behandlung

des biblischen textes; dann die geschichte Jo

sephs, die mit der Jüngern behandlung überein

stimmt, der geschichtliche theil der übrigen

bûcher Mose wird in noch kürzerer bearbei-

Mtung mit beziehungen auf das N. T. und be

sonders auf den messias und die h. Jungfrau

wiedergegeben; Baalams geschichte; Schilde

rung des israelitischen heeres, der stiftshütte

bundesladc, des siebenarmigen leuchters und

во seiner geheimnisvollen bedeutung, wobei Isidor

benutzt wird, dann wird zu einer Schilderung

des jüngsten gerichts der anlauf genommen,

die Schilderung selbst aber, nach Diemers wahr-



76 KIRCHLICHES.ZWEITES BUCH.

scheinlicher Vermutung, deshalb vom Schreiber

der hs ausgeladen, weil dieselbe im leben Jesu,

das die hs gleichfalls enthält , wieder vor

kam. — Der herausgebcr des gedichtes ist

der ansieht, daß Hartmann, der verfaßer des ä

gedichtes vom glauben, urheber der bûcher

Mofe fei, und hat den beweis dafür verheißen.

(der siebenarmige leuchler.)

Dar mue itunt ein kerzeftal, ю

lieht gab ez demc gezelte uberal;

ze ware fagen ich ez eu,

der fuoz teilet was imo in driu;

ein schaft obene dar uz gi,

dar nach in fibeneu er fi inphi. is

necheines mannes ougen

di ne mähten in befhouwen

neheinez fo fpahe noh fo guot;

der froute fich ewarten mut,

ze ware des phlige ich mich ю

daz was allez bizeichenlich.

Daz kerzftal ze ware

daz was geworht fpahe

von al roteme golde.

¡Muyfes hete di fluide holde; и

Bcfelehel imd Ooliab

di worhten ez, foz geferiben fiat,

mit wifetifen (Innen

zeren gote iouh ze minnen,

mit gefmelze ioh mit wieren, 82 зо

mit bezeiehenlichen eren.

obenen habetez fiben stabe,

fperclen fteccheten dar anc,

fincwel gedrate.

da nach chouffe ez hete u

an aller feefte gelich,

fo waren ir dri bevollen erlich;

ir fehet ouch dar lilium,

geworht vone golde bluomen.

Wir ne mugen cz niht virdagen, ю

ein luzel fculen wir hinnen fagen,

bizeichenunge waz hirane fi:

der fuoz uns ouget numen dri

in einer wefenunge;

hi bedurfte wir offenunge: 4S

got vater ift der eine,

von ime der fun ungelheiden;

nu nenne wir den driten fus,

von reht er beizet fpiritus fondus,

wunde er ift ir beider minne, «>

werch wirkendiz zu allen dingen.

Diu felbe trinitas

diu ift ein einigeu imitas,

alter noh zit bevahet ir nechein,

meror noh ininner ift ouh ir nehein. u

uf ftet fi in einen fchaft.

hat ez diu geloube fins wirt ez wole bereliaft.

in fibeneu teilt fi fich obenenan,

des geiftes gebe fint daz fo wir ez han.

doh man fi merche miflich,

uns trenkent da dri chopphe bevollcn erlich.

der drivaltigen geloube, 83

diu labet uns des herzen ougen

in einer einekhaite,

dar fol uns der gedinge mit der minne leiten.

Der gotes gebe trunkenheit

diu wil uns virlazen der werlte leit,

daz wir ne gern anders niht

niwar daz ewige licht ;

fi wil, daz wir virgezzen

daz trinken iouh daz ezzen,

unferre chunelinge

mit aller flahte dinge

durch daz himelriche,

fi heizet uns in gefuichen;

zehenzecvaltic wirt daz unfer Ion,

noh ne wizze wir des hemuh werden fro.

der choph ift nu bedecchet,

daz trinken wole finekket.

Da nah wahfet lilium,

daz fint wize bluomen,

daz fint unfculde,

di gebert uns gotes hulde.

unfer gefmach wirt ruofle unde breit,

daz ift: guot Humunt lut eu niht wefen leit

der minne

zu famelichen dingen.

verren unde nahen

beginnent manege gahen,

daz fi gewinnen difen fmach,

fo ift deu lilie bereliaft.

manegeu wellet fi in oin

fam zebruochenez bein,

daz fint gotes ere.

nu ge wir vur mere. 84

Di fmide unverdrozzen

heten dabi gegozzen

fincwelle fjjerulas ;

daz bezeichenote daz,

duz wir wœren gerene

durna?ht fam unfer herrc,

unde uns niht bedwnge

nehein bekorunge,

noch ze harte niht vcrleitte

der werlt wirdicheite,

noh franfpuote

memenes gemuote

irheve niht über daz reht

0 Diemer d. ged. *. 81 ff.

M 2 Mos. 31, 2. 6.

Der ift ouch ein feirmunge

der gotes eimberunge

durich die fine guote

in aller ir note.

Hi ufle luhtent nu diu lieht,

diu enerlefchen uns niht,

duz fuge ich iu ze ware,

daz fint die lerare

f i bereitent ir feimen

zuo mannen unde wiben,

daz fi den wec mugen han,

di in die phalnze wcllent gan

nach des wirtes ere,
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daz ift got unfer herre. der dritte heizet ungezogen,

nu feht ir daz cherzftal. wände er ilit fich furnemen,

nu laze wir die rede ftan fuare diu hant reichet,

von difen leiben dingen ct. aller erifte er iz pegrifet.

ä In deme fierden

feinent fingelin die zieren,

damite der man fpalget

л fin wib raahilen.

Ouch hat der chunig ze fite

Die jüngere bearbeitung einiger capitel der 10 daz pifchtuom raahilen darmite,

mosaischen bûcher, nemlich der genesis und fuelehen phaffen

eines thciles des exodus, bis cap. 8, ist in er ze horren wil machen,

einer Wiener hs des XII. jh. (n. 2721, Hoff- Der minnefte finger

mann nr. 5) aufbehalten, der dichter scheint der ne hat ambeht ander

sein werk nicht weiter geführt zu haben, er une wane fos wirt not

schreibt die geschiebte der Schöpfung und der daz er in daz ore grubilet,

ältesten menschengeschleehtcr wie das alte Tes- daz iz ferneme gereche

tament sie überliefert, flicht aber unbiblische fuaz iemen fpreche.

bestandtheile ein. nach einer stelle über den

gebrauch des koenigs, geistliche fürslen mit dem so (*' sinjlut.')

ringe zu belehnen, muß die abfaßung vor das Do dei gotes chintgefahen

Wormser concordat 1122 gesetzt werden, könnte des tieueles chint fo wol getane,

aber noch in den Schluß des XI. jahrh. fallen, zefamene fi gehîten,

Zwischen genesis und exodus ist der prosaische micheliu chint gewunnen,

physiologus eingescho' en. Gedruckt wurde von as gigante die mären,

der genesis zuerst der theil bis с 45 v. 2C in allez uobel begunden П mêren:

Dïntiska 3, 40—112, dann vollständig in den So begunde unferen trehtin

fnndgr. 2, 10—84 und in Mafsmanns ged. des цЦе harte riuwen

XII. jh. 1, 235 — 310; der exodus fundg. 2, daz er ie gefeuof den man

85—101, Mafsm. 1, 32G—342. Bei dem na?chstäo nach finem bilde getan,

folgenden abschnitt, der jene chronologisch a rovw in vone herzen

wichtige stelle enthält, ¡st nur zu bemerken, unde begunde in harte fmerzen

daß sie einen theil der menschenschöpfung die. er gefeuof zeren

"ddet. daz die deme tieuele folden werden.

( schöpfung der arme. ) " *> wart !me, ze ,mu°te'

daz er mit der finvluote

Da nach têt er ime die ahfelan die werlt wolte fliefen,

file geliche gefeaffen. daz ir niene folde bellen,

fon den rechent fich Noe was ein guot man,

zuene arme geliche. »dri fune er gewan.

den ftent an deme ende dem chos er ime ze trûte

zuo wolgetane hente, uz andereme Hute,

an den fint forne deme chlagete er dei leit

finf fingero mit hörne. dei der waren in der werlte breit.

daz horn fint die nególe, as er fprach, nu fi an in niene wolten denchen

fur die gant die chunebele, er wolte fi mit der finvluote irtrenchen.

daz diefelbcn fingere Er hiez Noen wurchen ein arche

helfen einen anderen. vile wunderen ftarche,

fo ift der grozefte driu hunderet elline lanoh,

unter in der nutzefte: 4odaz dar inne ware gewaltiger ganch,

daz ift der dume, unte hiez fi an der fiten

der hilfet in fliume, machen finfzig elline wlt.

wände fi ane in ne mugen ouch duhte in genuoge,

Ь niuweht gehaben. übe fi hate drizzech elline an der hohe.

Der dá bí ftát, »s daz er fi ouch fo worhtc,

ein iegelich ding er zeiget. daz fi verwerden no dorfte.

fo vafte hiez er

fi chlampheren unde limen,

37 fondgr. 2, 15, 1-19. Mafsm. 2, 238 v. 264-

301. vgl. W. Grimm, Über die bedentung der fin-

gercamen, in der exhortado ad plcbem christianam. Sl fundgr. 2, 2G, 43-9. 28, v. 24. — МаГзт.

BerL 1848. s. 53 ff. 2, в. 251 v. 1362-1485.
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daz fi der fluote vrcife

erliden mähte;

unte er dar in name

alles des der lebentik ware:

reines fibeniu, unreines fibeniu,

iegeliches niene wan zwifekiu.

Ich waiz er in der arche

dri folaro worhte:

in deme nideriften waren

aller vögele gechrademe;

m der arche hohe

was Noe unte fin gezohe,

er unde fin chone,

fine íniíre undo ire wine.

Vierzech tage unde uierzech naht

der regen nîene gelach,

ñf taten f ih des hinwies holer,

dar engagen fwitzten dei teler,

daz wazzer floz über al,

iz fuite berg unde tal;

dei gebirge do funchen;

dei lûte elliu entrunchen.

So der regen begunde ftillen

unde dei wazzer bigunden vallen,

Noe einen raben ûzfante

an eineme âfa er erlante.

do fante er ûz eine tiiben

ane der untriuwen gallen;

diu brahte ein olezwi,

da chós er fu bî,

daz diu fluot füre was.

do beit er, unz er chôs poume unde gras.

Vz gie do Noe mit finen chinden

iovch mit ire wiben.

do liz er üz tier unde wurme,

fihe iovch gefugele.

er fprach: "gêt an die erde

unde îlet daz uwer vile werde."

Do diu fluot füre wart

unde diu arche ftuont in monte Ararat,

do brahte Noe

gote fin oppher.

daz oppher ftanch fuozze,

ich weiz er imc do gehiez,

daz er niemmer mere

die wierlt flure mit wazzere,

unde fegenote Noe

mit alíeme fineme dinge

unde fprach, fwer den anderen irfluoge,

daz der dei wîze lîdcn muofe:

nehein ander wize

ne ware daz er daz felbe muofe liden.

Da nah gehiez got Noe

undo têt iz ime vefte,

daz er wolte haben imune

zuo allem manchunne,

daz er zo zeichene hete,

fuenne iz wolchenote

unte der regenpogc

uns iuebet obe, .

dar der wäre fcône

zeichen finer minnone,

s daz wir dannoch zwiuilen ne fcolten,

erne wolte uns gehalten.

ouch hört ich fagen, daz man fin nieht in fehe

drizzich iâr vor deme fuontage.

Daz zeichen ift alfo lufam,

to daz ftât alfo unverborgen;

daz ift gruone unde rôt,

daz bezeichent wazzer unde bluot,

dei chrifte uz der fite fluzzen,

dô fi ime mit fpere wart durchftochen.

is von diu fculen wir mifkan

zuo dem wazzere den win,

fuenne man die miffe finget

nnde der gotes martere gedenchet :

daz wirt ze ware

so ze bluote uf dem altare.

Mit deme felben bluote

gewinnen wir widere die toufle,

die wir fo dikche vliefen,

fo wir uns mit funden bewellen.

si die riuwigen zahire

gebent unfis die toufle widere.

daz fi daz helle

vîur erlefkent.

(klage um Jacob über Raheis tod.)

Hoy weng Jacob,

wie leide dir getet der tot,

daz er dir nam daz wib,

durch die du choleteft dinen lîp

as einez und zueinzich iure,

die du dinem oheime

dienoteft,

ê du fi gewunneft.

Ich pin des gewis

to daz unter iw zuifk

niene wart diu minne fo groz,

fo do was des iameres gruoz,

da du fahe wib fcônifte,

wib liebefte

45 den pitteren tot chiefen

unt du fi dannen ne mähtest erlofen

Suie michel ware din chlage:

du moufes fi tragen zuo dem grabe

vil du gechlageteft.

so fuie luzzel du dar ane habeteft;

mit amere du danne gienge,

vil lucel du da mite vervienge.

(die /rösche in Egypten.)

us Got fuohte fi hein ie

mit herige vil chleinime

al nah finem gewalt,

iz waf vile harte manikvalt:

e reines iegeliches flbonin, unreines niene wan

zwiskiu. Lachmann zu den JVibel. 261.

Sl fundgr. 2, 51.

65 fundgr. 2, 100.



1. Reden. 79Antikrist ct.

iz ne vuorte fchilt noh daz fwert,

noh. die hatten, noh gezelt,

heim noh die brunne,

neheiner riterfcephte wunne

in roffe noh in mülen,

in gereiten vile tinren,

noh den feaft, noh den bogen

no deheinef volchwigef lobe,

noh die foumare

fuelle oder trage,

noh horn neheiniz,

grozez noh chleinez,

noh ze neheiner flahte vlizzen

zeichen diu wizzen,

roten vanen breiten

den ne moht iz geleiten,

noh die fciltchnechte,

lwie iz wolte vehten

wider den riehen Pharaoncm

тиг den himelchunich vronen.

(schlvß. )

О crux faluatoris,

duo uníer fegel gerte bift;

difiu werlt elliu ilt daz nieri,

rain trehtin fegel unte uere,

diu rehten werch unfer fegel feil,

di ríhtend nns di unit heim.

der fegel de ift der ware geloube,

der hilfet uns der zuo wole;

der heilige atem ift der wint,

der vuoret unfih an den rehten fint;

himel riche ift unfer heimonti

da fcolen wir lenten gote lob;

Unfer vrlofe ift getan,

des lobe wir got uater al,

unt lobenes ouhc den finen lim

pro nobis crueifceum,

der dir mennifee wolte fin.

daz dritte ift der heilige atem,

der fcol ouhc genaden.

wir gelouben, daz di namen dri

ein wariu gotheit fi.

alfo unlihc vindet der tot,

to wirt unf gelonet.

da wir den lip namen

da widere leul wir Amen.

haben, mag die nachweisung einiger bchand-

lungen genügen, außer früher erwa?hntcn ge

dienten über den jüngsten tag, bei Otfrid, im

Mufpiüi u. s. w. und dem von der Ava ver-

6 fa(Jten, wurde der antichrist im XII. jh. von

einem ungenannten dichter (gedr. fundgr. 2,

10G) bearbeitet, im XIV. jh. ausführlicher von

gleichfalls ungenanntem dichter (gedr. ztschr.

6, 369—38C); von den 15 Vorzeichen des jüng-

,0sten tages gibt Haupts ztschr. (1, 117) ein ge

dieht des XII. jh. nach einer hs des XIV. jh.

gedichte des XIV. jh. vom jüngsten tage

sind in den Wiener hss enthalten (n. 2677,

Hoffin. n. 85, 28; n. 3007, Hoflin. n. 90,

ill. und n. 3006 HofFm. n. 353, 8; nach den

anlangen sind alle drei dasselbe gedieht), eine

abhandlung von E. Sommer über die 15 zei

chen gibt die ztschr. v. Haupt 3, 523—530,

und nachweieungen nebst einem bruchstücke

5o des XV. jh. Diemer in den noten zu den

deutschen gedichten s. 72. vgl. abschn. 4.

Die Vorstellungen vom antichrist, die aus

dem Judentum stammten und in die neutesta-

mentlichen Schriften übergegangen waren, wur

den von der christlichen literatur ileiljig ausge

beutet und in Verbindung mit den Vorstellungen

vom jüngsten tage und der weit untergange

ausgebildet, gesammtbehandlungen aller drei be-

gtandtheile sind seltener (vgl. n. 6.), namentlich

sind die Vorzeichen des jüngsten tages selten

eingeflochten, da die bearbeitungen mehr ein

kirchengeschichtliches als literarisches intéresse

6-

Das leben Jesu, der antichrist und das

jüngste gericht von einer dichterin Ava, ge

dichte, welche die Vorauer hs. aufbewahrt (gedr.

bei Diemer d. ged. 229—298) führt die älteren

sodichtungen vom sündenfall und der erlœsung

weiter, indem nach art der früheren dichtun-

gen des Mufpilli und Otfrieds auch die Wie

derkehr des sühners in den poetischen kreiß

gezogen wird. Die verfaßerin ist nach Die-

35 mers ermittelung eine s. g. recluta, die in Gott-

weih oder einem nahe gelegenen kloster am

8. Februar 1127 starb, sie nennt sich die mut

ter zweier kinder, von denen der eine söhn vor

ihr gestorben, der andre als sie schloß noch

«lebe; beide seien ihr bei ihrer dichtung behülf

lieh gewesen, nach einer mehr scharfsinnigen

als sichern Untersuchung würde diese Ava ver

faßerin der gebete einer frau sein , die sich

lateinisch und deutsch in hss zu Vorau, En-

«sgelberg, Muri und Unterwaiden befinden, da

in einem dieser gebete sich die verfaßerin als

pervaricatrix legis bezeichnet und den verlust

der virginiteel beklagt, schließt Diemer, dies

auf Ava ziehend, sie sei durch diese ver

so brechen, die man eher der asketischen Schwarz

malerei zuschreiben wird, angetrieben, sich von

der weit abzuthun und jene reclusa zu werden,

und weil Heinrich in der todesermahnung sagt,

er sei in Sünden empfangen, was eher auf die

Merbsünde als auf sonst was gedeutet werden

mag , er sei der söhn jener gesetzverletzerin,

bruder Hartmanns, des andern sohnes der Ava,

der vor der mutter, im j. 1114 gestorben ist.

Diemer geht dann noch weiter und schreibt

eoder Ava einen großen antheil an den meisten

gedichten jener zeit und gegend und namentlich

eine sequenz auf die Jungfrau (Diemer 384;

Diut. 2, 294 : ave vil fchoniu maris ftella) und
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die Vorauer gebete einer frau zu. — Obiges

gedieht ist noch in einer hs des XIII. jh.

überarbeitet aufbehalten (fundgr. 1, 127—204),

wo noch eine einleitung über Johannes den

taufer (s. 180—140, 10) hinzugethan, die auch

alter als die hs aber nur äußerlich angereiht

ist. dagegen fehlt in derJüngern hs. der letzte

absatz des jüngsten gerichts , das wir hier fol

gen laßen, die dichtung fallt in den aufang

des XII. jh. die jüngere hs, die in Görlitz

aufbewahrt wird, gab zu der benennung : Gör

litzer evangelienhannonie anlalt , eine an sich

ungeeignete bezeichnung , die nun nach der

entdeckung der Vorauer hs wol aufhœren

muß.

( vom jüngsten gericht. )

Nu fol ich rede rechen

uil uorhtlichen

non dem iungiften tage ,

alf ich uernomen habe,

unde uon der ewigen corone,

die got gibet ze lone

fwelehe wole geftriten

an dem iungiften ziten.

Finfzehen zeichen gelcehent,

fo die wiiten iehent,

wir nc vernamen nie niht mere,

von fo bitterme fere

fo bibet allez da der ift,

fo nahet unf der heilige Crift.

An dem erften tage,

alfo ich uernomen habe,

fo heuet fich diu chlage,

fo wirt daz zeichen da zeftunt:

diu wazer fmiegent fich an den grünt,

vierzech clafter iz inget;

einen tach iz alfo geltet.

An dem anderen tage,

daz ful wir iu fagen,

fo get iz auer wider uz;

vil hohe leinet iz fich wider hnof;

fo biginnet iz pellen

mit michelen wellen,

daz iz alle die horent,

die den fin dare cherent;

über elliu diu riche

fo ftet iz vorhtlichen.

An dem dritten tage,

alle ich uernomen habe,

fo wider fluozet ob der erde

daz wazer al ze bergo;

fo wider get im der ftram,

daz fihet wip unde man;

fo truret allez daz der ift,

wände daz urteile nahen ift.

An dem vierden tage,

fo heuet fich diu chlage,

fo heuet fich uon gründe

" Diemer deut. ged. я. 283—292. vgl. uindgr,

1, 196 v. 23 ff.

vifke unde allez mer wmler.

ob dem mere fi vehteiit,

uil lute fi brahtent;

fo wirt des luzel rat,

6 fwaz flozen unde grat hat.

An dem vinften tage,

fo wirt ein mere chlage,

fo heuet fich daz gevuogele,

daz ê llouch under himele,

io ufen daz geuilde,

iz fi zam oder wilde;

fi wuofent unde weinent

mit michelem gefereie;

li bizzent unde chrouwent,

is ein ander fi houhent ;

dei tages harte zergat

fwaz vettech unde chla hat.

So chuomet vil rehte

mit fere tach der fehfte;

aider himel fich verwandelet.

er wirt tuncbel rot;

an den manen unde an dem funnen

ficht man michel wunder;

der tach wirt alfe vorhtlich;

"in die erde bergen fi fich.

An dem fibenten tage,

fo wirt der luft al enwage;

fo vihtet an daz tmom

diu winde an daz ßrmamentum,

m diu wazer dar widere,

diu fint under dem himele;

an dem manen und an dein funnen

fihet man michel wunder;

fo höret man diche

и doner und bliche ;

fo criminet fich ze ware

der arme funtare,

domo fin gewizzede daz faget,

daz gotes hulde niene habet.

40 An dem ahtoden tage,

fo wirt diu erde elleu enwage;

an der (tunde.

fo erweget fich von gründe,

fo ne mach niuth def geftan,

«des uf der erde fol gan;

fo truret wip unde man,

fi ne mach getroften nieman.

An dem niunten tage,

alfe ich vernomen habe,

sobreftent die fteine;

daz gefeihet vor dem urteile;

fi chlibent fich en viereu;

fo zeiget iz allez fchiere;

daz vurhtet wip unde man,

"unde fwer iht verften chan.

An dem zehentea tage

uil luzel ful wir daz chlagen,

fo zeuallent die bürge,

die durch ruom geworeht wurden.

mberge unde vefte,

daz muz allez zebreften ;

fo ift got ze ware

ein renter ebeneare.
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An dem einteilen tage,

def ful wir unf ich wol gehaben,

Го zerget vil feiere

da diu werlt mit ¡ft gezieret,

galt unde filber

ande ander manech wunder, (28ß.)

nufken unde bouge,

daz gefmide der frouwen,

goltvaz unde filbervaz,

chelche unde chierch feaz;

fo muz daz allez zergen

daz yon liften ift getan.

nu wizet, daz iz war ift,

¡z zerget unde wirt ein valewifk.

An dem zwelften tage,

L hilfet unf daz vihe chlagen,

fo diu tier gent uz dem waUle,

daz vihe uf dem uelde

vil lute fi rerent,

Го fi zefamene cherent

mit luteme geferaie

ingegen dem urteile.

An dem dritzenten tage,

fo ne mach fieh niemen wol gehaben;

fo tuont fich diu greber ûf

diu gebaine mâchent fich dar ûz

alle gemeine

ingegen dem urteile.

iz ift allen den forhtlich,

die gewizzen fint der funden ane fich.

An dem viercehenten tage,

fo wirt diu biterfte chlage,

fo gent diu lute alle uz,

ir ne beftet neheinez in deme bus;

fi wuofent unde weinent

mit luoteme gefereige;

in dem leiben dinge,

fo zergent ime die finne.

fo ne mach nieman gefagen

die not, diu ift in den tagen,

über fwen got des uerbenget,

daz fieh fin leben dar gelenget.

So ehuomet der vinfzehente tach

Г> nahet unf der gotes flach, (287.)

fr> fculn alle die erfterben,

die der ie geborn wurden,

alle gemeine

sor dem urteile ;

fo heuent fich vier winde

in allen den enden;

чп mir fich enbrennet,

daz dife werlt verendet;

iaz luoteret iz allez,

Co brinnet ftein unde holze,

•azzer und búhele,

die der fint under dem himele ;

fo chumt der iungilte tach

illo feiere lo ein braflach.

fo chomen von Chrifte

die vier euangelifte,

daz gebeine fi chukent,

die toten fi wechent;

fo Umenet fich mit eren

lUXDESE, roiltrliller

lip und feie.

daz ift uil wumiechlich.

die guoten fint dem funnen gelich ;

die engel vuorent fcone

daz cruce unde die corone

vor Chrifte an daz tœgdinc,

daz werdent forgichilichiu dinch.

fo chumet Chrift riche

vil gewaltichlichen,

10 der û tougen in die werlt ein im.

da fihet in wip unde man ;

im ift fin feare vil breit

wander die verfmacheit leit

von finen vianden.

"da wil er iz anden;

fo chumet in den luoflen

in finer magencrefte;

er rihtet reht

dem herrén unde dem chnehte,

» der frouwen und der diuwe ;

fo ift ze fpate diu riwe,

die wir haben Tolden,

ob wir genefen wolden;

fo werdent die vil harte gêret

24 die hie von der weit chcrent,

die fizent da ineben gote

in der feare der zwelfpoten,

wände fi durch gotes minne

ven-hurn werltliche wunne;

Mdic fint alle geheiligot;

die wirferen fint erteilet.

fo wirdet der vil gut rat,

die die werlt gezogenlichen liant,

die gotes nie uergazen,

«do fi ze wirtfeefte fazen.

doch wil ich iu fagen da bi,

wie der leben fol getan fin:

fi fulen got minnen

von allen ir finnen,

«о von allem ir herzen,

von allen ir werchen;

fi fulen warheit phelegen,

ir almuofen wol geben,

mit mazen ir gewant tragen,

45 mit chufke ir ê haben,

befeirmen die weifen,

die geuangen lofen,

fi fulen den vianden vergeben,

gerihtes ane miete phlegen,

so den armen tun gnade,

die eilenden (en)phahen,

fi fulen ze chirchen gerne gen,

pihte unde puozc beften;

fwer niht vaften ne mege,

5!> der fol fin almuofen geben,

ne mege er def niht gewinnen,

finen befemen fol er bringen,

da mit er fich reine,

der ift aller faligifte,

«o der fine funde weinet.

Swer daz mit triwen begat,

def wirt da vil gut rat ;

ze dem fprehet der gotefuu:

(288.)

6
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var ze miner zefwen,

venue benedicti,

mines vater riche ¡ft iu gerihtet.

Daz geieihet an dem imlgiften zorne, (289.)

da feeidet fich diu helcwe von dem chorno,

diu guten ze der zefewen,

daz fint die genefen,

die vbelen ze der winfteren,

fi werdent ai gewindet

an dem vrone tenue ;

dar an denche fwer fo welle.

So fprichet got mit grimme

ze finen wider winnen,

er zeiget in fine wunden

an de vuzen unde an den henden;

vil harte fi bluotent;

fi ne niegen da niht widere gebieten.

von fineme rehte fprichet in zu:

mines willen nc wolt ir niht tun,

ir hetet min vergezen,

ir ne gäbet mir trinchen noch czzen,

felede (/edele t) noch gewate,

übel waren iuwere getate,

deme tieuele dienote ir mit flize,

mit im habet diu ewigen wize.

Da ift der tieuel von helle

"mit manegeme finem gefeilen,

fo vahet er die armen,

vil luzel fi im erbarment,

mit chetenen unde mit feilen

er bintet fi algemeine,

er furet fi mit grimme

zu anderen finen gefinden

in den ewigen tot;

ane tuwale lident fi iemer not

mit peche unde mit fwebele;

da dwinget fi furder des tieucles ubele;

Da ne hilfet golt noch fuaz,

ê bedahten wir iz baz,

da ift viur unde fwebel,

wir fturben gerne unde inuzen leben;

dürft unde hunger, (290.)

aller flahte wunder,

fro ft unde fie litnom

get unf alle tage zuo ;

fiurin gebende

dwinget unf die hende,

machet unf die vuze

harte unfuze,

mit viur warwen feilen

bindet man fi beide;

man Ichenchct unf den win,

des wir gerne ubere mohten fin;

ezzich unde gallen,

fam ii viures wallen;

ezzen haizen fi unf gebent,

daz ift pech unde fwebel;

vil groz wirt unfer imerze,

die wurme ezzent uní daz herze;

daz ift unf gewizzenheit,

diu tut unf alfo michol Ieit.

fo der tieuel dane gevert,

vile wol unier dinch vert

fo feinet uns fcone

diu cdele perfone,

fich zuiget got mit minnen

allen finen chinden,

._ fo fint die arbeit fuore,

lo finge wir zwire

alleluia, daz fro fanch,

wir fagen got gnade unde danch,

wir loben gotes ere

in mit übe unde mit feie.

Do vahet ane, daz ift war,

jubilen/ daz guote wunne iar.

fo beginne wir minnen

di inren finne,

is Vernunft unde ratio,

die edele meditatio,

da mit erchenne wir Crift,

daz er iz alles ift;

fo habe wir vil michol wunne,

so fo fi wir fiben ftunde fconer denne der funne.

zuo der felbcn fcone

fo gibet unf got ze lone

eine vil ftatige iugende (291.)

unde manige herliche tugende;

"wir fulen ftarche werden,

wolten wir di berge

zebrechen alfe daz glas,

ze ware fag ich iu daz,

die craft habent da diu gotes chint,

so die hie mit flize guot fint.

Do habe wir daz ewige lieht ,

ncheines iichtuomes niht,

da ift diu vefte winefeapht,

diu milteft trutfeapht,

»•'•diu chunechlic ore,

die haben wir iemer mer;

daz unfagelich Ion

in dem himelifchen tronc

habent die gotes erben,

40 die danach wolten werfen;

omphiliehe wir hie die funde,

wir fin da fneller denne die winde.

Nu uernemet alle da bi,

da fit edole unde fri,

45 da nc dwinget iueh funde noch leit,

daz ift diu ganze friheit;

da ergezet unf got feiere

aller der fere,

die wir manege ftunden

"'liten in eilende ;

Da ift daz ewige leben,

daz ift unf alzoges gegeben ;

Crift unfer hertuom,

Unfer Vernunft unde unfer wiftuom,

"der ift gecheret an in;

vil edele ift unfer fin,

unfer herze unde unfereu ougen

fehent die gotos tougen;

uil zirlich wirt daz felbc lieht,

со iz ne wirt zeganclich niht. (292.)

Daz habent allez diu gotes chint,

diu hie diemuote fint,

die ir feephare lobent
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ande hie ir vianden vergebent

die verfmahent hie nidene,

fwi fo fi da ze himele

mit gote geren ze habenc;

da ill uil guot ze lebenne,

da wirt ir geloube ain warhcit

ir gedinge mit habenne ein ficherhait,

o- rainne vil innechliche,

fi fint den engel gelicb,

dsz habent fi an ende.

on wefent vil wol gefunde.

m der felben rawe

dar muozet ir chomen. amen.

Dizze buoch dihtote

iweier chinde muoter,

din fageten ir difen fin;

michel mandunge was under in.

der muoter waren diu chint liep;

»1er eine von der werlt feieht.

na bitte ich iueh gemeine,

michel unde chleine,

ftrer dize buoeb lefe,

das er finer feie gnaden wunfkende wefe,

пшЬе den einen der noch lebet

unde er in den arbeiten ftrebet;

dem wunfket gnaden

ander muoter. daz ift Ava.,.

7. Hartman.

nen schillern waren bücherschreiber, maier,

bildhauer und erzgießer. Außer dem gedichte

vom glauben möchte ihm üiemer die bûcher

Mose, antheil am jüngsten gericht, an den vier

' evangelien, das loblied auf Maria (n. 9) und die

legende von Pilatus aneignen, das glaubens-

gedicht oder wie es der verfaßer, der sich v.

3737 den armen Hartman nennt, v. 58 und

3738 selbst betitelt die rede von dem heiligen

llti/latdien enthält was die aufschrift verspricht,

das glaubensbekentnis mit einer auslegung. es

steht in der aus Molsheim stammenden Straß

burger perg. hs. С V. 16. 6., aus der esMafs-

mann (ged. d. XII. jh. I, 1 — 42) herausgab.

,.,das gedieht enthält (v. 1926 ff.) auch die sage

von Theophilus, die bei den Marienlegenden

(n. 46.) wiederkehrt.

(rede vom glauben v. 1—178.)

Swer an der feie wil genefen

го unde mit gote in fime riche wefen,

der fol got minnen

uor allen werlt dingen,

vnde fol ime wefen vndertan,

fime geböte gehorfam.

иden heiligen gelouben

fal er ane leowen,

damite wrde wir gote gecchinot,

zo der Criftef feare gezeicheuot

dem ubileme tubele uerzalt

3o unde den fundin alfo maniefalt.

Vernemet waz man iv fage.

den gelouben alle funnentage

fingent gwiffe

di paffen zo der miffe

Nach Diemers Untersuchungen und Vermu

tungen würde Hartman, der verfaßer des ge

dientes vom glauben, der ältere söhn der reclusaJ5 durch die gotis enfte.

Ava sein, bruder Heinrichs, der die erinnerung hetich di eunfte,

in den tod dichtete, er stammte demnach aus UOn dem felben glouben woldich fprechen,

Üesterreich Kärnten oder Steier, wurde in Pas- befcheidenliche rechen

sau zum priester gebildet, flüchtete, vermutlich mit dutifcher zungen

mehrend des inveatiturstreites, nach St. Bla-ioze 1ère den tumben,

tien, wo er stiftsprior wurde, als solcher am wunde manige reden darane haftent,

23. sept. 1094, etwa in seinem vierzigsten jähre, dar fi luzil umbe aftent.

zur berstellung der klosterzucht nach Göttweih Jedoc wil ich der rede beginnen,

gesandt, wurde er zum abte gewählt, stiftete der helfe wil ich gedingen

dem kloster mannichfachen nutzen, zeichnete 4S an den himelifchen got,

sich durch wißen und beredtsamkeit aus und war wand er felbe alfus gebot

bei den mächtigen wolgelitten. Heinrich V. aperi of tuum et implebo, daz fprichit tvo uf

wollte ihn zum erzbischof von Salzburg erhe- dinen munt,

hen ; Urban H. gesellte ihn dem bischof von ih irvullen dir zeltunt,

Constanz als adjutor in der apostolischen lega- 50 daz du mäht fprechen,

tion. herzog Heinrich von Kärnten berief ihn nyne wort rechen;

109G aas Göttweih zur einrichtung des klosters wand ich den troft uon dir han,

Lambrecht, dessen erster praelat er war. ein fo wil ih di rede underftan.

Erchenfrid wurde in Göttweih unter ihm zum Herre uater ewich

priester herangebildet und dann sein stellver-ssdu wif mir armen genedich

treter. neben seiner abtei versah er auch die in dem namen dinef einbornen funis,

ru Kempten und St. Ulrich. 1103 kommt er daz du mir herre des gefromef,

in Urkunden in Lambrecht, 1104 in Mainz, daz du mir fendif dinen uolleift,

1106 beim concil in Guastalla vor, 1107 führte dinen heiligen geift,

er die Benedictiner in Garsten ein, 1109 legte codi berichte mine finne

er seine würde als prœlat in St. Ulrich, die er in minem herzen inne

einem schismatischen bischof verdankte, nieder mit finer uil guten lift,

und starb am 1. oder 2. jan. 1114. unter sei- wand er allir meiftere bezift ift,

6*
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daz er mih ruocbe 1ère,

daz ih di wort gekere,

alfe daz iz ime gezeme

unde allen den, di fin uernemen,

fi anneme

in demo herzen fo bequeme,

daz fi in werden wocberbaft,

uon der heiligen gotif craft,

daz fi die beginnen miimcn,

den ewigen Hb gwinnen.

Zo gote folt ir hoffen

unde imer habin often

cherif herzen ougin.

di rede def geloubin

aldus beginnit,

fo man in den buchen uindet:

credo in unum deum, patrem omnipotentem,

factorem celi et terre,

uisibilium et inuisibilium;

nu ir daz latin habit uernomen"

nu uernement ze dute dabi,

waz di felbe rede fi.

Ih geloube an einen got,

di mir ze lebene gebot,

uater alemechtic,

gewaldie unde creftic,

di da hiz gwerden

den himel unde di erden

unde allir dinge gelich

fichtic unde unfichtih.

Andris nift got neheiner,

fundir dirre einer,

er herre er was ie.

fin ne zeftunt nie

noh ouh niemmer mer ne tut.

er ift ein herre uil gut.

nie ne wart herrén nuit fulehef.

er ne getete nie nuit vbeles,

noh ouh niemer mér ne tut

miehil ift lin othmut.

er ift ein spiritus

ineurcumscriptus,

er ift ein geift unge fichtlich,

ime nift nuit gelich.

er ift ineffabilis

multum mirabilis.

er ift eine funderlich,

ein herre uil wnderlich,

ein war lib lebindc

nom ime feibin wefindc.

fine witzen der if vile,

er mac alliz, daz er wile,

fine gnade di fint manicfalt.

miehil ift der fin gwalt.

uil miehil ift di fin geduld.

er uerduldit alfo manige fcult, (100.)

di der menfehe getut.

nom ime wirt ouch behut

nah finem willen alliz daz dar ilt.

uil miehil ift di fin lift.

Der felbe got der ift miehil unde groz.

wer mochte wefen fin genoz.

er ne hat nehein ende.

daz dar iergen wende,

noh nehein umbeuane,

weder curz noh lanc,

noh ncheine termenunge,

( weder obere ioh under.

er ift hoer dan der himel,

tiefer dan di helle hin nider.

alliz daz der himel hat bebreit

unde diz mere umbegeit

10 unde di funne befchinet

unde di nuenin beginnet,

daz hat er alliz vbirmezzen

mit finer gewalt befezzen

alliz vmbevangin,

limit finef felbif handin

in fib beflozzen —

daz ift im allez offen.

Der felbe got der ilt iegewa,

beide uerre unde na,

«in den himelen uobine

ift er wol ze lobene.

er ift ouch unde

in deine hellegrunde.

da ift er ingegenwortich

гг. ein herré vil vorchtich.

alliz daz iren gefchiet,

vil wole er iz alliz geilet

mit gotelichen finen ougen

nit nift fo tougen,

3o er ne wizziz alliz wole —

ime nift niwit »erholen.

Wie mochte danne fichein gedanc

wizze finen umbevanc,

oder fichein zunge

3.'. iemer chunde

ime gedute

fine lenge vnde fine wite,

mit ficheiner wifheite

getrachte fine goteheite.

« fin hohe unde fin grunt

die nift niemanne chunt

funder ime felbeme

nu gedenchen wir leider fclden,

daz er unf hiez gewerden

•s vnde gefchuf unf von der erden

unde blief unf finen geift in

vnde gab unf wizze unde fin

unde machete unf redebere

unde gab uní miehil ere,

so daz wir iemer lebeten

vnde fine gnade habeten,

andirf alle die dinc

die in dirre wcrlde fint,

die machoter unf undertene,

mzo unième nuzze wol bequeme.

di fuln unf iemer diene.

daz teter unf zo liebe.

def foldo wir ime von rehte danche

unde ne fühlen nirgen wanke

о« in unfeme herzen tougen

von deme waren gelouben,

den wir in fime nanen

in der toufe untfangen haben,
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da mite wir wuorden geheilet,

von den funden gereinet.

di geloubigin vnde recbtin

di da minnetin unfin trechtin

di ne werdint nit uerfealden,

fi werdent wole behalden

in deine ewigen übe,

da fi iemer lulen beliben.

Et tu unum dominum, Jhesum Christum,

/ilium dei unigenitum, ex patre nattim,

ante omnia sécula

ileum de deo, lumen de lumine ct.

(t>. 1622—1041 :)

Cuiuf regni non erit finis.

ih faguh daz dar war i ft.

fin riche alfo ebene Ilet,

daz if niemer ne zeget.

nnne wolle wir nvwit langer

an dirre rede hangen,

wände wir hie йоге haben geredet,

vil befcheidenliche gefagit

alfe wir uon den wifen han vemomen,

wiiz dan alliz fal comen

zo deme grozem vrteile

der werelt al gemeine,

daz ne habe wir niwit uermiden.

iz ift alliz gefcriben

ze gchorenne vnde ze gefihte

in <lutifcher fcrifte

fwer daz buch wille lefen,

der mach iz alliz da ucrnemen

fo wirz mit unfen linnen

aller beft mohten vinden.

(v. 3665—3800:)

Et exfpecto refurrectionem mortuorum.

uf irfte fuln di toten

mit ir fleifche uon deme grabe

zu deme jungiften tage,

def geloube ih bereite,

deГ fal ouh ih beite

vule in der erden;

wanne di tah gewerde,

uon himele fal danne chume,

daz han wir werliche uernome,

der vil heilege Crift,

der unfe loiere ift

mit allen finen heiligen,

daz fint di feiigen,

mit aller himelifchen herfcaft.

di heiligen engcle fint daz.

So wil er Ionen danne

wiben undc mannen

al nah ire werken,

er wil richten ftarke

daz Ion wirt in bereite

nah ir arbeite

einem jwelheme alfe er getut,

iz fi ubil oder gut,

nnde er wirt runden

in finer letziften ftunden,

fo er finen lib endet,

non dirre werlde gwendet

Et uitam uenturi feculi.

vemement, waz die rede fi.

di rede alfns quit

"ih geloube den ewigen lib

der chunftigen wcrldc,

i di da iemer ift werende,

der niemer nu ze get,

di da gewifliche beftet

iemer ane ende,

dife rede wil ih ende

10alfus zuizliche.

fweme daz miffeliche,

der bedenke fih fan

warumbe ih daz habe getan:

di rede in def da uor innet,

is wil er fi def uerfinne.

Gnedic herre, heilige Crift

du da aller der troft bift,

di fih gnaden zo dir uerfehent

unde in diñen namen uaftc ielient.

so diner gnaden bitih dih,

herre der gewere mih.

daz du mir gebif daz heil,

daz ih muze habe teil

mit diñen liben holden,

«di dir dienen woldcn,

di dih begonden minnen

mit allen iren finnen;

di ir gelonbin an dih habetin

ir note dir clagetin;

3odi dir wole getruwetin,

ir funde fih geruwetin;

di dih herre uorhten

unde gute dinc worhten;

den ir funde wart uergeben;

34 di den ewigen leben

uon dinen gnaden hant befezzen.

herre ciu geruh ovh min nit uergezze.

Daz mir fo wol gelinge

def wefen in minen gedinge

«>alle mit ire gebete

zo deme himelifchen gote,

di da horent fprechen

dife rede reehene,

di ih arme Hartman

«non deme heiligen gelouben han getan

mit ¡nnielicher genfte,

du mer unfe kunfte

alfo lutzil wereu

zo fo getaner 1ère,

so Koude wir unfe rede baz,

gerne tete wir daz,

daz wir dar umbo dechten,

daz wir fi uore breehten

beide zo ruome vnde zo lobe

sideme allif waldinde gote,

den uon rechte lobe fal

fin gefeefniffe ubiral.

Daz weiftu, herre, felbe wole.

min wille ift dir nit uerholcn.

5odinc gütlichen ougen

di fehent alle tougen.

alle herzen fint dir oflin

nehein gedanc ift uor dir beflozen.

(3700.)
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gut wille dir gnugit.

fwer fih da mite ruomit,

ftifficit tibi bona uolunlaf

qui uiuif et reynaf

trintts et unus

rex benedictus.

Nv wil ih dih loben herre Crift,

wände du werlicbe bift

rex regten

et dominus dominancium,

keifer allir kuninge,

lierre allir tuginde.

du ne irftirbif meiner me,

alfo du tete wilen é,

daz du di martere uerdolif,

daz du uzer helle geholif,

daz haftu herre einif getan,

del fait iemer ruoin unde lob han.

Von dinen gnaden muge wir daz bewaren,

daz wir zo der helle nit no varen,

wole wir dir horchen;

di himelifchen porten

di fint uns offin.

def muze wir wol hoffin,

daz du unf daz irwurbe,

do du an deme crvce irfturbe.

nu rihtiftu iemer mere,

ware got herre, mit deme natere

unde mit deme heiligen geifte,

herrén allirbeftc.

uon werlde zo werlde

iemer mc ze lebene.

Amen fuln wir fprechen.

def ne lal unf nit uemiechen,

wir ne fuln in iemer ere

vnfin lofere,

wander unf alfo wole hat getroft,

uon deme ubelin tímele irloft.

wir ne fuln niwit wanke,

wir fuln gote iemer danke,

daz er mit finen gcnften

unf armen mennifchen

alfo gut unde alfo gncdic waf.

deo dicamus gratias.

8. Heinrich.

Die Wiener hs. n. 2696 (aus dem XIV. jh

s. Hoffin. n. 11, 6) enthält ein gedieht, dessen

verfaßer sich v. 990 gottes armen knecht Hein

rich nennt und v. 221 sich zu den laien rech

net, v 991 erwashnt er eines abtes Erchen-

frid, bei dem Mafsm. an den abt gleiches na

mens zu Melk denkt, der 1163 starb, Diemer

(deut. ged. s. 26 der einleitung) an einen frü

heren unter Hartmann in Göttweih zum prie-

ster gebildeten, also zu anfang des XH. jh.

fallenden geistlichen (f um das jähr 1130). Die

mer vermutet, dal] Heinrich ein söhn der Ava

und brader Hartmanns gewesen sei und letz

tern überlebt habe, er sei soldat gewesen und

habe sich spsetcr der Sünden abgethan, die er

in seinem gedichte von des todes gehügede (er-

innerung) schildere, da in dem gebete zu gott

(Diemers. 295 ff.)und in der litanei aller heiligen

5 (Mafsm. ged. d. ХП. jh. 1, 43 ff. fundgr. 2, 21 5 AT.)

ähnliche sclbstanklagen vorkommen, so schreibt

ihm Diemer auch diese gedichte, außerdem da«

pfaftenlebcn (altd. Ы1. I, 217 ff.) zu. gerade

die Übereinstimmung in diesen dingen müstc

to vor derartigen annahmen bewahren, da die ganze

asketische litcratur jener zeit von sehnlichen

reuemütigen übertriebenen selbstanklagen er

füllt ist und aus den einem Zeitalter gemeinsa

men zügen keine kennzeichen für den eüizel-

unen entnommen werden können. — Das gedieht

von des todes gehügede (gedr. Mafsm. deut. ged.

des XII. jh. II, 343 — 857 mit auslafjung von

38 versen) zerfallt in zwei abschnitte; im er

sten schildert der dichter mit lebendigen zü-

2o gen gebrechen seiner zeit, auf die sich die

nachweit nicht mit stolz werde berufen können ;

weil er hier schildert wie das leben im allge

meinen war, nennt er den abschnitt vom ge

meinen leben, auf diesem hintergrunde ermahnt

24 er dann im zweiten abschnitte die weit, des

todes gedenkend sich zu beßern, um der hölle

zu entrinnen und der ewigen freude vor dem

angesicht gottes theilhaft zu werden, diese

freuden wünscht er sich dann selbst und dem

soable Ërchenfrid und allen denen die zu gott

vertrauen, daß sie mit ihm daz frone himel-

riche bowen,

(rede von des todes gehügede v. 1—98.)

Mich leitet mines gelouben gelvbdc,

3:,daz ich von des todes gehugde

Eine rede mrbringe.

daran i ft aller min gedinge,

daz ich werltlichen liuten

befcheidenlichen muze bediuten

10Ir aller vreife vnt ir not;

die ûf den täglichen tot,

Der allen liuten ift gemeine

fieh bereitent leider feine,

Die machet vns der wiflage chunt;

,5 er fprichet: omnes declinauerunt.

Daz fprichet: fi hant fich alle geneiget,

er meinet die da habent gefeiget

von got zv dem ewigen valle,

er mac wol fprechen alle,

soWan vnder tufent fundieren

mug wir vil choum einen bewseren,

Der dvrnsechtig muge heizzen.

о we, was wir alle tage gefroifchen

vnchriftenlicher funden,

man hoeret vns niender chunden,

Wa einer ftech in einer chimie,

der fine fvnde alfo beriufe

Oder anderfwa gebuzze,

als Maria div fuzze,

Div nach Chriftes ufvertc

zit vnt ftat bifchertc

In einer eiflichen wuofte,

da fi inne wonen mulle
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Ane der liute mit wift,

die fi nach vnferm herrem chrift

Nimmer mer befchowon wolde,

fit fi in nicht lenger fehen folde.

О wc, armiu phafTheite,

diu den leien ein geleite

Solde zv dem himelrichc gehen,

wie harte fi zeruke muzen ftreben

An dem iungiften gerichte;

unt mœchte iemen ze gotes gefichto

Sich des tages da verbergen,

unt ¡ft daz fi gehorfam füllen werden,

Des an den buoeben gefchriben ftat,

als in vnfer herre got geboten hat;

wan er in allen hat gedrot

in den ewigen tot,

die Го nicht lebent, als er in gebiutet

unt in fin fchrift bediutet.

Allen finiv wort nicht zergen,

fi muzzen an der warheit geften,

Daz fi der chriftenheit wellent phlegen;

nach den fi Tolden leben

Als П an den buochen hant gelefen,

fo mocht ir einer nicht genefen.

chriftenlicher orden,

der ift harte worden,

Sinnlich habent den namen an daz ambet.

leider vil luzel im iemen enblandet

üf den wucher der armen feie.

die der obriften ere

Vnder der phaffheit folden phlegen,

den daz vingerl(in) vnt der ftab ift geben

Vnt ander vil bezeichenlich gewant,

da von fi bifchof fint genant,

Ze den ift daz recht enzwei,

pharre, probftei, vnt abtei

wihe, zehende phrunde,

die fi nicht ze verchoufen beftunde,

daz gebent fi ander niemen

wan der ez mit fchaze mac verdienen.

Ir iunger habent ouch wol erchaut,

wie in ir meifter hant

vor gitragen daz bilde,

biebte vnt bivilde,

Miffe vnt falmen,

daz bringent fi allenthalben

ze etlichem choufe

ez fi der chrefem oder diu toufe

Oder ander waz fi füllen began,

daz lant fi niemen vergeben ftan,

Wan alfo diu miete erwerben mac.

owe, iungifter tac,

Weihen Ion foltu in bringen!

ir deheiner hat den gedingen,

Ob fin des tages fol werden rat.

fwer geiftliche gäbe verchoufet hat,

wie mochte des miffetat

immer mere werden rat.

Wirt er dar an funden,

er inuz immer fin gebunden

In der heizzen fiures flamme,

zefpate chleit er danne

Swaz er halt guter dinge bigat,

die wile er an dem vnrecht ftat.

Daz ift vor got verfluchet

fin gebet wirt verunruchet,

Wan ez ze gotes oren nicht ftiget,

s fin gehugde wirt ewichlich verfwiget.

Für geld, fahrt der dichter in seiner aller

dings nicht für einen priester als verfafler spre

chenden Schilderung der weltsittcn fort, lallen

dio priester thun was einer will ; der pfennig buljet

m alles, unreine priester walten der messe, wenn

herrliche speisen, wolgestrœlte bserte und hoch-

geschornes haar das himmelreich bewa-hren, so

eint sie fürwahr alle heilig, aber mir laten

nrgwœhnen, dafj alle sind wie die wir strau-

ischeln sehn, weltliche lichter sind gottes wider-

fechter, sie tragen wolfischen mut und die

treue geht zu gründe, so dafj weder der herr

dem knechte, noch dieser dem herrn traut.

frauen sinnen auf neue sitten und hochfart;

m sie machen das gewand so lang daß die schleppe,

der gevalden nachfwanc, den staub aufregt wo

hin sie treten ; sie schminken sich, die bäuerin-

nen wollen mit gelbem kopfputz sich des rei-

cheu mannes tochter gleichstellen, wo reiter

55 versammelt sind erhebt sich unter ihnen wech

selrede wie manche der und der behurt habe,

darin suchen sie ihre stärke, aber daran denkt

niemand, wie das stärke sei, dem teuffei zu wi

derstreiten; sie rühmen, wenn sie einen knecht

aocmpfelen wollen, wie viel er erschlagen habe,

es ist als ob es mit der weit zu ende gehn

solle, die nachkommen werden sich auf uns

nicht berufen können ; wer jetzt lebt, übt keine

andre kunst, als den andern zu betriegen; die

as neue Jugend ist verderbt, und ehre tugend

und zucht die neigent sam um ein rat (v. 393.).

Rom die hauptstadt aller weit, hat ihre alten

vaeter nicht mehr; der reiche ist edel, der arme

in allen landen verworfen, geistliche richter

somœgen eher reichtnœre [nicht reichfpaere] als

meister heifjen. helme und brünne ist ihre

lust die reichen leben mit schalle, die armen

in elend, das findet man in keinem buche. —

Der dichter geht zum schlues dieser cinleitung.

«die er von dem gemeinen leben nennt, über

und kommt dann auf den eigentlichen gegen

ständ.

(v. 419—554:)

Die phaflen die fint geitic,

so die gebour die fint neitic,

Die choufliut habent triwen nicht,

der weibe chiufche ift enwicht,

frowen vnt riter

Dine dürfen nimmer gefriften

и weder ir leben bezzer fi.

ir undertanen wellent wefen fri.

Die gut fint vnt biderbe,

da fetze wir in toufent widere,

Den nieman mac urchvnde geben,

coob fi tugentlichen leben.

Michel mere han ich gereit,

danne ich het üf geleit,

Do ich des liedes bigan.
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darvmbe li mir meinen gram,

Daz ich die warheit hau gefprochen;

fwa aber ich den orden han zebrochen

Der materie, die ich aneviench,

daz mâchent laefterliehen dinch

Vnt ditzes libes getrugde,

der vns von des todes gehugde

Manigen ende leitet,

als wir iu vor haben gebreitet.

Hie welle enden ditz liet;

daz vorder gehillet diefem niet,

Daz wir haben zeredene;

von dem gemeinem lebene (446.)

Mag ez einen befunder nam vol haben.

Swaz wir von dem tode welle fagen, ,

Daz vindet ir gefchriben hie bi

des beginnen wir in nomine domini.

Nv gedenche menfeh aber dines todes

nach den Worten des herrén lobes,

Der fprichet: churz fint mine tage,

min leben nahet zu dem grabe.

Des er ouch anderfwa ift gelingende:

gedenche dines febephseres in diner ivgende,

с dich diu zit bevahe,

daz dir din vngemach nahe,

Vnt ê din ftoup werde

wider zuo der erde.

Dem ouch div wort wol gelich fint:

min leben ift fnin ein wint,

Sam ein wazzer, daz da hin ftrichet,

ich bin dem afchen gelichet,

Min eben mazze ich mifebe

ze dem afchen unt ze dem valwifche.

Daz ift ein fwœrer troft, der hie fchillet,

dem ouch ein ander wiffag gehillet,

Er fprichet: min leben ift ftarte fo daz gras,

daz hiute dorret unt geftern grün was.

Da bi chifet wilen man,

der fines todes nicht vergezzen chan.

Ouch manet vns Salomones ferift,

er fprichet: fvn nu vergiz nicht

Diner iungiften ftunde,

fo lebe flu immer ane funde,

wie im der fin heile unt fin bichte gefpart

an fin iungiften hinvart.

Armer menfeh, broeder leim

diu zwei fuln wefen enein,

So du des erften chvmft her

ê din muoter dich geber

Mit fere vnt mit ache

ze grozen vngemache.

Aller der werlt haftu nieht mere gemeines

wan der hiutc vnt des gebeines.

Du wirft ouch geborn ane warte,

durch was biftu fo ftœte

An boefer gewinnunge?

vnt wolde diu gotes ordnunge

Dich aller der werlde machen fremde,

er hat dir doch geben ein hemde

Damit du dine fcham bedachteft;

vf dirre erde du nimmer binachteft,

Dv muzeft ertoten vnt erbleichen,

ê du din her zeichen

Mit weinen beliuteft,

damit du wol bediuteft,

Daz du zeder armcheit giborn bift.

fo dir nu chvmt din umgifte vrift,

4 So muftu vil ofltc ruflen we.

mit grimme ift recht daz er zerge,

Der geborn ift mit grimme.

alio diu erfte ftimme

Nach der geburte wol erfeheinet,

10 fo daz niwe born chint weinet.

Eines chvniges fun welle wir iu nennen,

ob ir an dem muget erchennen

Weder er fi geborn mere

ze leide oder ze fere,

i i Oder ze freuden oder ze ungemache?

wir mugen iu maniger flachte fache

Hie ze ftet lazzen vnder wegen,

damit wir diu chint mochten biwegen

ze einer langen fiecheite.

•ionu lazze wir in zu der (wert leite

Mit allen vreuden vol chomen,

wie mocht er dar an vol wonen,

So get im alreft arbeite zuo,

er muoz fpat und fruo

tiUm dife arme ere forgen,

wie er hiut oder morgen

Muge gemeren finiu leben,

er endarf fich nimmer verleben

Voller triwen noch genaden

so von finen nœchften mageu.

Hat er im fenfte erchorn,

fo ift fin ere fchier verlorn,

So wirt er verftozzen

von andern finen genozzen;

ae VVil er aber vngetriu wefen,

fo mag er zu der feie nicht genefen.

Swelhes lebens er beginnet

wie licht im daran miffelinget ;

Sin forge ift vru unt fpate,

4o daz in einer icht verrate,

Oder daz im einer icht vergebe,

des gefchieht mere denne ich mege

Iu oder ander iemen gefagen,

doh mug wir iu manige not nicht verdagen,

„.Hie den armen unt den riehen

gefchent mifflichen.

Einer hat daz vieber oder daz vergibt,

einer verliufet daz bœren oder daz liecht,

Einem wirt etlich lit enzogen,

»oeiner leit gerlich verfmogen,

Daz er gen vnt ften nicht eninaeh,

einer verliufet waz unt fmach,

Einer verliufet fine fprache;

fus getane räche,

S3 Die einem ieglichen menfehen gefchaden megen,

wer mac fich da vor entreden,

Swie riche oder fwie her er fi,

daz er von folhen luchten belibe fri.

Doch verhenge wir, daz etwer

19 die folgenden 38 verte, die in Mo/mannt abdrnek

ausgefallen find, lieferte J. Grimm in den Göttinger geL

attz. 1838«. 556 nach einer abtehriß Haupte.
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muge an aller slachte ger

geleben sinon iungisteu tac,

dar doch vil ubil gescehen mac.

nu war ist der rede mere

als schier so diu arm scle

den licbnamen begit,

nu sich armer mensch wie er 11t.

het er gephlegen drier riche,

im wirt der erden eben geliche

mit geteilet als einem dürftigen.

ouch sehe wir sinnlich ligen

mit schienen phcllen bedechet,

mit manigem Hechte bestechet,

mirre unt wirouch

wirt da gebrennet ouch,

unt wirt des verhenget,

dar din bivilde wirt gelenget

unt sich sine vriunde gar

gemeinlichen gesamnen dar,

so igt dar in ir aller phlege,

wie man in herlichen bestaten mege.

owe, verteiltiu herschaft,

swenne diu tivcllich helle craft

die armen sele mit gewalt verswilhet,

war hilfet, swa man bevilhet

dar vil arme gebeine,

so der armen sele mit gemeine

allen heiligen wider teilet wirt,

we der nacht, diu in danne gebirt.

Nu lazze wir des sin verhenget,

dar bivilde werde gelenget

zwene tage oder dri

oder swaz ez lenger dar über sí,

daz ist doch ein chleglich nine vart.

nicht des, daz id geborn wart,

wirt so widerzeîme

(v. 959—1000 d. i. 1001—1042 :)

Er ift fselic vnt wife,

der daz ewige paradife

vnfer erbe in finem mute hat.

s О we, wie unhohe den geftat

Swaz ûf dirre erde befchaften ift,

er furchtet ez nicht mere denne einen mift ;

Kr gedenchet in finem gemute

daz diu gotes gute

io Mit grozzer wifheitc

hat gefchaffen mit antreite

Diu gewrehte finer heiligen

ouch ift uns offenbar gefchriben,

Daz paradis fi ûf dirre erde,

i.sdaz befiizzen die hohisten berge,

Die dehein ouge mag über reichen,

da got diu tougenlichen zeichen

Sinen trouten hat verborgen;

daz rieh ift immer ane forgen.

го Doch diu himelifche ere

Si ze loben michel mere.

Wann aller menfehen zungen,

die difen lip ie gwunnen,

wolden di funderlingen

и etwas furbringen

Der genaden diu ze himel ift,

dennoch mächt vns diu minnift

Nimmer werden fvr gebreitet;

er ift iVlicli der das gearbeitet,

jo Dar bringe du got here

durch diner muter ere

Vnt durch aller diner heiligen recht

Heinrichen diñen armen ehnecht

unt den abt Erehenncnl'ride,

j,den habe du herre in diuem fride,

unt alle, die dirz getrowen,

daz wir mit samt dir bowen

Daz frone himelriche,

daz wir tägliche

Loben den vater unt den fun

in fécula feculorum. Amen.

9.

noch der werlt so nngenaime.

Weib, heißt es dann in diesen Schilderungen

weiter, sieh nun deinen lieben mann, ob er

sich frœlich gebart wie damals als seine äugen M Mit der engel volleift

dich ollen und heimlich umspielten; die zunge, in dem heiligen geifte

mit der er dir trautlieder sang, ist starr; die

beine, denen die hosen so gut saßen, rasten;

er, dessen hemde du mit seide sticktest, ist dir

fremd geworden, der tod mahnt dich an deinen

gebrechlichkeit ; sieli dich bei Zeiten um, daß

dich die letzte stunde nicht überrasche, jung.

ling, geh zu dem grabe deines vaters, decke Das gebet zu gott, das die Vorauer he.

den stein auf und sieh den moder. fragst du, darbietet, nennt der heransgeber (Diemer, dent,

wie das zu deuten sei, ich will dir statt des»ged. s. 295—316) ein loblied auf Maria, die

vaters antworten: 'ich habe herben lohn für nur im anfange als fürbitterin angerufen wird,

thaten gefunden, die ich ungebüßt ließ ; der ich und schreibt es dem laien Heinrich, dem ver-

mich in eßen und trinken vergaß leide hunger faßer der erinnerung an den tod, zu. die breite

und durst; in beesem gelüst brannte mein der form und die stete Wiederholung scheint

fleisch, jetzt brennt es inderhölle, deren gries-,Mehcr einen ungewandten dichter zu bezeichnen,

grammen und heulen ich hoere. mach's beßer. als den präzisen etil Heinrichs, das gebet ist

ich kaufte bürgen, meierfaœfe, hufen ; du machst an einzelnen stellen lebendig und anschaulich,

es ebenso und vermehrst meine pein. wo sind beruht im wesentlichen jedoch auf den von der

die almosen die du spendest, die dürftigen die Überlieferung für reuige gebete gegebenen zü-

du trœstest? bekehre dich, daß du nicht von oo gen. die umnasse von verbrechen, deren sich

gottes angesicht verstoßen werdest.' in der der betende zeiht, kann man bei vergleichung

hülle sind ewige quälen, gottes angesicht ist mit altern und gleichzeitigen stellen ähnliches

die ewige Seligkeit. inhalts wenigstens für nichts anders halten, «Is
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für formulare aufzaehlung einer übernuefjigen

demut, damit jeder, der liest oder beert, mœg-

lielierweise etwas finde, was er selbst begangen,

eine aufzsehlung wirklieh persœnlieh begange

ner verbrechen ist keinesfalls darin zu erken

nen, ob der verfaljer pfafT oder laie gewesen,

erhellt ebenso wenig mit Sicherheit, da alle

diese dichtungen nicht für ausdrücke individuel

ler Stimmungen und perscenlicher gefühle, son

dern als aufiaßung dessen zu nelunen sind, was юden der ware gotefun

das gesamtgetühl der zeitgenoßen auszudrücken an deine heren cruce nam

vermochte, nicht lyrische gedichte, vielmehr durch allez daz nianefchunne

formulare poésie haben wir vor uns.

(das ganze gebet lautet:)

Domine labia mea aperies. (295.)

nu geítade herré mir des,

wände du den ewigen lop

durch die fundere inphienge,

undo ne were nie niemaa

mit funden beuangen,

fo wier iz uuergangen

daz got mit dir getan hat.

nu fuehe ich armer dineu rat,

diner heluc ift mir not

durch den heiligen tot,

daz ich din lop gefprechen mege,

minen nullit infliuz und phlege

der werche miner zuuge,

daz ich dich bitten kunne,

daz gib du mir heiliger Crift.

saneta Maria du da bift

wareu muoter, reiniu maget,

zu miner helue wis geladet.

Ich han uon minen fculden

des oberiften hulde

uerlorn alfo harte

durch willen der worte,

der dir der engel zu fprach,

do er dir die heren botfeaft

aller criit kündet uon gote.

nu wif huote ein bote

an dinen einborn fun,

an unieren herrén,

an den waren heilant,

der allez manchunne enbant,

drut frouwe, mit dire,

zu finen hulden hilf du mir,

durch willen der geburde

daz du, maget, wurde

her in dife werlt geborn,

harte uorhte ich finen zorn,

wände ich mih fculdigen weiz,

nu biuilhe ich, frouwe, minen geift

zu helue, wariu maget;

allez daz fi dir gechlaget

daz mir ¡einer gewerre,

ia gedrwe ich dir uerre

Himelifgiu chuniginne,

wie uerre ich an dich dinge

daz heil miner feie

durcli willen der eren,

der dir got def tages irbot,

do er durch aller funtœre not

in dinen reinen buch chain,

zeiner muoter er dich nam

uzzer allen wiben;

ze feie unde ze libe

getruwe ich uil wol dir,

ein bote wis hiude mir

an den heiligen Crift;

ein teil du mirf fculdig bift,

daz du mir helueft unibe got,

(296.)

nu uerdilige miue funde

unde heile miner feie;

ísdie hulde mines herrén

di hilf mir gewinnen ;

duo gotef gebercrinne,

nu ne la mih under wegen niht,

uon dir daz ewige liht

20 über alle dife werlt irfeein,

nu hilf mir fundere heim

uz difeme wurmgarten,

da wir in geworfen wurden

durh Adames miffetat,

»sder aller mannechunne hat

irworuen michel arbeit

mit finer chel gitechheit.

Nuo höre du vrouwe minen ruof, (297.)

dich da got zuo diu gefeuof,

m ê ich ie wurde,

daz du die bürde,

di er uof fich nam,

do er in dife werlt chain,

mit famt i nie huobeft,

л in dinem buche duo in truogeft,

maget wefende du in gebereft,

fin chintamme du wereft,

zu dem uronen fale du in brehdeft,

windelline du ime gedahteft.

wdo du in inphienge.

muterlichen du in begienge,

an dinen bruften du in zuoge,

in l'.gyptum duo mit im fluohe.

do du diu werch mit im worhteft,

44 wie harte du fin do uorhteft,

gedruobet du an im dichc wurde,

do hulue du im die bürde

wol tragen mit uollen

maget umbe wollen.

m Uil harte truoge du die bürde,

do du daz din chint an dem uronen cruce Iahe

hangen,

do weiz dir irgangen

alfo der wiffage fprach,

.«do er uil uerre hie beuor fach

den dinen michelen lop,

unde al daz der ware got

mit dir tuon wolde,

er fprach, daz ein fterne folde

со uon dem herrén Jacobe chôme;

da uone wurdeft duo vrouwe uemouien.

deunen wurde ein chint geborn,

des fer folde durch uaren
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Hinget dine feie,

я folde wefen hcrre

über elliu diu riche;

er fah h waerliehen.

do daz alio irgic,

daz man dinen Tun hie,

do wart mit fere

din heiligiu feie

uil harte beuangen. (298.)

er mahtich uon dannen

zuo demc ftemen wole zelen,

»ande dich got felbe

zu dem liebte wolde erwelen,

daz nn f da fol wifen

zu deme uronen paradyfe,

Alfo der mer fterne

den feefinan leitet uerrc

über genen breiden fe.

uns tet diu uinftre da beuor we,

do du maget do irfeine,

do was diu forge hiñe,

do was druren geftoret,

vroude irhoret

uon den engelen hie in erde.

ш'1 falieh du do wurde

her in dife werlt geborn,

wände aller der zom

unde elleu diu uientfeaft,

diu under mennifken unt under gote was,

mit dir zu fuone hat braht;

uone diu fo han ich mir gedaht,

daz ich allef minef feaden

zuo dir fluht welle haben.

Fronw, über allez, daz dir ift,

dich der heilige Crift

def wirdich hat bedaht,

daz du lop haft braht

über alle dife erde.

nu folt du gote werde

mine dige irhoren.

du da zu den niun choren

michele urouwede haft gegeben

den boten unde den wiffagen

unde den martereren,

den bihteren alfo heren

unt patriarchen

mit dinen ftarchen werchen,

die haft du gezieret ....

unde haft die mandunge braht;

uil manich feie hiut hat

gedingen in der helle,

daz in der behwelle

uon dinen werchen werde rat.

got mit dir zebrochen hat (299.)

di ueften helleporten.

mit gedanchen undo mit Worten,

noch mit cheinerflahte dinge,

fo ne clian ich uuore bringen

di giiote, di an dir fini .

du bift des obriften kint,

unde bift doch fin munter,

none diu io tut er

vrouwe allez, daz duo wil.

nu ift miner funden nie fo uil,

finer giiote ne fi mere;

ich bitte dich durch fine ere,

daz du ledegeft minen goift,

s den du in angeften weiit.

Nu bete ich dich gerne,

vrouwe. uil uerre,

want ich wserlichen weiz

wil du ledegen minen geift,

luder mir da ift benomen,

fo folt du mir ze helue chomen,

fwenne ich difen lip vrcmle;

des bite ich dich durch willen der urftende,

der der tœte uon dem grabe,

is der dich da zuo gefezet habe

ze frouwen über elleu dinch,

dem wole kunt fint

alle mine forgen,

ich no was zu niht worden;

so daz was mir ungewizzen,

got hete fich geulizzen,

wi er mohte gezieren unde geren

mino feie unde minen lip,

unt han ich mich des felbe. fit

ssalfo harte uerftozen,

er wolde mich genozen

den engelen in den hohen;

über die nun chore

wolde er mich fezen, (300.)

jo daz mich des iht mege lezen;

riaz bewar du chunniginnc

durch der wile willen,

daz dir got ie chunt wart.

nu offene mir die wiiler uart,

з.-.denne ich her uercheret fi,

drut frouwe, nuo ftunt mir bi,

all ich dir def wol getruwe,

wi ungerne ich nu buwe

diz uinfter lant.

wzeinem boten wif du mir gefant

an den, der da wol mach

mir geben den ewigen tach,

daz er mich vuore hinnen,

feiere dar bringe,

i¿ da ich habe liep an leit,

froude an arbeit,

da ich mich iemer mere mendc

ewielichen an ende

mit allen den, die der gotef cliint

и, mit dinen werchen worden fint.

Frouwe uolliu guotes

durh willen des bludes,

daz got an dem cruce uzgoz

unde durch willen des wazeres,

»daz uon finer fiten floz,

gemifket mit drore,

nu uernim mich funtere

undo hilf mir, daz ich uon deme tiuuele werde

enbunden

„„durch willen der vinf wunden,

der got durch unfich irliten habe,

unt durch willen aller der tage,

die er uon dir getragen wurde,
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unde durch willen diner uferte,

die du ze himele tete.

nu hilf mir uz dirre note, (301.)

uz difem ubelen woftale,

unde brinch mich zu demc uronen fale,

da got den ewigen Ion git.

nu ledige, chunigin, in zit

mine uil arme feie

durch des grabes ere,

da der uil falige ¡une lach,

der finen lip umbe unfich gap.

Nu hilf mir heilbringe

wariu uogedinne

aller der ucrherten,

die diniu werch nerten;

du brehte in die widervart

mit dir diu uinftere wart

zu dem liebte uerwandelot,

mit dir der ewige tot

aller wart zeftorct,

uon dir wart irhoret

in der helle mandunge,

mit dir wart gewunnen

an déme divuele fin uefte.

aller magde hefte,

uon rehte man dich bitten fcol,

mit dir der Adainef ual

wart braht zuo guode,

mit dir wart diu huote

allen mennifken gegeben,

daz ir die engele fulen phlegen

beidv naht unde tach;

uil wol du nu heizen mäht

porta paradyfes,

tuore des himelriches,

muoter des heiles,

tilegerinne alles leides;

aller gute biftu uol,

din gnade diu fol

mich ledegen uon miner meile

durch willen der reinen,

der imc got felbeme behielt an dir.

nu hilf, trut frouwe, mir (302.)

unde habe irbarmede über mich,

des bitte ich armer mennifke dich

durch willen der note,

der daz herze dines funes an dem cruce hete,

do er hangende drane toute,

unde durch willen aller der werche, da er dich

ie mite fruote.

fo hilf mir armen umbe got,

diu wort diu er felbe chot,

daz er diu ane mir bewere.

er fprath : ni ne wolde tot der fundare.

Scephaere aller dinge,

nu uernim mine ftimme

durch fände Peteres willen,

der durch dine minne

an daz breit mere trat,

durch die liebe, daz er dich gerne gefach;

fo uernim herre mine gebete:

allez, daz ich ie getete

wider dinen hidden,

def wil ich mich fculdigen

zu dinen gnaden geben

unde wil dir rihten unze ich lebe;

ob du nu ruoheit min,

» fo fol ich ein riwefere fin

unze an minen ende.

nu folt du mir fenden

dinen heiligen geift,

wände du herre uil wol weift,

lodaz elliu miniu dinch

ane dine helue inwiht fint.

nu ledige herre mir diu bant,

da mide mich der ubele ualant,

hat gebunde fo (liehe;

is uon finen manegen ftrichen (303.)

moht ich mich niht behuoten,

mir ne wellen heluen dine guote.

Got duo folt mich alle zit bewaren,

daz ich rehte geuare;

so des bit ich dich herre

durch des ganges ere,

den du zu dem cruce gienge,

do dich di Juden hiengen,

unde durch willen der geburte,

и daz du geborn wurde

durch allez mankunne.

nu uergip mir mine funde.

du uil heiliger Crift

duo daz eine bift,

m wider den ich gefundet han,

déme ich ouch in rede fol gan,

der mir ouch urteilen fol,

den minen freiflichen ual

fol bringen ze rehte;

asnu hilf dinem chnehte

durch dinen heiligen tot,

des ift mir dürft not.

Warre got der getruwe

nu mich mine funde riuwen

4o unde fi ouch gerne buozen welle,

nu habe irbarmede über mich,

des bitte ich armer mennifke dich

durch aller heiligen ere.

45nu hilf mir, daz ich mine feie

inphure uon deme bechen ;

über den lip folt du daz rechen,

der ift fuldih wider dich,

da mit wil ich

Mdir uil gerne gelten,

daz ich dir fo feiten

han gelonet mit gute,

daz du mich mit dincin bluote

choufteft uon der helle

5 i unde uon der heizen bech welle;

fwa ich des uergezzen han,

da han ich uerre getan (304.)

wider minemc heile,

da wil ich mir felbe umbe irtcilen

„.den dinen michelen gerieh

in difeme libe über mich,

daz mir dort ze leide folde werden.

daz irteile ich úngeme.
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daz wurde lihte ze lenge,

dize genimet feiere ende,

daz du mich fin hie ingalteft

unde du den geift behalteft,

des fift du herre iemer gelobet.

ich waf irtoret unde irtobet,

daz ii h des ie uergaz,

der da feephaare was

über himel unde über erde,

daz er ruhte werden

ein armer mennifke durh mich.

owe, war dahte ich,

daz ich niht enzit uof enfach!

difiu werlt hat mir erzeiget daz,

wi ¡r Ion ift getan,

daz ich ir Го uil gedienet han,

daz muoze got erbarmen;

fi betriuget manegen armen

eler wanen daz riche fi,

er gelit ze iungeft der bi

ail harte erbarmielichen.

nach déme ewigen riche

weruen nu alle die der fin,

daz ift hinnen uurder der rat min,

daz ift ftaete unde guot.

owi, wi boflieh er tuot,

der iz niene chophet è,

ê der marchet zege !

ime ehumt hernach daz zit,

é fin feie begebe den lip,

ob elleu div werlt fin eigen ware,

daz er fi gerne gœbe.

truwet erf iht geniezen,

daz er den lip lieze

ze buluer uerbrennen,

iz ift enwibt denne

den der tiuvel fo betrivget,

daz er ift dar gefeubet,

dem hat er daz halmel uorgezogen,

unz er in gar hat betrogen.

Got der gewan-e,

na uernim mich fundœre ;

aa lig ich in dirre tieffe,

in dine guote ich nu mofe,

daz du mir bieteft dine liant;

ta ift leidir uil lanch,

daz ich flos dine hulde.

fich huoben mine fculde

des tages, do Adam

dir wart ungehorfam,

do viel ich in daz unreht,

daz ban ich fundiger chneht

fit uil diche giteniuwet;

des bivte ich mine rivwe

zu dinen gnaden;

na folt du mich inphahen

durch necheine mine miffetat;

difiv werlt mich betrogen hat,

fi hat mir armen getan

slfo vil manegem man,

(305.)

*• floe = verlos wie *p. 2, 18: ulorn für verlorn.

den fi hat befwichen, ....

ein teil han ich ir ite harte gehenget,

ich uorhte, ich habe gelenget

die gnift miner feie.

6 gnedger herre,

nu la mich dir erbarmen,

ia choufteft du mihe armen

mit din felbes bluote,

warre got durch dine guote.

io nu uernim riuwigen mich,

ich wil mich ruogen wider dich;

ich binz, der wirfifte man,

der den namen iê gewan,

daz er criften folde Пп ;

i» nu la du zorn din

über mich uerworhten niht gan,

dar nah unde ich daz garnet han,

fo wsere ich ewielichen ulorn:

in den funden wart ich geborn, (ЗОВ.)

jo mit funden mich diu muoter enphic,

die ich auer in der touie lie,

da gehiez ich criftenlichiu dinch,

diu han ich gare erlogen lint.

Gnediger herre,

asnu uorhte ich mir fere

want ich mich fculdigen weiz ;

aller dinge ich mich uleiz,

diu waren wider dir;

die folt du uergeben mir

m durch diner muoter willen ;

mine fculde fint nit ringe,

ir ift laider fo uil,

ein tail ich dir nu clagen wil,

der ich nu gehugen mach ;

№ unde fezze ich naht und tach,

fo ne dorft ich niemer gedagen,

ob ich allez folde fagen,

wände ich uie dar zuo,

leidir uil fruo.

40 do ich in der wigen lach,

do ne uerliez ich nie neheinen tach

ine getrupte mine muter

ich tete ir luzel guotes,

ich ne tet ir niwar leit.

45 uil manege bofheit

han ich lit begangen,

min lip was beuangen

mit aller achufte;

under minen bruften

»fo ne was niuwar zorn unde nit,

untriuwe und ubermuot;

aller unguote was min herze ie uol,

rehter dinge weiz hol.

Dem ich wol zu fprach,

u ich ne uerliez iz nie durch daz,

ich ne riete ime an fine guot, (307.)

mit den gedanchen ich in fluch,

ich honde in mit der zungen,

ich nc fprach mit dem munde

«"'niewar huoh unde fpot;

fo ich fcolde Iprechen din lop,

fo was ich unmuozech;

daz haflu wol gebuozet,
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des fag ich dir gnade.

ze chirchen was ich trage,

gerne icli roupte unde (tal,

daz unrehte ich uerhal

люге dan ich folde.

nelieine maze ich nc wolde

mit huore began,

dem manne ich fine koncn nam ;

michel unrcht ich begie,

neehein wip ich ne lie

icli fi mit ir geuallen

mit werchen ode mit willen

ode mit fogetanen gebaren,

die hurlich waren;

da mich ¡nier ¡elites umbe was,

vil feiere vrumet ich daz,

daz ich alzogeg guot wip

ze leide brahte ir lip

mit unrehten mannen,

des han ich uil begangen.

Ich han mit meineideu

getan fo uil ze leide

miner armen feie,

ich phlac des ie herre,

daz ich ein rechere was,

der mir iht getet oder gefprach,

ich räch halt andere luote dinch,

an dinen werchen was ich blint,

tore und ftumme,

о wi, wi wol ich daz chundc

mit ubele gewinnen 1

div heilige miaue,

diu was mir ie uerre,

nu hete ich fie gerne;

nu höre ich wol fagen,

fwelh man ir ni ne habe,

er uerliefe allez daz gut

daz er iemer geduot;

des forge ich mir harte.

necheineme ewarten

chom ich niht ze bihte

nie fo luterlichen,

fo ich uon rehte folde.

fwenne ich auer denne wolde

die maze iemer iht began,

wände min gnift dar ane fcolde ftan,

def ich denne da gehiez,

def ne geleifte ich niht.

Swcnne ich folde uaften,

fo fealt ich den phaphen,

der mir die buoze gebot;

ze nihte uorhte ich den tot,

ich wände iemer folde leben;

icli han uil diche einem anderen gegeben,

deiz mir leit wsere

fwer mir iz gebe;

fwenne ich herre ie genam

dinen heren lichnomen,

den behielt ich unrehte,

rlaz uergip du mir, drehtin!

(wie here daz zit was,

ich ne uerliez iz nie durch daz

ich in begienge minen willen

über lut unde Itille,

fo han ich diche uernianet.

fwa ich auer iemannen uant,

der ein irnere was,

5 der geuiel mir al defte baz,

den chos ich mir ze gefellen.

nu mohte ich iemer zellen,

daz ich iz doh niemer uol zalte,

da mit ich mich unite.

10 Def ich dir nu ueriehen han (809.)

unde alles des ich han getan

mit worten ode mit willen,

mit deheiner flahtc dinge,

daz uergip du mir herre

«durch dines grabes ere,

da du läge inne,

unde durch dines heiligen enteis willen,

da du ane neme den tot

durch aller fundare not,

so du rihtiz über min fleifch,

daz der min arme geift

niht uerlorn werde.

ich was ein blodiu erde

unde bin liiute fo bofe,

üsfolt ich mich irlofen,

dir herre gehuldigen

aller miner fculdc,

ich uil harte uerfumet ware

dem leidigen wizensere,

so dem wurde fin gehalten ze uile.

ein teil ich if nu teil

(308.) vil gerne hie gebuozzen.

daz ich daz getun muoze,

daz gip du mir, heiliger Chrilt,

ssdu da fcepha?re bift

über himel unde über erde.

nu hilf mir, daz ich dir noch rehter werde

uor minem ende,,

des bit ich dich durch dei gebende,

40 die du dolteft uon den Juden.

nu ruche herre mich ze uridennë

Uor dem ubeleu hunde,

der ie zallen ftunden

wiruet mit flize,

45 daz er mich befwiche;

er was def leider ane mir gewif,

des auer, obe got wil, nie nilt,

daz er mich in der hant hete ;

er fcol die felben mite,

so die er mir da wolde geben,

uil lange ein ubele leben,

daz ich ir hie uerdienet habe,

di nim du mir hie abe (310.)

mit ettelichen dingen,

55 daz ich fi nine bringe

an den urteilichen tach,

da niemen nc mach

fin unrcht befeirmen;

da inuzen fi gehirmen,

"°dic hie ir antfage

mit ir fpchlichen rede

da uure bietent,

ob in ieman riete
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ir feie gnift

des tages iz alzoges ¡ft

rbomen uz allerflahte rate,

fo fuftvnt fi ni ze fpate.

Duo erchennc ich fundiger ebnet

uil wol min unrehte

ande alle mine fculde;

herre, dine húldc

han ich harte ucrlorn,

wol garnet diñen zorn,

du uil heiliger Chrift!

mi wciz ich uil wol, daz du bift

biute aJfo gnedich , fo do du ware,

do du déme fcachœre

fine meintaHe uerlize

unde du imc uil wol geheize;

nuo wil ich ouch wider finnen

uil gerne gewinnen

herre dine hulde,

unde -wil mich hiute fculdigen

in dine gnade geben,

ande wil dir rihten unze ich lebe.

nuo ift ouch billich unde relit,

daz duo enphaheft diñen armen chouf chnet.

Herre über elliu dinch,

dir da wol muoglich fint

mine fculde ze uergebennne,

nuo uerlich mir ze lebenne,

unze ich verworvner fealh

non des tiuueles gewalt

inphure mine feie,

des bitte ich dich, herre,

durch willen der eren

diner lieren uferte. (311.)

nuo gedenche an mir der Worte,

der du fpreche dinen lungeren zu;

an dine hclue ne inohtc

niemen niht getun,

daz ift herre uil war.

Maria diu ne wœre nie fa manich iar

in der wuoften gewefen ,

der tiere fpife genefen

ane dine guote,

diu hat mir min gemuote

gemachet uil ringe,

fo getaner dinge,

di uns uon ir fint geferiben.

den du, here, wil bevriden,

der ift behalden unde irneren.

ia ift uns ir daz geleren,

daz Г i fich fo uerre uerworht hete,

daz fi der luft inlieze

ze Jerufalem in das muonfter nilit,

onze fi riuwen giliiez

ze buzzene ir fculde,

do gewan fi dine huldc,

din gnade ir fa den wech infloz,

da ze ftete fi gnoz,

du nil heiliger Cri ft,

Ляг. du fo guot bift;

ouch wart fi felbe fo guot,

daz fi der luit enbore druoc,

der ir daz munfter ê benam.

fwen ich fundiger man

denche an dine gnade,

fo bin ich uro ze ware,

fo ift mir min gemuote uil ringe.

s fo getaner dinge

begienge duo (¡¡che uil,

ich engetar noch ne wil

miffetruwen diner guote.

der ofen der da gluote,

10 den chuldeftu den chinden,

daz in dar inne

diu hizze nine war;

dinen engel fandeft du dar, (312.)

daz er da mitfamet in fanch

is din lop, warre hcilant.

Swer fich ie zuo dir gevie,

den uerlieze du nie,

daz ift offen unde war,

daz bewarft du wol da

¡о an der guoten Sufanncn;

diu was mit noten beuangen,

ir wart erteilet der tot,

unze din gnade do gebot

eime kindifeem manne,

udaz er ir half danne

an allen ir feaden ;

di fi wolden ulorn han

mit luggeme urclmnde,

über di du vrumedeft

so die felben urteile,

di fi ir ze leide

heten geraten,

wände fit alle taten

an alle ir fculde;

35 des uluren fi dine hulde.

Gnediger herre,

du lofteft Danyclen,

der den lewen was gegeben,

di uil lange waren hungerige gelegen

-loin einem loche,

daz fi in zebrochen

fcolden haben feiere;

do gebud duo den tieren,

daz fi fin nine ruorten,

«iene fi gar zevuorten,

di in da dar vuorten.

nu entlip minen funden

durch din lelbes guote ;

an dem wege der warheite,

so nuo gip mir geleite

heim zuo iiiineni erbe,

daz wil mir tievel wergen.

Chunech aller keifere,

uater aller weifen,

ssuogpt aller armen,

nu Га mich dir erbarmen,

daz mir min erbe,

der tievel wil wergen, (318.)

daz fol aucr ich ein kämpf mit ime uebten,

«des hilf du -mir, trehtin,

daz ich armer an im gel ige.

o, wi gerne ich in uon mir uertribe,

daz er mit mir ne hete nechein geuerte;



ÍMi KIRCHLICHES.ZWEITES BUCH.

fin loa ¡ft lierte,

ich bore wol lagen,

daz er niht ne habe

niemanne ze gebenne

wane bech unde fwebel ;

diu zwei wallen unde brinnen,

der werde niemer ende

uon ewen unze in ewen.

fo getane wewen

gibet er ze mite;

mir wrerc lieber, daz erz ¡nie hete.

Ich wil ime vil gerne entrinnen,

einen bezzeren Ion gewinnen

unibe minen feephare.

wi dürft mir nuo ware,

daz ich hete ein bruftfloz

vur fin vreiflic fcoz

vur fine feerphen ftrale,

damit er an twale

vil diche ramet min,

diu bruftwere darf auer niht fin

weder horn, noch bein,

noch fwl, noch ftein,

da wrde ich under irflagen :

rehten glouben fol ich haben,

unde di waren riuwe,

unde die guoten triuwe,

den ftetigen gedingen

unde die criftenliche minne,

dult unde demuot,

diu geweftene wa;ren vil guot

vuor den hunt uerwazen,

fo muof mir die ftraze

rumen zagelichen

unde allenthalben intwiehen.

Duo fo getane chamf wat,

herre, niemen ne hat,

wane déme du fie geben wil.

nuo wsere reht daz wir dich vil

innerclichen beten

umbe alle die ir ni ne beten,

fo ich fundiger ne han,

fwenne ich ettewenne ftan

unde vil gerne bete dich,

niemer ne mag ich

u ft non minen munt,

fo der uerwazene hunt

ne waiz wanne zuo vert,

der allez guot gerne wert,

hat mir ettewaz braht

da er mir die guoten andaht

leiere mit hat entragen,

die ich zu dir fcoldc haben;

daz clilagc ich diner guote.

du ne welleft mich behuoten,

er bringet mich in not.

durch dinen heiligen tot

gedench, waz daz ware,

da duo mich furniere

uz werden hieze;

In mich des geniezen,

daz uil wol weift daz,

daz iz newederez was,

(¡¡14.)

(315.)

weder ifen noch bein,

iz was ein broder leim, ....

da du mich uefter machen ;

ich ne han necheine craft

i wider die mich herchaft

anevehtent taegeliehen

unde mich des ewigen riches

uil gerne beftieze, ....

ob fie diu gotlieit

10 uon himele her in erde treip

in einer armen magede buoeli,

zu diu daz du hulfeft uf

dem, der da geuallen was,

daz du herre ie daz

«durch unfich getete,

daz riet dir din gute

unde uil uerre din gnade,

wände wir des unwirdich waren;

wie mohte wir daz uerdienet haben,

ao daz du dich lieze anflehen,

fpoten unde fpiewen,

daz du dich lieze triben

an die ftat, da man dich hie

under die da waren ie

S5ZU den feacheren gezalt.

o, wi din got lieh gcwalt

ilu im wolte zeigen

do wolt er fich nider neigen,

daz er des tages

3odefte minner nine was,

die hello er under diu brach,

do du in dem tode himel . . . unde erde

allez erweget werden,

fteine di zebraften dar abe,

3igenuogc erftunden an dem tage,

die vor manegen iaren

gar ervulet waren,

fich zaten die . . . über elliu diu lant,

fich uerwandelote daz licht,

«oder tivuel ne we fie niht,

waz in der menfeheit was,

die er da uzen ane fach.

diu gotlieit was in uerholn,

daz er da hete uerftolen; (8 IG.)

4t im was fin fterchorre chomen.

daz ime benomen ouch alle die werden,

die ufle dirre erden

fin gebildet nach dire.

daz gib in unde ouch mire,

и du uil heilige gotes fun,

Qui vit'is et régnas per omnia fécula feculorum.

Das gedieht vom pfaffenleben wird nach

einer bemerkung Haupts, daß er diesen punkt

untersuchen wolle, dem dichter Heinrich zuge

schrieben , mit dessen prolog zu der todes-

Goniahnung es im tone allerdings stimmt, "die

lehren sollten, sind blind und stehen an der

warte ohne den feind zu sehen, der mit bluti

ger hand das blanke schwert ins land führt.
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sie ziehen sich aus dem gedränge und opfern Geboesern oder gibezzern an sinem leben?

dem bauch ihrem herrn. pfaffen und nonnen sone waer debein chrafft an einem geben,

kennen das Sprichwort post pirum vinum, nach Nu welle wir iuch manen :

dem trine hcert daz bibelintim, wenn dann ein diu toufe unt gotes lichnamen 380

«tgemüder gast, von dem lichterglanz des ge- s Machet nicht wan der segen.

machs gelokt ans thor klopft und einlaß be- wir sulen nicht vorsehen umb sin leben,

gehrt so heißt es, der herr sei nicht daheim, Der daz ampt dâ fur bringet;

oder siech, er habe zur ader geladen und wolle swâ in sin schulde twinget,

ruhe haben, aber kommt sein hausgenoßen- Daz ist sin selbes urteile;

«chaft , da hebt eine große Wirtschaft an ; da ю swaz aber ze dem ewigem heile

werden bêcher gereicht, weiche polster gebrei- Genâden uns dâ von chomen sol,

tet, gespielt und von minne geredet, wovon daz ist als starte unt als wol

man sie viel schreiben Inert: 'mit wolgetanen Von dem ubelen sam von dem besten,

»íben sol niemen spielen wan phañen: wir wer sol den gelouben vesten, 390

wellen unser dinc schaffen: ir leien, ir suit uz is Wan diu tugent, diu von den Worten chumt?

gin.' sie berufen sich auf Paulus , der ihnen der heilige geist iz alles vol frumt

die weiber erlaubt habe , darin aber sind die Mit den chrefften des vaters unt des suns :

pfaffen nicht gemeint (was durch exegese der sô wont sin genude in uns unt ob uns,

.•teile weiter erörtert wird), die unrein zu got- Ob ir iuch der rede recht wellet enstán

tes tische gehn sind wie Judas, aber die laien20als ich iu dâ vor gesaget hân,

bedürfen auch der mahnung. wenn sie sprechen Swâ daz gotes wort unt diu gewîhte haut

die messe des sündigen priesters sei unrein, so wrchent ob dem gotes tische ensant,

ia das ein grober irrtum und eine gottesläste- Dâ wirt gotes lichnamen in der misse

rang (v. 376 ff), beispiele sündhafter priester von einem suntœre sin gewisse 400

und goles êwarle in der historie der SusannoisSam von dem heiligisten man,

n. s. w. gern sajhen die fürsten daß die pfaf- der briesters mimen ie gewan.

fen wie die leuchter von ihren tugenden brenn

ten (619 ff.); auch die verirrten weiber be- (t\ 619— 642.)

dürfen der anspräche, welche einen gottesdie- Gerne sœhen die rarsten daz,

ner verführt hat, der hilft es, wenn sie zur *> daz die phaffen als diu liechtvaz 620

büße ihrer sünden den armen zehentausend Von ir tugenden muosen brinnen

pfund gaebe, nicht mehr als eine bohne. ihre ûzzen unt innen,

geistlichen liebhaber kehren allegedanken dar- Ob si die herrén wol hieten,

an. guter zu gewinnen" (679 ff). — (Ueber die dâ wider solden ei bieten,

controverse, ob ein sündiger priester das amtssDaz si ir chiusche behielten

•1er messe verwalten dürfe, sprach sich Hein- unt der riusaere genâden wielten.

rieh in dem gedichte von des todes gehugde In solde sin vil leit

eben so aus, wie der dichter des pfaffcnlebens. sô gitâniu friheit,

eine hs des klostcrs Neuburg bei Wien, vgl. Daz an dem rœmischem hove

Diut. 3, 271 f. enthält drei gedichte des ХШ. «die bœbest unt die bischove 630

jh. über denselben gegenständ, in dem einen Mit ein ander wurden enein

'lerselben geht eines unkeuschen pfaffen unter- des man phliget ze Ungern unt ze Beheim

than, der zu dem pfaffen keinen glauben hat, Unt in allen diutschen landen,

an einem heiligen tage allein auf das fold an- daz si den phluoc hânt in ir handen,

•tatt zur messe, findet einen wohlschmeckenden45 Bêdiu dreschen unt sniten,

brennen , spürt der quelle nach und findet in daz si von ir unsiten

ihr einen toten hund liegen; so wenig der Immer so getobten ....

bind den wolgeschraack des waßers verunreinen Sô wird in vil endanc

kann, eben so wenig das sündhafte leben des daz si an'dem drum der banc

pfaffen die messe, der mann kehrt zurück, er-50Bî den chnechten gessezzen, 640

zxhlt die begebenheit dem pfaffen und dieser mit in übel trunchen und sezzen ;

bekehrt sich. — in dem andern gedichte sieht vil gerne si dirre Schönheit vergaszzen.

ein im walde allein sitzender bruder in Ver

zückung einen goldnen brunnen, aus dem ein (y. 679—747.)

aussätziger mann lauteres waßer schöpft, und55 Er nimt ein veder unt ein buochel

wird hierdurch belehrt. Einer entgegengesetz- unt bringet sînem wîbe ein troutspel. 680

ten anffaßung soll nach Jacobs beschreibung Der îtelchcit ist si hol

der Gothaer hss s. 72. ein eparteres gedieht unt der untriwen vol.

der Gothaer hs Ch. A. no. 216, bl. 90 von Er sprichet 'min liebe triuttn,

tumber pfaffen rnezze folgen.) oodise rede du vernim.

(altd. Ы1. 1, 22G. v. 375— 402.) Der hat ein manslacht gitftn,

WVr wasr, der got getöchtc, diser hat ein sippehour bigàn,

oVn debein armer mensch möchte Der ist mit sîner gevatern geruoget:

tCM.UF.KK. milldilter. 7
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too

710

got hut cz uns wol gefuogct: »

Si wurden uns gisaget ze christenlîchen dingen ;

daz liant si mit ir phciininge C90

Vil wol uiiderstanden,

want si ir schulde wol erchanden.

Zwêne rote bouge soltuo tragen

wol gesteinet unt ergraben;

Die liât mir ze triwen gislagen

ein biderber meister; ih übergaben,

Dô si mir, liebez wîp, geviolen.'

des beginnet denne sraielen

Des tivels junefrowe.

si hût vil guot gezowe,

Hemde unt rochel;

ouch habent si die loehel

Alsô chleine gedrœt;

die hantschuoeh wol giniet

Ziehcnt si an mit vlizzen:

die borten sihet man glîzzen

Durch die gelwen risen;

si biginnent sich vaste brisen

Die hantschœne unt die spiegel:

ftf einen itniwcn friedel

Stêt aller ir gedinge:

daz mâchent die opherphenninge

Unt daz arm sôlgirœt;

dar ûf schaffent si allez ir giwict ;

Daz ziehent si nach in unt vor.

waz hôret ce sô gitanem verlor?

armer liute sunde sint ir urbor.

Heten die phaffen scham,

sô stuondo ir wibe nam

Vil ubel an den buoehen,

wellent si in dar an suoehen:

Ir gemuote si vil harte reizent,

wan si vil lasterlichen heizzent

Die mit den phaffen sint givallen,

daz si ôwichlîchen muozzen vallen.

Man beginnet si stetenen

in fiurinc chetene

Nach disem breedem liben,

die briestcr mit ir wîben;

Ir deheines wirt nimmer rat.

war gidenchet manie unflùt,

Daz si lebent une riwe?

wan si deheine triwe

Ze den ir wîben mêr vindent;

wan swâ si mit dem guote erwindent,

Da hat diu liebe ein ende.

ez ist recht daz man siu sehende ;

Ir hat diu werlt niwan spot

unt achten t lutzel ûf got;

Der hat siu uz sinem scherm lazzen.

wir sulen siu billichen ebenmuzzen,

Si sint als ein durchelcr sac

(vil wol ich siu also heizzen mac),

Du man oben in schiubet

unt niden ûz stiubet;

ich enweiz waz den phaffen an in Hübet.

11.

Die litanei eines dichters Heinrich zu

allen himmlischen bewolmern, zu gott vater

•'•söhn und geist, Maria, den engeln, Johannes

dem täufer, den aposteln, Laurentius und den

martyrern, Gregor und den bekennern , Agnes

und den Jungfrauen, den heiligen und der gan

zen gemeinschaft, wird gleichfalls dem dichter

lo Heinrich beigelegt, ohne daß ein äußeres Zeug

nis für die idcntita?t dieses und jenes Heinrichs

vorhanden waere. das gedieht ist in zwei be-

arbeitungen aufbewahrt; die ältere ist in einer

hs des XII. jh. zu Graz enthalten (gedr.

ufundgr. 2, 21G — 237); die jüngere enthält

etwa 500 neu eingeschobene verse mehr und

hat die gemeinschaftlichen gedanken zum theil

anders geformt, von der hs, die in Straßburg

(universitatsbibl. C. V. 16. b. ) liegt und aus

so Molsheim stammt, gab Graff in der Diutiska 1,

807 künde (gedr. Mafsm. gedichte des XII. jh.

I, 43—63. 1468 verse).

(ältere bearbeüung. fundgr. 2, 235, 38-237, 32.)

55 Nu ift reht unde bruoderlich,

daz wir umbe ein ander alle gimeinlich

in der gotlichin minne

an die turringe

dinir barmunge,

m herre, ehunich aller ehunige, (236.)

vil emeichlichen chlophin

mit zœherlichen trophen,

"20 daz du unf fride unt gifunt verlihift

unt unferm hercen niene vereihift

3.-, def heiligen geiftis gnâde,

unde aller flaht läge

unfer viende ceftoreft,

unde diner chriftenbeit erhoreft

unt ir vaterlichin gnadift,

4o unt befchirmeft unfern herrén den pabel,

der unf alle fol biforgen,

unde allen phreflichen orden

machift einvaltich,

an dinen giboten ehaltich,

аз unt giniochift alle chriften

ce dinem lobe ce fttetigen unt ce friften

die du mit dinem bluote erloiteft,

unt daz du die armen gitroftet,

machift gifunt die ungifunden,

so irloleft die givangen unt gibunden

unt giniochift die eilenden

in ir vaterlant ci fenden,

740 tmt alle die uf wazzer varn

vor allen vreifen biwaren,

s5 daz du ehunige unde rihtsere

unt ander ir volgwre

muzift du giveften an dem rehten,

unt verdruchift die widervechten

730

*° bel'chirme unfiii pabef. jüngere, bturb.
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chriftinlichif glouben,

nnde alle die offmlichen olde tougen

mit frsefvele (unten oder mit vorhten

niene lazift werden die verworhten

fine gibazin in dilem übe,

hungir unde bifez du vertribe,

diene der erde von dem lüfte

daz wuocher citlichir gnuhte,

cevuore allerflaht irrituome,

gib unf msezzigen richtuome

ont dar über niemere,

nnde Ion, vater herre,

mit dinem cehencichvaltigem lone

gelte die unf minnint, fpifent unde vazzent,

vergib allen den die unf hazzent,

die dinif glouben haben veriehen,

gnade allen feien

an ir hinverte,

din I't.ibc unt din gerte

diu fi nach der bete Davidis

ein troit der feie unt def libis,

daz dn mich giruoehif ce bechleiben

mit dinif tifkis aleibe

unt mit dinem chelche trunchen machen :

er infinit mit den obriften zwein fachen

dinif lichnamen unt dinis pluotis;

want niemen tuot fo vil guotie,

fwer fich der von fcheidit,

imne fi vor dir verteilet,

def ne la niemen wefen anc

die von dir herre Chrift criftiane

mit dem namen unt mit den werehen fint.

famene i herre vater diniu chint

in der bimilifebin Jeruialem:

derfelben gnaden la niht biften

ihnen (calch Hkinrichen,

der vil harte einlichen

(ich dar uf giflizzen hat,

fwer mit finne dizze gibet verftat,

fwelhe gnade er damit erwerve,

daz er der teilnumftich werde.

dizze gibet heizzit letame:

daz imphach du vrowe Sancta Maria

mit allem himilifken here,

daz unf got allef def gwere

dei wir haben gifprochin mit der zuonge

ode def wir niht gedenchen chunnen :

daz ne mach niemen wan er aine gituon

Qui vivit in eternum.

in dem sehoenen gediente Pilatus, das in einer

hs zu Straßburg (C. V. 16. 6. 4°. bl. 29", aus

Molsheim) aufbehalten ist (gedr. anzeiger 4,

484—446. Mafsm. I, 145—152 ) liege nur jün-

ь gero Überarbeitung eines gedientes von dem

vorhin genannten Hartmann vor. Mone nahm

in seinen quellen und forschungen (Leipz. 1830.

I, 269) als moeglich an , daß Lamprecht , der

dichter des Alexander, die legende verfaßt habe,

io im anzeiger weist er das gedieht an den Rhein,

die Untersuchung mag ihr lehrreiches haben,

zu einem resultate vermag sie nicht zu gelan

gen, jedenfalls aber ergibt sich daß die dich

terische behandlung in die zeit des ersten auf-

i5 blühens gelehrter dichtung im Südosten fallt,

der dichter erwashnt der klage über die unge

lenkheit der spräche. "Man sagt von deutscher

(237.) spräche , sie sei nngebändigt und ungefüge ;

wenn man sie nur hämmerte wie den stal auf

» dem amboß würde sie wol biegsam werden.

mit hülfe gottes und der auserkornen Jungfrau,

die von jüdischem stamm wie vom dorn, eine

dornlose rose , geboren ist , will der dichter

: eine rede sprechen wie sie vor ihm geschrie-

и ben ist ; wie Pilatus durch der Juden rat Jesu

den tod gab. wer Pilatus war , wie er ge

boren, zum herrn erlesen wurde, was leides

von ihm gekommen und wann er gestorben,

will er lehren, wie es ihm gelehrt worden. Im

»o Latein wird berichtet daß zu Mainz am Rheine

ein koenig Tyrus saß , der über Maas , Main

und Rhein gebot, sein reich war meist wald.

einst ritt er auf die jagd und blieb die nacht

in einem jagdhause, die luft war rein , der

« himmel klar, die sterne ruhig, da er der astro

nomie wol kundig war, sah er, daß ein kind

in dieser nacht erzeugt klug und berühmt wer

den würde, da sandte er, weil seine frau nicht

zu erbringen war, seinen kämmerer heimlich

40 aus, daß er eine magd suche, die diencr fan

den in einer mühle einen armen mann Atus

und seine tochter Pila, der Tyrus beilag, so

daß sie schwanger wurde und eines sohnes ge

nas, den ihr vater nach ihnen beiden Pilatus

«hieß, als der knabc erwuchs brachte ihn Atus

nach Mainz zu seinem vater, der ihn mit sei

nem ehelichen söhne erzog, der rechte wurde

auf Pilatus neidig, da dieser ihn in allem über

traf, auf einem jagdritt erschlug Pilatus den

»obruder. Tyrus, der dem rate den mörder zu

teeten widersteht, gibt Pilatus dem Julius Caesar

als geisel. so kommt er nach Rom, wo er einen

aus Frankreich als geisel gesandten jüngling

Diemer vermutet in der einleitung zu den Paynus findet, der sich vor allen fdrstensœhnen

deutschen gedienten des XI. u. XII. jh. (s. 34)" auszeichnet, dem aber Pilatus bald gleich ist,

den er selbst übertrifft. Paynus ist eifersüchtig,

es erhebt sich streit, Pilatus erschhegtihn; die

6 bifez] notdurft /. ЬеагЬ. — 15 er meinit] ih Rœmer aber rächen die that nicht, da sie sein

mein« j. b. — M famene herre dinef vater kint geschlecht und deutsches volk mehr fürchten

j. b. — M fir die uäen mit dem namen «. s. in. eoals die Kerlinger. sie überlegen wo sie Pila-

kat die j. b. den ortbabe dirre getihte. daz wir tus zu einem volke senden möchten, daß er

von ec-l'ihte zu gefihte befcowen dih felben in der das leben verliere, da gedachten sie des fern

himelil'cheii felden. Diz beizit di letanía и. s. w. von Rom gelegenen landes Pontus, wo nacht

12.

7*
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und tag streit und krieg war. kein kaiser war (t?. 473— G21.)

so stark und gewaltig, daß er dies wilde volk Den biderben man hazzet,

bezwungen hätte. Pilatus war der Sendung fwen er di tugiut uazzet:

froh , fuhr kühn und herzhaft in das fremde Pylato alfo gefcah —

land und überwand es, wo es nicht mit macht s Payuo wal ungemach,

ging, vollbrachte ers mit gäbe, mit dem zucken daz er fulh lob hete:

des auges, mit dem finger gebot er über leben nit vnde ungerete

und tod. zu dieser zeit kam die kundo in das hub fih undir in zvein —

land Judœa, daß Christ, wie vorher erwsebnt, fi wolden zefamene vbir ein.

von einer Jungfrau geboren worden, des lan-ioalfo langiz fih getruc

des kœnig Herodes beerte nun, wie Pilatus die unz Pylatus in erfluc.

von Pontus unterworfen; er kam auf den rat, daz waf den uon Rome leit

ihn holen zu laßen damit sich die Juden nicht durh ir beider frumicheit:

möchten vom reiche losreißen." Hier bricht die fi fprachen al gliche

hs unvollständig ab. andere bearbeitungen « daz der kunic uon Frankriche

(s. anzeiger 4, 421 — 446 und 7, 526 wo ein fin dieneft lolde keren

lat. ged. des ХП. jh. mitgetheilt wird) laßen uon den Romeren

erkennen wie die sage weitergieng : Pilatus unde daz er folde klagen,

kommt, weiß aber dem Herodes die herrschaft daz fin ívn were irflagen

zu entreißen und regiert selbst das unterworfnc»in fride unde in truwen.

volk der Juden bis nach der kreuzigung des fi begunden Payn ruwen.

erloesers. wegen der Verurteilung Christi zur manige rede fi taten.

Verantwortung gezogen, bringt er sich in Rom doh wart da geraten,

um. sein leichmiin wird in die Tiber geworfen. Pylatus hete den tot uerfcuolt.

er regt als gespenst den fluß auf, wird in die as da were reht an ime iruolt.

Rhone versenkt, und als er auch da nicht ruhig do entunen fi dem rehte —

ist, in den see auf dem Pilatusberge in der fi uorhten fin geflehte

Schweiz , wo er noch fortwährend als boeser vnde tutifch uolk mere

wettergeist schadet.

(i>. 1—30.)

Man fagit uon dutifcher zungen

llu fi unbetwungen,

ze uogene herte :

fwer fi dicke berte,

fi wrde wol zehe,

alf dem ftale ir gefchec,

der mit finem gezowe

uf dem anehowe

wrde gebouge.

fwi ihz gotouge,

¡h wil fpannin minen fin

zo einer rede, an der ih bin

ane ghedenet uil cranc.

mac fih enthalden min gedank,

unz ih fi geenden,

fo weiz ih, daz genenden

me tut dan maze

an fulhen anlaze.

Ih grifen an den uoUemunt

unde fterke minen funt

mit dem eriften Пине,

der under vnde inne

fo gewrzelet ift :

wirt mir ftate vnde frift,

ih gezohe uz im einen

zo den fullefteinen

fo manigif linnif uulleift,

daz mir fin vnde geift

gemût werdent beide

e ih dar abe fcheide.

43 gedhenet Moite.. — M ilerken Mone. —■ w mir]

ir Mone. — " manigen Mone.

dan di Karlingcre.

so Si wrfen iz here unde dare,

wenne, weme oder ware

Pylatum fi uerfenten

wa fi ein uolk irkenten

fo herte vnde fo vneben,

и da er uerlure daz leben.

do iniahten fi ein lant,

daz was Pontuf genant

uon Rome harte uerre:

ftrit unde werre

4o was da naht vnde tac.

in einem gebirge daz lant lac

in einem vngeuerte :

daz uolk was fo herte —

iz en wart nie keiier fo ftark

«noh fo fwinde noh fo ark,

di fih daz an zohte,

duz er fi bedwingen mohte

durh angift vnde durh note.

in di geinote

m Pylatum fi brachten;

wände fi daz iniahten,

mohter fi bedwingen

mit dicheinen dingen,

daz fif heten ere;

55 unde dahten noh mere

ob er da blibe tot,

daz li an groze not

got gelideget hete:

gut was ir gerete.

m Si fanteu tide (ulh befcheit,

ob finer manheit

i —

7 litt vnde] daz in M. Mgilediget M.
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ze Pontof gelunge,

daz er fi bedwnge,

daz fi in wrden zinfhaft:

fi wiften daz finer kraft

njet ne kimde uor beftan;

daz iz durh gut were getan,

wanete der iungelinc.

manlichen era ane viene

vnde vuor in eilende

bait unde behende

wol geringe vnde gerat.

a was gwafien an di ftat,

daz er wol wifte

gut vnde argelifte —

er was fwinde unde lös:

des quam er ze Pontos,

Pilatuf unde fin here

uon Borne verre vbir mere,

da was er alfo lange

unz non finem gedwange

unde uon finer freuilheit

def uolkif herticheit

nil gebooge wart:

er was hart wider hart;

da er ze grozze fterke vant

mit gifte er fi vbirwant.

Dit drowe mit bete

mit gelubede er tete

daz er gwaldicliche faz:

do treib er f i uor baz.

er wart in fo fwinde,

daz di muter mit dem kinde

unde der uater da mite

¡rbibeten fine unfite:

alfo fere er fi dwanc,

daz fin ongewanc

unde fin vinger gebot

an ir lib unde an ir tot.

er gefeuf in kurzen iaren,

daz fi vndertanic waren

an di romifche gewalt. —

barde (nel vnde bait

floue ze Borne daz mere

wi deine dinge were

fi froweten fih if in rihte

durh zviualt gefchichte,

daz er unde fin mäht

alfo nerre waz geftraht.

daz mere quam witen,

iz qoam in den ziten

ze Judeam in daz lant,

daz Criftus unfer heilant

geborn wart uon einer magit,

uon dem ih uor han gefagit.

Def landef kuninc Herodes

irhorte daz mere undir des,

daz her Pylatus

di uon Pontaf alfus

boe hete vbirftigen,

unde daz fi an fine wort nigen.

des dahter, daz der furfte

wnder tun torfte,

wandiz groz wndir was,

daz Pylatus da genas

5 unde daz nie nebcin man

fulhen gewalt da gwan,

wen er allis eine.

daz enduhte ime nuwit deine,

wandiz waz ein groz tat.

lo Herodes quam zu (an JH) den rat.

er woldin befenden

vnde wolde mit ime verendej

harte vil finif fromen.

er waf uon fremeden lan

и in daz lant ze Judea:

er bete ein volk vonden

herte unde ungebouge

ze ftrite vnde ze urlouge

vil freii lieh unde ark.

m di Juden weren fo ftark

unde fo mulich unde fo

daz er angift hete

daz fi in freuilliche

uon deme riche

25 gar uertriben folden

fwennc fo fi wolden.

dannin abe was fin gedanc

manige zit vil lane,

wi er di Juden ....

 

13.

Die geschieht« der Judith ist in doppel

tster bearbeitung aufbehalten in einer kürzeren,

die mehr ein abschnitt aus einer alten reim-

bibel als ein selbstständiger versuch scheint

und noch dem XI. jh. angeboert (gedr. in Die

mers deutschen gedienten s. 117, etwa 200 verse),

го und in einer längeren, die eine freie Übersetzung

des bibeltextes bietet und der genesis und den

büchern Mose nahe steht; vermutlich auch aus

dem XI. jh. (gedr. Diemer s. 127, 1815 verse).

43 daz] dat Mafsm. *'■> in inrihte M. '.ш

14.

Ein sonst nicht bekannter dichter, der sich

priester Aknolt nennt, verfaßte um die mitte

..„des XII. jh. ein gedieht über die heilige

zahl sieben, das in der Vorauer hs aufbe

halten ist. Diemer (deut. ged. s. 333— 857)

bezeichnet es als loblied auf den heiligen

geist und meint daß aus früheren geliebten

M (bûcher Mose , scböpfiing , vier evangelien,

Alexander, kaiserchronik) entlehnt oder doch

darauf gefußt werde, was ich nicht bestartigen

kann, da mir die anklänge allzu dürftig er

scheinen , um eine nsehere bekantschafit des

oodichters mit jenen älteren stücken daraus zu

folgern. Die dreieinigkeit enthält ungetheilt

gott vater söhn und heil, geist. letzterer gab

52 йаСМ. sieben gaben. Johannes fand das buch mit



102 KIRCHLICHES.ZWEITES BUCH.

lieben fiegeln, «reihte fieben kireben. es gibt wildu mir den wiftum gebin,

fieben alter der menschen, fieben künfte, fie- fo mag ich immir erhafti lebin;

ben mal fiebenzig werden die funden vergeben, daz ift dir allir meifti lift;

fieben zeichen bei Christi tode, fieben alter fo giwinich fuaz mir Hb ift.

der weit , fieben lobpreisungcn des heil, gei- s Duv ftimmi fprach dannin

stes; ein loi died des geistes nach Daniel u. s. w. zi demo kuninclichen manni:

nu du uirkorn haft den richtumund grifft an den wiftum,

nu wil ich dir Hierin

1J# 10 mid michilin crin;

Das loblied auf Salomo, das wir nach ich machi dinin giwalt

Diemer (d. ged. s. 107—114) ganz mittheilen, with und manincfalt,

crzsehlt die sago von einem draehen, der alle daz man dinin gilichin

brunnen in Jerusalem ausgetrunken und den ni mag finden in allin difin richin.

niemand besiegen konnte, bis Salomo alle cister- isDauid, ein duirir wigant,

nen mit wein undnietti füllen ließ, derdrache der alli fini not ubir want,

trank , wurde berauscht und gebunden, für der bigondi alfo werdi

seine freiheit versprach er dem kconige ein allir erift her in erdi

mittel zur beschlcauigung des tempelbaues, ein goti ein huf zimmiron,

thier'-des Libanons; nämlich, aus dessen ge-sodes giwann er michhilin Ion.

weiden eine schnür zu bereiten sei , mit der daz uol worhti fith

maiK die härtesten steine leicht durchschneide. Salomon, er zirit iz mit

(die sage gründet sieh auf 1. b. der kœnige 6, michilin unde manigir llachti wnnin

7: 'undda das haus gesetzet ward, waren die demo himilifchen kunigi zi mini in.

steine zuvor ganz zugerichtet, daß man keinen и Ein herro hiz Heronimus,

hammer noch beil noch irgend ein eisenzeug fin feripft zelit unf fuf,

im bauen beerete.' eine andre sage , von der der heit ein michil wndir

Springwurzel, kommt im Reinfrit vor, altd. uzzir einim buchi uundin

wäld. 2, 89.) hierauf die pracht am hofe Sa- uzzir archely,

lomos, der besuch der kœnigin von Saba und der3ojaz habint noch di Crichi,

geregelte hofdienst, am schluße wird Salomo wi in Ilierufalcm gifeach

auf gott, die kœnigin auf die kirche , die die- michilif wndirif gimach ;

nerschaft auf die geistlichkeit gedeutet. Das ein wrm wchf dar inni,

gedieht gebeert wol kaum noch ins XL jh. und der irdranc alli di brunni,

bahnt schon wege, auf denen die heilige ge- за didir in der burch wariu;

schichte mit orientalischen mythen verschwi- di eifterniu wrdin leri ;

108.

 

stert geht.

JNclita lux mundi,

du dir habif in dinir kundi

erdin undi lufti

unde alle himilcrefti.

du feudi mir zi mundi

daz ich eddilichin deil muzzi kundi

di gebi uoli fconi,

di du deti Salamoni,

di manicfaltin wifheit

ubir dich mendit duv criftinheit

Salomon Dauidif fun was,

duv richi er fith nach imo bifaz;

durh finif uatir fculdi

gond imo got finir huldi.

er fprach daz er gebiti

fuedir fo er wolti

richtum odir wifheit.

durch di lini urumichheit

er gihohit in fo werdi

ubir alli didir warin an dir erdi.

Der herro fich bidachti

zi goti er keriti:

herro du uil woli weift al,

wie michil leuth ich biwarin fol,

du machi mich fo wifi,

daz ich richti fo dir giliehi;

des chomin di luithi

107. in eini uil ftarchi noti.

Salmon der was richi,

■to er ded fo wiflichi,

er hiz daz luith zu gan

uulli eini cißernam

meddif unde uuinif

dif allir bezzilten lidif.

'■'mKi er iz alli/. uzgitranc,

ich weiz er in flaffinti bant,

daz was ein michil gotif craft,

daz imo der wrm zu fprach,

der ureiffami drachi

«izi Salmoni fprach er:

herro, nu uirla mich,

fo biwifin ich dich

einir uili michilin erin

zi dinim munfteri.

:.ädu wrehift in enim iari,

wildu mirz giloubin,

daz du fnidif minuv bant,

uil manigir claftirin lanc.

Salomon fprach do

« uil wifliehen dirzu:

nu fagi mirz uil fehiri

odir ich heizzi dich uirlifi.

der wrm fprach imo zo :

109.
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ein thir gat in Líbano,

daz heiz du dir giwinni.

di adirin bringi ;

ich fagi dir rechti, wi du

dar uz werchi eini fuuir,

duv wirt fcarf und waf,

duv fnidit alf ein fcarfachfi

uffi den marmilftein,

uil ebini muzzer in zuei

fui fo dir lib ift.

der kunic urowit fich des.

Salomon was richi,

er det fo wiflichi,

er hiz imo fnidin duv bant

and uirbot imo duv laut 110.

do uur er zi waldi

mid allin finin holdin,

er uant daz dir in Lybano

zi fteti ffi/ach era do;

da iagit erz alli

dri tagi uolli;

do er daz dir do giwan,

do waí er ein uro man;

er hizz imo giwinnin

di adirin bringin.

uon duv wart daz bul zi Hierufalem

giworcht ani alliz ifin ;

iz teas giworcht mid michilin.ulizzi,

di wenti warin marmilftein uil wiz,

daz himiliz und der eftirich

dar iuni hangitin fconi

di guldinin cronin,

da was inni lux und claritas,

fuzzi ftanc fuauitaf;

daz was alfo luffam

fo iz demo himilifchin kunigi woli gizam.

Duv lagil linde duv hantuaz

duv iiiolii; und duv lichtuaz,

duv rouchuaz und duv cherzital,

daz roti golt waf iz al.

daz biualch man den ewartin,

di dir got urochtin,

di dir dagif und nachtif.

phlagin gotif ammichtif

daz wart alfo gordinot,

alf iz der wifi Salomon gibot.

Ein kunigin chom fundir

a Salmon! durch wndir,

duv brachti michilin feaz 111.

Aymiama undi ope/

des edilin giftenif,

grozzif undi cleinif.

fa was ein urowi uil rieh,

in gebi was uil kuniclich.

Dw buoch zelint uni uili

giwif, in finim houi

worchti man eiiiin difc

mid filbirin ftollin;

den difc trugin falli,

in allin uirin fin uf hubin;

nur den kunic fi in trugin,

dar obi goumit er fconi.

daz holz кош uon Lybano.

 

demo der wiftum fi cleiui,

der uirnemi was duv zali nieini:

lu finim houi was uil michil zucht, i

da was inni allif guotif ginucht,

s fin richtum imo uil woli fchein,

fin ftul was gut helphinbein,

woli gidreit und irgrabin,

mid dim goldi waf er biflagin,

fechf gradi gingin dirzu,

lozuclf gumin dinot imo du,

duv thufint manigeri

di giwift er alli mid finir leri.

Sin dinift daz waf uefti;

fo min demo kunigi folti gebin fin czzin,

lidi feuzzilin und di nepphi,

di woli gifteinitin chopin,

daz was alliz guldiu.

si achden finen huldin;

nihenif diniftmannif 112.

so niwart min giwari

fi ne dinotin gizoginlichi.

alfo gibot Salomon dir richi.

Sin dinift daz was uefti;

fo der kunic folti gan zi refti,

•-•4 fechzic irwelitir qnechti

di muofin fin girechti.

der helidi igilich

drue fin fuert umbi fich,

didir in foltin biwachtin

m zi ichlichin nachtin.

uon fimilichir ginozfehaf

uil michil waf fin herfchaf.

Do chom duv gotif ftimmi

zi demo kuniclicbin maiini,

3s der wiftum imo zu uloz,

er ni wiffi an dir erdi finin ginoz

der imo gilich wari

in finer urambairi.

alliz an imo gizirit waf

«in Hierufalem militar if potefia/.

Do fuz rechti uirnam,

uil harti fu fin irchom,

fu fprach: "woli dich, kunic Salomon,

in dimo houi ift uil fchoni,

«б uil felic fint duv kint,

dudir in dinimo dinifti fint;

dinif wiftumif han ich iruundin

mer, danni mir iman machti irkundin.

kunic, nu wif gifundi;

so ich wil heim zi landi."

Salmon heri,

er hiz uur tragin gebi uil meiri

des edilin gifteinif,

grozzif und cleinif

и mid allin crin

hizzer fa biwarin;

er li fi urolichin

uon uno uarin. 113.

uil minniclichi fu uon imo irwant,

во er urumit fi ubir daz men in iri lant.

Der kunic bizeichinot den got,

dor difi werilt hat gibilidot

in def giwalt alliz daz ftat,
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daz daz giftirni umbigat ;

imo dinint uil uro

Villi chori der engili,

di lobint in mid allir macht;

infimo houi niwirt nimmir nacht,

da ift inni daz ewigi licht

des niwirt biniuurdir ziganc nicht.

Duv kunigin, io ich iz uirnemin kan,

bizcihinot ecclesiam,

duv fol wefin fin bruth,

di minnit er dougin und ubirluth.

ich weni fimo gimehilot fi

in communione dei;

duv fol imo gilicbin

in dugintin richlichi,

aue fol giberin duv kint,

duvdir got felbi ginennit fint.

Di diniftmin, fo ich iz uirnemin kan,

bizeichnot bifchoflichi man

dinunti in plicbti,

daz luth foltin birichti;

fi foltin leri di chriftinheit

truwi und warheit

mid werchin iruillin,

daz fi demo luthi uorizellin;

fi fulin uur den uroni difc

goti bringin hoßiam laudif.

Bi Sahnonii zitin

was fulich uridi undir din hithiii,

fuelich enti dir man wolti uarin,

niheinif urlougif wart man giwari,

di beriuerti warin ftilli,

do dagitin di helidi fnelli,

niheinif urlougif wart man giphacht,

man ni ftillit iz alliz mit finir craft,

alfiz got felbi gibot,

do richfoti rex pacificuf.

Salomon der was heri,

fin richtum was uil meri.

der des himilif walti

und daz liuoth fuli bihalti,

der ruchi unf di gnadi zigebini,

daz wir immir infamint imo lebin,

daz wir fchinin in fimo houi

mid uil michilimo lobi,

daz wir in muzzin gefehin

in der himilifchim Hierfalem.

unt wi irf ouch muget verweirchen,

woltent ir daz merchen.

Swa man aine guote rede tut,

dem tumben ummare,

5 der haizet ime fingen

von werltlichen dingen

unt von der degenhaite,

daz enilunchet in arbeite.

Wir haben noch zuwaigere wege gewalt

">alfo uns der apoßolus vore zah:

der eine ift breit unt wit,

offen ftat er cn allen cit u. s. ic.

Eine andere hs war zu Milstat in Kärnten

wie die wenigen erhaltnen worte des eingangs

it(Karaj. sprachdenkm. s. 70, 22) beweisen.

17.

и Weigand entdeckte 1848 in Friedl>erg arg

verstümmelte blatter (Ztschr. 7, 442. 8, 258)

eines gedichtes des XII oder wol noch des XI jh.,

das er für eine evangelienharmonie halt,

soweit sieh aus dem erhaltenen ein Schluß auf

sudas ganze wagen läßt war es eine behandlung

des sündenfallcs und der erlœsung. der nidigo

Leviathan wird erwœhnt. Gabriel grüßt Maria

mit ave und verkündet ihr daß sie einen söhn

gebseren werde, der do veldcl allen, der erdun

114. nioch des ht'meles. dann schreibt der dichter ...

als die marter ergehn sollte, an dem abende

sprach er : unter euch ist einer der mich ver

raten wird.

Do der unser herro

3o van sines selbes sere

also vil gesageda,

wie diefo er si maneda,

daz si vil wola gehugeden.

daz er mit in geredede;

■to bit demo brach er daz brot,

demo armen Jude er iz bot.

Judas stand auf, eilte rasch zu dem unge

treuen volke, und verkaufte ihn wie es ihm

der teufel geraten . . . die Juden suchten den

•sheiland mit brennenden fackeln und sprachen

unter sich, daß sie ihn nicht erkennen würden.

Judas aber: 'er vermag uns nicht zu entgehn,

ich zeige ihn euch daß ich ihn küsse' ....

die Juden klagen Jesus an er habe das gottes-

sohaus zerbrechen und allein wiederbauen wollen

bis zum dritten tage, auch habe er sich gottes

Die rede oder das lied von der himmli- söhn genannt ... am kreuze hrehnen sie ihn

sehen Jerusalem (Diemer, deut. ged. 3C1 und heißen ihn bit nide niedersteigen und sei-

—372) gründet sich auf die apokalypse, ist nen leib retten wenn er gott sei . . . die grsr-

aber eine freie schwungreiche bearbeitung, 55 ber spalten sich, di toten stehen auf, die vor

deren einer theil über die kraft und mystische mannigen jähren gestorben waren, und gehn

bedeutung der zwölf grundsteinc aus Marba- Ш dem heil, dorn und in der bürg zu Jerusa-

dius entlehnt ist. am schlußo seiner beschrei- lern, das sind warzeugen daß unfer (herr) auf-

bung und deutung sagt der dichter etwas über erstand. Joseph bittet um den leichnam, bit

die neigung zu den beldenlicdern. (Dicmer s. m'm war Nicodemus .... Da war der waltende

372:) gott unschuldig gemartert.

Nu babent ir alle wol vernomen, aiser von dem cruce wart erhabun

wi ir in di burch fculet chomen und er gelac in demo grabe,

Iß.
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do ruoweda after dode

der sanctus sanctorum

biz an des dridden tages cit,

du eela wekkeda den lib,

der engel welceda aba den stein; *

da ne was der wettbero nechein

di da behilden iren sin,

so engeslich ward iz vnder in.

do stund er vf van demo grabe

ftiio an einimo sunnendage w

vndotlicho,

er gehiz vns sin riche

immer an ende

daz vnser alt erbe.

Am morgen besuchen das grab ... 'er ist 16

in Galilea, gewis findet ihr ihn da'.

Dv wib gingin dannen vro,

daz mere cundeten si do;

si sprachun zu den herrén:

ir get in Galylea, »

da sid ir Cristen riche

irstanden godelicho.

Maria in do sageda,

daz su da gesehen habeda

daz war vrcunde и

siner vferstende,

den stein gewclcet van demo grabe,

der engel hudda dar über.

vil hardo fruwenden si sich,

iz was in doch zvivelich. эо

do ¡Jeden iro zvene

so su meist mohten bede.

Johanne zovwede baz,

wander der iungcro vas.

Peter lif in daz grab, "

si sahan daz dar in ne lach.

si wrden bede vil vro

in demo sepulchro

da funden si daz sudarium.

erstanden was der godes sun. m

Do irskein der vnser herro

Marie Magdalene

der grozen sundnrene,

di (me mit ir drenen

twuoc sine vuze, **

do wrden iro verlazen

di manege missedate,

di si gefrumet hada

mit werltlicher minne.

er hiz si wesen reine. и

. . . daß er den frauen zuerst erschien, that

er uns zu liebe, da uns von dem weibe das

erste leid geschah, mit dem wir noch kämpfen,

darauf erscheint er zweien seiner jünger, die

ihn nicht erkennen und ihn bitten mit ihnen as

in das castel Emaus zu gehn , was er that

damit die schritt erfüllt werde.

er sageda van demo bouche

vil manege reda diefa.

vber dische er do mit in gesaz, ю

sine benedictiones er sprach;

er brahe in beiden daz brot.

do irhugeden si sich durch not

an siner alden lera,

so irkanden si ir herrén,

daz scribet sanctus Lucas,

daz er da menslicho was.

Do gesahen in in Galilea

der siner iungerun mera,

in mittun stuont under in

der hiinilisco drahtin

irstanden after dode.

do sprach er 'pax vobis'.

vil harddo irquamen si sihe,

er sprahe 'nu grifent ane mihe,

ihc haben fleisc vnde bein,

daz ne hat der geisto nechein.

ir scovwet mine wndun

an vuzen iohe an handun,

di ihc durh uhc erliden haben

iohe horddent ir iz hi vorasagen

als ir nu gesehan babent.'

er frageda, obe si iewet hettin,

dez er ezzen wolde samet in.

si gaben imo gewisso

brod vnde vischa;

beidu, er dranc vnd az.

daz ded er allaz umbe daz,

daz si irkenden desde baz

daz er menscho vnde got was.

Thome si do sagedun

daz si gesehan habedun

in alle wis undotlich,

daz duth in vngelovblih.

si ne motthen ime nit geweren,

daz er vfirstanden were,

er ne skine in der selben not

als er wart gemardelot.

so iz in einimo hus geseahe

daz Thomas den herrén sähe

beslozenen duren ingan,

daz oveh di andere ane san.

do sprach der ware godes sun

'pax vobiscum!'

do gruzd er sine iungerun

vnd zoved in sine wndun,

sine ofTene sitlden

Thomam hiz er griffen

mit sinen vingeren drin,

do glovbet er elliclicbo an in,

daz er was unverwandelot

sin herro vnd sin got.

iz wart allaz vmbe daz gedan

daz me necheinen zvivel dorfen han.

Eines morgones fruo

do Peter in dem mere vuor

vnde andere di herrun

di mit imo warun,

ir meister si gesan

da uze in demo etaden gan.

er frageda, ob ei iwet vingen

oder wes si sich begingen?

si sprachen zvware

daz si alle dise nath weren

i<s vingeren] iungeren Weigernd.
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mit arbeiden darun nom vater sich wandte, reuemütig zu ihm zu-

daz si ne motthen nit gevan. rück, dem alles kund ist.

er hiz si cesewcnt halb iro Dir fint vil wole chunde

daz necze verfan in daz mere, alle meref gründe,

daz si dv baz irkanden, 5dio packe ioh die fewe

daz er were samct in. die búhele ioh die lewer;

der visco geslette vliuhe ich an daz meref ort,

vingen si do in ritthe da vindet mich daz din wort,

vunfzuc vnd cehenzuc, oder in daz apgrunde,

des han wir vrkunde noh, ю wie fchiere ez mich da vindet.

und driero mera, Der wait deheinen bouni hat,

di beceichenen di lera .... du ne wizzeft wol wa er ftat,

Petrus springt an das ufer . . . der hoiland loch daz vinftir tan,

gibt ihnen in sua cantate gebratne fische, troe- da ne mach fich dchein man

stet seine kinder und lcest sie von zweifeln. unindir inne verbergen;

Vierzig tage nach seinem tode heißt er auf diu holir under erde

dem Oelberge die boten allem volke predigen ioch die veltfleine,

... als er mit seinen holden redete, fuhr er die weift du trohtin eine;

in die lüfte, die wölken empfiengen ihn; engel- vliuhe ich indir dar in,

schaaren kamen ihm entgegen, führten ihn mit so da vindet mich daz wort din.

sänge, führten ihn zur rechten gottes, daherscht Dir fint herre inchunde

der gottessohn . . . der wunder sind so viel die berge ioh diu apgrunde;

daz ih ne mac nohe ne гей necheinemo dumben daz haft du alfo gefchaffen

nimmer vor gelesan noh gesagan. ze folichen Remachen,

Schon diese kümmerlichen bruchstücke la- 25 daz ez ouf niht cnftat

öen erkennen, daß hier nicht die Urschrift be- unde du ez allez haft

wahrt ist. zwei Schreiber sind daran beschul- ouf diner hende

tigt gewesen, von denen einer deutlich an den unz an daz ende,

Niederrhein weist, vielleicht auch der andere do din urteil fol ergan

jener gegend angehoert. die vorläge wurde, soubir wip unde ubir man,

wenn die herausgäbe genau ist (gedruckt sind do allez fol verbrinnen

die fragmente in Haupts ztschr. 8, 264 — 274. da bift du ein fuonœre den guoten mit miunen,

vgl. 7, 442 fi.), stelleuwcis misveretanden, stel- den ubilen mit grimme

lenweis flüchtig abgeschrieben, vermutlich ont- da wird das urteil nicht abgewandt durch sil-

stand das Werk da wo die abschrift gemacht 3jber oder gold, durch Ion oder pfennige.

wurde, am Niederrhein, der Vortrag ist kurz, Da ne hilft /caz noch zunge,

treffend und lebendig, die eingeflochtenen deu- noch der herre fineiu manne,

tungen wie bei Otfrid, nur kürzer und des- noch der man finem herrén

halb ansprechender. iwie breit im fin diu leben.

«iDer voget da ne hilfet,

fwie gare er beftrouffet

den finen armen voget man,

"• . er ne getar da lout werden,

Ans einem bußgebet des frühen XII. jh. da rihtet got mit rehte

machte zuerst Graff (diut. 2, 297 ff. nach den» dem herrén ioch dem chnechto,

Kheinauer hs n. 77) ein erhaltenes bruch- der vrouwen ioch der diwe,

stück bekannt. ein fremdartig angefügtes fwie harte unf unfir funde riwe,

bruchstück brachte Hoffmann (fundgr. 1, 260) lo ift ez danne ze fpate,

auf die Vermutung, das ganze könne vielleicht wir fchulen ez ê behuoten.

eine legende gewesen sein. Lachmann (singen »o So werdent da gefeeiden

u. sagen s. 109) hielt derartige zweifei für un- die lieben von den leiden,

noetig und nannte das fragment geradezu le- die fœligen ze der zefwen,

gende. Haupt (ztschr. 3, 518) taufte das die fint die ouz erlefin

bruchstück die bekehrung des h. Paulus, bi ewigen genaden ....

daran noch jetzt zu denken verbietet ein von »die beesen werden zur winßeren geschieden, in

Karajan (Sprachdenkmale s. 47 — 67) seitdem die hölle, wo Satanás sie angreint und Beize

bekannt gemachtes gedieht, einer hs aus Mil- bup nichts als frost und hunger zu geben hat.

etat in Kärnten, dessen Schluß mit dem Rhein- die seligen werden in das schiene paradies ge-

auer fragmente zusammentritt, so daß beide führt,

ein und dasselbe gedieht darstellen. Karajan со Da ift minne ane nit

nannte es der verlorne söhn, der dichter vroude ane ftrit,

ruft gott unter aufzaehlung seiner eigenschaften da ift lip ane tot,

an und kehrt, wie der verlorne söhn zu sei- genade ane not,
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danift vroft noch hungir si seigin si einis hurís,

danne brennet fi diu funne siu ware werth des todes,

dañe altet nieman, als iz diu alte euwe gebot;

wan fi Icbulin immir iugent ban. do lostos tu si uzir der not,

Der dichter kommt nun, nach aufzichlung 5 do scribi du an der erde

seiner Sünden und dem ausdrucke derhofnung, den Judin unwerde:

daß gott ihn nicht verwerfen werde, zum Schluß' der ane sunde ware,

der sich, außer in der Milstater verstümmelten daz er niuwin verbare,

aufzeichnung, in der Rheinauer hs (ztschr. 3, er ni wurfi an si einin stein;

519) erbalten hat.

О rex angelorum,

nu sboltu mich irhorin

durch dine warin triuwe,

also du vernami dine diwe

Mariam unde Martam,

die umbi' dich irdigiton,

daz ir brudir Lazarus ghenas,

der drie nahte begrabin was,

undi du in hisze nisten,

vroliche danne gen;

in den seibin namin bit ich tich,

daz tu gelibbaftos mich,

undi gimmir urstendide

allir niinir sovndon

dur tiiiin beligin totb,

den du dur unsir noth

an dem cruce iresturbe,

do du dir mite irwurbe

daz du die dine alle

irlostest von der helle;

dur die selbun losunge

bittit dich min zunge,

daz du irlosest mine sele

gnadichlicher herre

dur tine gotilichen craft

undi dur taz heiige grab,

da din licham inne lach.

Himilchunich herre,

io hulfi du Daniele

uzer der lewin grübe,

daz in niuwet getorston berurin;

der er drin was gegebin,

daz in zerbrachin die lewin,

do beschirmdos tu dinin schalch

mit tinir gewalth;

daz tie lewin von imo vluhin.

in einin winchil sieb smugin,

daz macbot al din gotehait

sin tatin im dehein laitb,

unzi du mit Abacuchis brote

in von danne erlöstes.

nu bit ich den herrín

den gutin Danielin,

daz er mir sie weginde,

undi du mir siee vergebinde

die sundin minis Ubis,

also du täte dem wibe,

diu dur ruge

vur dich warth gevurith,

die di Judin vurtin

drethin dir gute

vur dich dur daz eini,

daz du si bizist steinin;

iodo inwas ir allir dehein,

der sich des vermasze;

aini si sie liezin;

si cherten alle dannen,

eine nach dem anderen,

uuniM post unum,

do begundon sie rumin.

do ruwin si ir sunde,

do vergäbe du ir zer stunde

dur die dine guti

» daz siu ie gusundote,

do hisze du si, herre,

daz siu fin nine täte mere,

daz ir sundon lize sin;

do warth siu din trutinne.

ли vaste glovbte siu an dich,

des antblazes gerin ouch ich,

des tu ubir si täte,

dur di dine gute

vro du si lieze ;

so nu la mich ir genizin,

undi Danielis,

dinis wisagin herís,

undi dinir schalch allir,

di du irlostos von der helle,

as dur di seibin caritate,

sô dov ubir se täte,

so bit ich tich, gotes sun,

dur dinis vatir willin,

daz tuo gebitis, herre,

*o sánete Michahele,

daz er mine sele gewinne und daz er si bringe,

swenne siu geschaidi binnin,

in den barm Abrahamis,

zi dinin genadin,

ir, dur dine tríe namin. Amen.

Do der hedine man

so verre warth gehorsam

mit gloube unde mit pigithe

under also warlich

50 sine sunde begundi rugin

do inphing in der gotes sun

do hiez er in too/in

andiris heizin

ê hiz er Savlus

мпи ist er genamot der mute sanetus Paulus

weih e ware der name sin

nu nist sin gnadigir niehein

nu ist er ein irweltiz gotis vas

«о 4C Die folgenden Zeilen Do der hedine man ct., nur

in der Rheinauer aufzeichnung, gehœren natürlich

nicht zu dem vorhergehenden, das mit Amen abschließt ¡

ale material mœgen sie hier ohne interpunction stehen.
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den seibin germine er ime gab

do sich Л. iudis von im stiz

den herri. er do varí hiz

in duz tant zen chriechen

Do becherter mit den buchin

manigin hedinin man

nu sint se gole gehorsam

und ist daz diu allir eriste dieth

nu ist der herre gote uil lieb

er in da ze himile ....

der ouch uns hi niden ir gehiz

zc uns vil manege gnade

icestin wir umb in verdinin.

19.

unde fprichet anderweide:

fi zalten min gebeine,

beide gruoz unde cleyne,

unde marcten unde fagen mich ane

5 in mortgirichlicher mane,

unde zoteileten mine «leider,

worphen dar uf leider

ir loz, wer fi behüte,

daz man fie nicht enfpilte,

10noch zo ftucken uich enfehriete.

och kündete der dicte

der gode Micheas,

de ein wiffage was,

unfes herrén [Jhefus] Criftes kunft

cundes cruces figenunft,

die her dar an geneme,

fwen her zor martre queme,

Bruchstücke einer leidensgeschichte топ des herrén geiftes gifte,

Jesu aus dem ende des XII. jh., nämlich unde fprichet an finer fchrifte:

einer erweiternden bearbeitung der evangelienaomim vole, waz han ich dir getan?

fand Mone (anzeiger 4, 326 ; eine hs in Schwerin, antworte mer fan,

vgl. Lisch jahrb. 2, 16G) sie gehœren nach ihm an

den Niederrhein und sind durch schmucklos

angemeßene darstellung sehr wertvoll. Jesus

wird zum tode geführt.

(y. 12—121.)

Die iherufalemisehen vrowen

do fi begonden fehowen,

daz man ine ubele handelde

und im daz neman wandelde,

die begunden fere weinen,

daz man den funden reinen

ane fchult unerete.

Jhefus zoz in fich kerte

do her fi weinende fach,

zo den vrowen her do fprach:

"tochter, nuwer weinet mich,

uwer ielich felben weine fich,

wen der tach fal noch werden,

daz ir fprichet uf der erden,

wol ir, de bi im man

ni nicheine vrucht gewan,

unde daz ir noch von beiden

von forgen unde von leiden

des libes fo vorfmeehet,

daz ir zon bergen fprichet,

unde fo den boumen allen:

moget ir vns bevallen!"

Die Juden in aber namen, (Lisch 2, 16C)

zo Kaluaria fi quamen

unde zogen ime uz fine wat,

einen gewevenen rok ane nat

unde ouch anders fin gewant:

dar uf worphen fie zo hant

ir loz, wer iz behete,

unde wer iz an fich tete

alfo der wiffage Dauit

an finie pfalmen dar quit

van unfeme herrén Jhefu Crifte,

den de Juden dorch vnfe gnifte

an daz vrone cruce irhuoben:

mine hande fie dorch gruoben

unde mine vuoze beide.

warumbe crucigeft du mich?

veirzich iar fo vort ich dich

in der wuftenunge,

и dar du mit leide runge,

ich gab dich min himelbrot,

unde du maches den tot

nu dime irlofere.

diz fteit dar offenbere

aogefchriben vor unfen ougen,

we willcs dan irlovgen

die vil unfalige diet,

daz fi des geloubet niet,

daz fi mit fenden ougen fach,

3Swas al wnders dar gefchach?

Jhefus die wart irnacket

vnde vor den Juden geftracken,

mit geislen gevillet,

dorch daz ir haz geftillet

wan fimo libe wonie.

da leit des vleifches borde

die menfliche brode

fulchen angeft vor dem tode,

do man ine uf heven liiez,

«daz her bloutigen fwez hez

vor des toiles vorchte,

den her doch felben worchte

der menfeheit zo rächen,

dei fin gebot zo brachen,

Mundo von in uf uns erbete,

biz Crift den tot irfterbete

an des vronen cruces ftamine.

der gotheite flamme,

die in deme vleifche fich vorhal,

»s neweder enefluob noch enequal

der martre, die Jhefus leit:

daz vleifch der broden menfeheit,

daz die gotheit bedachte,

des felben obezes fmachte,

во an deme der tot vorborget lach,

daz Crift intfienc des todos fmach

an der felben leiden rife, ■

dar Adam abc de fpice
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onde Ewa gegetzen hate. lehrter mann, der sich der Volksfeste mit eifer

alias wart rat mit rate und gutem erfolge annahm (Germania 4, 121

unde lift mit liften gar Yorvoret, f.) dichtete viele deutsche bûcher wie das

de gotheit die blieb ungeroret, hohe lied, ave Maria und vele guder ge-

de menfeheit an deme cruce Itarb, 5 dichte, die Umschreibung und erklœrung des

de gotheit gotlichen warb, hohen liedes ist hslich in der rhedigersehen

die menfeheit mensliche. bibliothek zu Breslau (s. Fülleborn im Bragur

got bet uns ¡me gliche 2, 824—828 und Hagens grundriß s. 446). es

¡refchaffen unt gebildet, sind nur wenige zeilen daraus bekannt ge-

al were wir ,o macht, eine einleitung dazu lautet nach v. d.

Hagen а. а. o.

Tria mihi sunt difficüia, quorum penituí

ignoro.

tM' Iz spricht, dn dinc diu sint mir swar,

Die apocalypse wurde von einem uubc-i.-, des vierdon weiz ich nicht vorwar;

kannten dichter des XII—XIII. jh. bearbeitet, daz erste zage ich sunder guft,

es haben sich nur bruchstücke auf blättern waz weges habe der are in der luft,

des XIII. jh. erhalten, theils in Saarbrücken, des nimt mich michel wunder;

theils in Regensburg, beide sind von K. Roth daz ander zage ich besunder

(dichtungen, Stadtamhof 1845. s. 1—17, dieaowaz weges habe diu slange

letzteren auch schon in dessen denkmählern diu do kriuehet uf des Steines ange ;

1840. s. 107) abgedruckt. — Eine andre be- daz dritte ich nicht verbere

arbeitung in einer hs des XV. jh. (Wien 3002 waz weges habe daz fchef uf dem mere;

Hollín, s. 194 ; anzeiger 7, 498) ist bis auf der vierden rede rehte funt

einige proben ungedruckt, ursprünglich nie-2»der was mir ouh unkunt

derdeutsch. hinter jedem abschnitte des tex- tuonde e obir alle dinc

tes folgt die auslegung, als ob das ganze zu waz weges habe ein jüngelinc

kirchlichem gebrauche eingerichtet gewesen. ich meine einen minnegernden dieb

der verholn sinnet uf sin (herz)lieb

so des künde Salomo nicht beschriben

durch daz so laz ich iz beliben.

Eine genesis, schon in geregeltem versen

aber von einem geistlichen, die mit Rudolfs 0 .

weltchronik stimmte, ist nur bruchstückweise« **•

erhalten. an das von Ettmüller entdeckte Ein gedieht von dem anticristc (vgl.

fragment (anzeiger 2, 171 ff.) schließt sich ein oben) aus dem anfange des XIV. jh. machte

anderes das Diemer in den anmerkungen (s. Haupt (ztschr. 6, 369 — 886. 684 verse) aus

78) zu seinen deutschen gedichten aus einer einer hs Kuppitschs bekannt, es verbreitet

Grazer hs veröffentlichte. jo sieh in gläubiger darstellung über die fragen

nach den dienern des anticrists, ob es mehr als

einen anticrist gebe, wie, von wem und wo

er geboren werden solle, wie er nach Jcrusa-

**• lern komme, wie er verfolgt wird, von der

Ein Verzeichnis der sieben todsün- 45 furcht der leute, wann der jüngste tag kommt

den und auslegung der zeben geböte, und ob er jœhlings kommt, endlich über das

beide in einer hs des XIII. jh. erhalten (ab- ende des anticrists.

gedr. in den altd. bll. 1, 362—370, das erste

auch aus der Weingarter hs F. 55 im anzei

ger 8, 58 f.) fallen ihrer abfaßung naeh woljo

noch in den Schluß des XII. oder anfang des *"•

XIII. jh. sie sind für die einfältigen und un- Daz anegenge, von ungenanntem .ver-

verständigen deutsch geschrieben und nur in faßer, ist eine gereimte botrachtung in form

reime gebracht, um leichter behalten zu wer- einer predigt, geknüpft an die dreieinigkeiti

den. geistlos und trocken wie sie sind können 55 die menschenschöpfung, den sündenfall und fol

ate hier übergangen werden. gen und des menschengeschlechts erlœsung

und versoehnung mit gott. dazwischen mora

lische nutzanWendungen und erledigung meeg-

23. lieber zweifei in den gemütern der hecrer. der

017 «о dichter, wol noch dem XII. jh. angehœrig,

Вник VOn iSconebeCK. beruft sich auf die Vulgata, Augustin, Gregor, auf

nach der Magdeburger schöpponchronik zum die belehrung seines metters und wol gelehrter

j. 1266 konstabel zu Magdeburg und ein ge- pfatf'en. aus eignen mittein gibt er sehr we-
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nig. er denkt sehr bescheiden von sich und

bittet gott er moege seine gedanken leiten wie

er der eselin den mund aufgethan, daß sie ih

rem herrn kund that er solle nicht weiter rei

ten, ähnliche gleichnisse flicht der verfaßer

mehrfach ein. auf dies gedieht, das um die er-

luesung zu lehren auch auf die geburt Christi

durch die reine gottesmntter eingehn muste,

bezieht sich Konrad von Fußesbrunn, so daß

es wol in seine gegend, nach Nicderœstcrreich

zu setzen ist. die verse sind noch die unge-

meßenen der geistlichkeit des XII. jh. die

spräche enthält manches altertümliche, erhal

ten ist das gedieht nur in diner hs des XIV.

jh. (Wien n. 2696, Hoflm. s. 27) und daraus

lediglich abgedruckt in K. A. Hahns gedienten

des XII. und XIII. jh. Quedlinb. 1840. s. 1

—40, etwa 3200 verse.

der gedinge ze widerchomon,

wan er viel an not,

im riet niemen den tot;

Do wart gegeben ein solher rat

sin der heiligen trinitat,

Daz ein mensch wurd geschaffen,

der wider gantz solt machen

Den val der guten engel. ct.

27.

Aus einer pergm. hs um 1800, die vom le

ben und tode Jesu handelt, theilte dr. Wei

te gand die ersten 144 verse mit (Germania 4,

148 ff), wie üblich wird auch hier mit der

Schöpfung und dem sündenfall begonnen, um

für Christi sühnetod den bintergrund zu haben.

26. 28.

Ein leben Christi ganz in der art des Eine gereimte bearbeitung der vier evan-

anegenges mit lateinischen sprächen und steter gelien in Verbindung mit einem Marienle-

moralischer anwendung, sündenfall und erice--* ben weist Hoñmann in einer hs der Benedie-

sung zusammenhaltend, noch aus dem XU. jh. tinerabtei Admont vom j. 1351 nach (altd. Ы1.

aber nur als bruchstück in einer hs des XIV. 2, 82).

jh. (München germ. 354) erhalten, hat Pfeiffer Eine andre, nur der evangelien, gleich

bekannt gemacht (ztschr. 5, 17 ff.)

(y. 1—41.)

Der hoch got von himelricb,

des Weisheit ist niht geleich,

der beschuf von anegenge

ein michel teil der enge!

under den einer waz bechleit

vil wol mit grozzer Schönheit,

als uns sin tut daz puch bêchant;

Lucifer waz er genant,

Der vil schoene was, gelaubt mir,

sin schone waz der himel zir,

Doch suit ir wunder hoeren,

wie in betrock sin schoene,

In warf von himel sin uebermuet,

als er noch vil manigem tut.

Er sprach ad aquilonem

wil ich sitzen schone,

Da wil ich etat vahen,

got dem wil ich mich nahen

vnt wil mich im geliehen

in dem himelriche.

Nu höre here wider,

er wart geworfen da nider

Lucifer in daz abgrunde

vmb siner hochvart sunde.

Lat er diu rede zehertzen gan

vnd huett sich ein ¡stich, man

for der hochferte,

der weitz ist so hertc,

Daz ir got niht wolt hengen

einem schönstem engel,

wan er muez die helle

immer baven mit einen gesellen,

Im ist auch gar benomen

falls in einer hs des XIV. jh. in der Bene-

3o dictinerabtei St. Paul im Lavanthal erhalten,

ist zu anfange unvollständig, nach den notizen

darüber ist jedes evangelium selbstständig be

arbeitet und streng nach dem biblischen texte

(altd. bll. 2, 83).

29. Heinrich von Neuenstadt

ein arzt zu Wiener Neustadt, der auch den

<o Apollonius von Tyrland bearbeitete, verfaßte

um 1300 (vgl. F. Wolf. Wiener jhrb. 56, 257)

nach dem Anticlaudian des Alanus ab insulis,

der 1151 bischof von Auxerre wurde, ein ge

dieht von gotee Zukunft, das in zwei hss

4»(1. Heidelb. n 401. vgl. Adelung 2, 158 und

Wilken s. 467. — 2. Gothaer eh. A. n. 823.

vgl. Jacobs beschr. s. 98 ff.) aufbehalten aber

noch ungedruckt ist. nach Gervinus (2, 151)

hat es folgenden inhalt: "Alanus wird in ein

»о fremdes land versetzt und findet da einen see

mit vier thürmen, die ihm die natur auf die

demente deutet, es kommt die schaar dertu-

genden, zu denen die natur von dem trostlo

sen zustande der erde spricht, sie will einen

wvollkommnen menschen schaden und die Weis

heit soll von gott eine reine seele für den kor

per erbitten, die sieben künste schirren der

Weisheit den wagen; leichte fahrt in den hiin-

mel, die Weisheit wird ihrer bitte gewehrt,

m die tugenden fahren in die erkome Maria, sie

sollte einen menschen ohne vater gebaren,

rein wie einst Adam, der ohne vater und mut

ter, und Eva, die ohne mutter geboren war.



I. Keden. Johannes von Frankenstein. Ill

es folgt die Verkündigung, eine Ankündigung

топ Christi wirken, Mariens lob und rühm,

Christi Verdienste und leiden, alles nicht er

zählend, sondern lyrischer behandelt, wie dann

der dichter an die todes- und auferstehungs- ¡

geschichte kommt, auf die himmclfahrt und den

empfang im himmel durch die engel, wird die

cirahlung vorherrschender, im dritten buche

stehen wir dem inhalte mystischer schriften

30.

Bruder Johannes von Frankenstein

dichtete im XIV. jh. nach lateinischer vorlagt1

eine passion unter der bezeichnung chreutzi-

ger, da Christus der erste kreuztrseger ge

wesen, auch er der dichter sei ein tra?ger des

kreuzes gewesen. ungedruekt. hs in Wien n.

2G91. (Hofl'm. nr. CO. vgl. Diut. 3, 184. die

wieder nseher. unsers herrn Zukunft (ankunft) lonotizen im grundriß s. 275 sind irrig, s. Hoffm.

ist viererlei: wie er vom himmel kam; wie er wiener hs s. 139.)

Auch ich, des pueches tichter,

gewesen pin ein chreuziger,

ein prueder der sand Johanser

als daz wolt unser her

in dem orden sand Johan.

geparn was ich von Polan

dem lande auz einer stat,

die Franchenstain den namen hat;

in reine herzen und gedanken kommt; wie er

seinen tod für unsre sünden bot, und wie er

rom jüngsten gerichte kommt, vom jüngsten

tage und dem entecrift redet er jetzt, wo die

mythe einen sehnlichen Zusammenhang des weit

endes mit Christus wie vorher der weltschöpfung

sucht, in diesen letzten thcilen geht die ganze

behandlung aufs grasse und furchtbare aus, bis

ins ekle, z. b. in der teufelsschilderung, und sie »Johannes was ich auch genant,

will zerknirschen bußfertig machen und zahm von Meurperig mein phíeger sant

durch Schrecknis und drohung." im vortrage mich in daz haus sand Johan,

soll außer der dunkeln vorrede alles anschau- daz man siecht noch heute stan

lieh und klar sein; zum theil derb satirisch, ze Wienn in der chernner straz.

kraftig und eindringend die stellen, wo er ge-ssich begund in der maz

gen die hoffart der weit, gegen geiz, Unzucht, ditz puchel tichten an der stat,

fraßen und saufen, gegen geistliche mönche ein guter freunt mich des pat,

und nonnen, gegen die lassheit im gottesdienst der des Ordens diener

namentlich in seiner Vaterstadt loszieht.

(Gervinus 2, 151.)

Frazheit hat genomen überhant

und allermeist in Osterlant,

trunken, vol und übersät

ist manig man in Winer stat,

und etelich frauwe ouch aida,

swie si ez gewunne oder swâ,

sie muoz iemer genuoc haben,

gar früeje ir krankes herze laben,

« sie dann zuo der kirchen gô,

ñe drinket liht ein engstel ê

und izzet ouch viliht ein huon,

daz muoz ir dann gar sanfte tuon

in dem houbt und in dem magen,

sie mâchent veist iren kragen,

daz sie pfuesten als diu swin,

damit wil sie dann heilig sin.

was und des haus schaffer,

so Seidel was der name sein;

er het daz puech zu latein,

in deutsch ich im daz verchart;

ein tail chain es mich an hart,

wan got wol waiz, daz ich e

assolions het geticht nie me.

des schol man mier nicht nierchen

ob ich an dem erchen

ez sei der sin oder wort

oder an des reimes ort

-loichts han vergezzen

und nicht gleich gemozzen.

doch chumpt dar zue ein chluger man,

ich im wol der eren gan,

daz er straff und pezzer iz.

ir.zu welichcr czeit geschehen dis

sei, ich main daz tichten,

des wil ich euch verrichten :

ez was in den iaren,

di ergangen waren

sonach Christ gepuerd besundert

tausent und dreu hundert.
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ZWEITER ABSCHNITT.

CHKISTÜS und MARIA.

Es liegt nicht in der absieht auf den Mariencultus des mittelalters nœher einzugehn, der

eine unendliche menge poetischer arbeiten hervorgerufen hat , sowol in erzählender als be

trachtender als strophischer form, die letzteren hier ausschließend und auf das buch der lyrik

verweisend genügt zur bezeichnung dessen was dieser abschnitt darbieten soll die bemerkung,

s daß die dichtungen hier auftreten welche die nicht auf der bibel beruhende, meistens auf apo

kryphe schriften gestützte geschiente der Jungfrau und des erlœsers zum gegenstände haben,

die lücke, welche die evangelisten in Christs Jugendgeschichte gelaßen haben, waren die spaetern

um so anmutiger zu büßen bedacht, die nächsten blätter geben den beweis, daß auch die

dichter des mittelalters unter den geistlichen sich diesem streben anschloßen. die meisten

10 stücke dieses abschnitts geheeren wenigstens geistlichen unbestritten an. sie lernten топ und

mit den weltlichen zeitgenoßen außer der geordneteren handhabung des stoiTes auch eine ge

ordnetere behandlung des verses und reimes, ohne sich mit gleicher strenge wie die weltlichen

an die neuen regeln zu binden, weniger des wertes wegen als um den historischen Übergang

nochmals zu veranschaulichen, sind die Mariendichtungen der hanœverischen hs vorangestellt

"und eine notiz über die beurbeitungen des evangeliums des Nicodemus, aufdem ein großer theil

der gedichte beruht, beigefügt: ihnen folgen die Mariendichtungen, die ihr leben und ihre Ver

klarung behandeln, dann einige lobgedichtc nicht erzählenden inhalts und endlich einige legen

den, die sich an Marias namen heften.

*"■■ und au lli ihr. der dichter schildert die neun

Eine vom Rhein , aus Köln stammende hs » choere der engel , über welche die herrliche

des XII. jh. in Hanover, lob der Jungfrau mutter gottes erheeht ist dann erzsehlt er aus

Maria betitelt (s. W. Grimm, Wernher vom Marias munde, wie sie so hoch begnadigt wor-

Niederrhein, vorrede) enthält ein Iangathmiges den, als mutter magd zu bleiben, von klein

aus einzelnen abschnitten bestehendes gedieht auf minnete sie gott, fragte die prächtige erde,

zur feier der Jungfrau, das wenig beifall ge-äsgestirn und luft nach dem schœpfer, bis sie

funden haben mag, obwohl die vorliegende hs den hœchsten fand, dessen liei-rlichke.it und

offenbar eine andere frühere voraussetzt, was süße sie preist» da überschattete sie seine

auf eine gewisse Verbreitung schließen läßt, kraft, nach dieser rede, die der dichter dan-

die spräche ist niederrheinisch, gedruckt ist bis- kend aufnimmt, beschreibt er ihr himmlisch und

her noch nichts nennenswertes, (die gedichte м geistlich kleid. der mond ist unter ihren fußen,

Wcrnhers bilden eine- hs. für eich, die nur zu- ihr weiß und rotes gewand bedeutet ihre rein

fallig mit der andern zusammengebunden ist.) heit und ihres sohnes blut. das goldne ge-

Der dichter ruft Maria an , sie ist der hohe wand, das Lucifer vor seinem stürze trug, tragt

himmel, die reine erde, der scheene mond, der jetzt sie. die pracht und kraft ihrer edelsteine,

beschloßne garten, den gott selbst bewachte ;з& ihre mit zwöf Sternen leuchtende goldne krone

in ihres leibes baumgarten wurde der bäum werden gefeiert und der Wettstreit der roten

des lebens gepflanzt; von ihr fließen sieben rose als das bild brennender liebe mit der

strœme; sie ist die heilige altarstadt; ihr name weißen lilie als der reinheit zeichen geschildert,

ist bedeutungsvoll, er deutet bitterkeit; der Maria selbst ist die rote rose ohne dorn, der

dichter leidet und klagt mit ihr um ihres soh- 40 dichter schließt mit der bitte um seinen lohn,

nes tod, aber fleht sie um freude und heiter- daß die hohe seiner in seiner letzten stunde

keit als er der freude bei Christs geburt ge- gedenke, (vgl. Mafsin. in v. d. Hagen, Ger

denkt, ja ihrer freude Alg^der-^^n den tod mania 1, 170—174.) W. Grimm hat die her-

tuetete und auferstand, ihr seinen sieg kündete ausgäbe des ganzen verheißen.
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(¡ШПЧЛ-. hs. Ы. 1. /.)

Maria, mudcr der barmhercicheide,

Cum fuze felue, wirt min geleide

Din fun, inde du, geleidet mich beide,

AI ane gefcheit, bit aller ftedieheide.

Aller reinefte ane got aleine,

Des gude dich hat gemachet fo reine,

Befich min berce, wie it dich meine,

Sich wie fere it fich up dich leine.'

Reinige min herce uan aller bofheit,

Du an déme hercen aneginne entfeit,

Gif míneme hercen alle reinicheit,

Dat it zu dineme loue fi bereit.

Ich gan in dife arbeit durg dine ininnc,

Vrowe, aller hogefte minnerinne,

Num in dine hant alle mine sinne,

Aller gewelgiftc keferinne.

Aller Ichonefte unn hiinelriche,

Da du fchinef so wunderliche,

Num minen dinft minnencliche, . .

Want ich dich minnen funderliche.

(hanœv. hs. Ы. 8.)

Marin. Du bif die heilige elter ftat,

dare in de gewiede elter if gefat,

dar uppe aller dat heilichdum fteit,

dat Linn-] inde erde umbeueit.

Din herce is de eltcr fo reine,

geciret bit golde, inde bit geíteine,

dat golt if wifheit inde minne,

di gemmeu fint reinicheit diner finne.

din elter dreget allet dat heilichdum

der heiligen, die ie wrden geboren

inde zu deine liue fint ercoren.

Dit godef huf, dat du felue bif,

deme engein godef huf gelich en if,

wiede felue de ouerfte bichfehof,

den louet inde eret de engelfche hof.

In diner feien fane he du miffe,

he fanc fi ane alle hinder niffe,

on en mudede engein din gedanc,

du he fine miffe in dir fanc.

He wiif der bilfehof, he waf de herre;

du weref urowe ein gut Icholere,

du antwrdel alle cit bereide

finer heiliger ftiminen fuzicheide.

Du dedef fo wat he dir gebot,

du werel gehorfam bif an den dot,

wale antwrdef du ¡me alfo

ane enfuñe he fchclle inde ho.

Gebot inde rat is godes fanc;

luziliebe de fanc din herce vuanc,

want du erwlletef bit guder dat

alle gebot inde godef rat.

Ir beider fanc if minnefam,

uol gciltlicheidc inde louefam;

ir beider fanc if Lo inde fuze,

gif, fuze, dat ich mide fingen muze, [9

laz mich bit dir godef Icholere fin,

dine groze gude mache an mir fehin,

1ère mich fingen der minnen ianc,

den din herce dineme minnere fanc.

du du on minuedes bit underfcheide,

bit aller macht inde bit fuzicheide.

tOSDEKE, iiiillclaltiT.

Lere mich fingen den louefanc,

umbe alle godef gauen lof inde dune,

alfe du fingel ime danc inde lof,

du he dich wiede de ouerfte biffchof.

s He wiede den elter dinef hercen,

he fatte dar up fiuen kercen,

fines heiligen geiftes fiuen gauen,

die ich alle da vore gezalt hauen,

fi branten in dir luterliche

10 ane underlaz inde eweliche.

He lachte allet dat heilichdum in dich,

heilige maget inde fuuerlich,

dat alle heiligen ie gewinnen,

uan den wir irgen gelefen kunnen.

" Si fint alle in dir ire heilicheit,

Abel fit an dir fine einueldicheit,

Noc fine gerechticheit,

Abraham fine gehorfamecheit,

Ifaac fit fine benedien,

*> Jacob fit fin wale gedien,

Judaf fit an dir fine edelcheit,

Jofeph fines liuel reinecheit,

An dir fit Moifef godef heimelecheit,

Dauid fit fine mildicheit,

as An dir fit Salomon fine wifhert,

Ezechias fine reinefamen witzieheit,

Minne def ewen fit an dir Jofias,

finen magetdum Iheremiaf,

Job fit an dir fine uerdoldicheit,

MTobiaf fit an dir fine barmherticheit,

Daniel fit an dir fine uerftendicheit,

Judith fit an dir iref hercen kunheit,

Hefter ire groze otmudicheit,

dir en gebrichet engeino heilicheit,

за die alle heiligen ie gewnnen,

want fi lint fere uan dir uerwnnen,

want du fo fere uolkumen bif,

dat dir engein gelich en if;

want ir aller heilicheit has du,

«о heiliche müder deí heiligen Jesu!

Du bif uuer alle engele inde lude,

du uerwinnef alle godef brade,

nit in if aller heiligen rum,

du uerhogef ir aller richdum;

« dat fchonifte gode huf is din lif ;

aller fchonere fchonefte wif,

wiie mich, dat ich muge bekennen

dinen luzen namen, hilp mir on nennen;

dinef namen bedutniffe 1ère mich,

so wife müder maget fuuerlich.

 

32.

55 Das evangelium Nicodemi, eine haupt

quelle für die apokryphen wundergeschichten

des heilands und die geschichte seiner mutter,

existiert poetisch bearbeitet in einer hs des

XIV. jh. zu Stuttgart (öfTentl. bibl. theo], et

oo philos, n. 98 über 2000 verse, vgl. anzeig. 7,

281). über die bchandlung läßt sich aus den

dürftigen citaten nichts vermuten, am sehluße

kommt die häufung desselben reimlautes vor.

8
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Moue ist geneigt, das gedieht dessen sprach- der des lides began,

formen ungewœhidieh abweichen sollen für viel uon dem er urchunde nam

älter auszugeben als die hss. auch in den der ift ovh uon chrifte

fundgr. (1, 128) wird von einer hs des ge- zeinem ewangelifte

dichtes, derselben, welche die Görlitzer evange- s gefegent vnd gewihet,

lienharmonie enthält, nachricht gegeben und nieman ime des uerzihet:

auf die Klostemeuburger hs von 1388 verwie- Matheus ift der orthabe,

sen, die nach Fischer (in Hormayrs archiv der ratet daz man uz trage

1819. s. 205) gleichfalls eine poetische bear- die margariten an daz lieht,

beitung des evangeliums Nicodemi enthält. lodaz fie werde uertunchelt nient

in dem irdifkem ftovbe.

ia hütet uns der glovbe,

33# den wir zu der kuniginne han,

xrr „ fo wir dem tievil widerft&n:

Wernheb von legernsee. 14fie ¡ft des himels frove vn(1 brut

genannt nach dem kloster, dem er als mönch fie befchinnet wol daz lîvt,

und diaconus angehœrte, lebte unter Friedrich I. und alle ir undertime

und übersetzte eine lateinische bisher noch die getut fie forgen ane.

nicht gedruckte Marienlegende im jh. 1173 in fie hat den heiligen daz Ion

deutsche verse, 13 jähre nach beginn des schis- so geniert mit des lebens chrôn:

mas als Friedrich die Polen besiegte, wie der wand allez manne chunne

dichter selbst am schluße seines gedichtes an- ienoh ze helle brunne,

gibt, er theilt es in drei Heder, das erste um- ware in div maget niht chomen,

faßt die geschiente Anncns, der mutter Ma- div lie uzer not hat genomen.

riens; das zweite, dessen anfang unten mitge-safie ift ein chrift alle

theilt ist, die Jugend der Jungfrau und ver- über die engil alle,

mœhlung mit Joseph , das dritte die geburt ein liehtvaz in der vinfter.

des heilands bis zur rückkehr nach Judœa. fie zuchet uns uon der winfter,

jedes lied schließt mit gebet und ermahnung. daz wir zefwenthalben geftên,

der Vortrag ist leicht und fließend, ohne prun-зо fo wir an daz geriht gen.

kende gelehrsamkeit, in schon mehr geregelter alle ir uolg*?re,

form , aber breit und langweilig, das gedieht nv bittet den fagersere,

ist nur überarbeitet erhalten in einer hs des den der heilig geift begoz,

XIII. jh. (Berlin, germ. 8°. 109. hrsg. v. Oetter. daz fie mine funde alfo groz

Nümb. 1802. ; fundgr. 2,147—212). von andern зл mit gnaden wol bedeche,

hss, die gleichfalls aus dem ХШ. jh. stammen, untz ih div herze erweche

aber für älter ausgegeben werden, sind zwei div noh flafende fint,

bruchstücke nachgewiesen ( 1 : Docen in Are- daz fie erchennen daz kint.

tins beitr. 7, 120; miscell. 2, 103 fl. ; fundgr. 2, daz fie mit armen umbevie.

213 f. und 2: 870 verse in Karlsr., gedr. an-wdo fie ze keminaten gie

zeiger 6, 156 ff., letzteres bruchstück weicht bi der fmahen krippe,

sehr von der Berl. hs ab und scheint eine von do wart Adumef rippe

dem Docenschen bruchst. ganz verschiedene an der froven wol geeret:

bearbeitung zu bieten), vgl. F. Kugler, de fic hat unf alle frovde gemeret.

Werinhero tegernseensi et de picluris minutis 45 Do fœnte Marie

guitms Carmen stutm ornavit. Berol. 1881. div edile vnt div frie,

Außer den Marienliedern gibt es von Wernhcr div maget unberuret,

noch einige lateinische briefe, von denen zwei zu dem templo wart gefuret

mit kleinen deutschen gedrehten schließen, vgl. in der ftat ze Ierulalem,

lyrik. so ir ere begunde do uf gen

(Daz ander lüt. fundgr. 2, 162 ff.) erkant wart fie when,

Nv uernemet die fenften 1ère wände fie in denfelben ziten

uon der magette here, erluhte fam div funne

div uns den heilant gebar. uz allem ir chunne.

gutiv herze heuet ivh dar 56ir antlutze was fo tngentliche,

da ir daz heil gwinnet, ir ovgen alfo kunchlk-he,

des iv niemer cerinnet. ir gebœrde alfo reine,

bittet fie der nndirdige daz fih zo ir glichte dehêine

daz fie flehlikon lige under allen den froven.

ir trut fun an dem fuze, во lie mvfen anfeoven

untze er iinz gebuzze div livto mit uorhten.

unler Jeit unt unfer fere. fwa andere froven worhten

der pfalle heizet Wkiinherb linwat unde fiden.
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Wernher von Tegernsee.

ir neheniv mäht erliden

elfo vil der arbeit,

fo ditze kint frolichen leit

den tempelherren ze minne.

fie worhte mit richera finne

als des fie begunde.

fwaz fo wibes hant chunde

dtó emnahte ir niht engfin.

des nahtef ilte fie ufftan

daz fie ir venige pflœge

vnde fih got ergaebe.

ir fite vnnd ir gewonheit

faget ih iv gereit.

alle morgen vil fru

ío gedahte fie wol ila zu,

daz li ir gebetes hüte

div reine vnd die gute

mit michelm flize

unz zu dem imbizze,

fo di frowen gazzen,

wider an ir werche gefazen.

den half fi vnz an di none.

fi giench aue fchone

vor dem altare

da fi ir churf da lare.

da ftunt fi an vnz an die vefper,

daz alle die fwefter

daz fane an viengen,

ir tagecit begiengen.

fo ehom Gebriel

der gotis engel her,

er bracht ir daz himelbrot,

daz er der chunigennen enbot

uz finer hant in die ir,

anders az fi niht vil.

fwaz man ir gab ze fpife

daz iltc div maget wiie

armen eilenden

in di ftat ze fenden.

allev die famnunge

alten vnd iunge

die wurden do wol inne

der tovgenlichen minne,

die fi mit den engein habet;

fi felbe iz wol verdaget,

doch waz iz vnuerborgen.

daz chunde fie niht beforgen.

Saelige fwefter wonten do

in Salemonis templo,

die warn da gehohet,

fit fint li gar zeftoret.

nu habent iz befezen

ritter nil vermezzen,

die wernt iz mit crefte

uon der heidenfchefte.

Г)о diu cheiferinne,

dm erweit gimme,

zuuerfiht der werlde,

div den fal erweite

11 reu hier an nach Docens bruchtlüch

2, 213/. am Aretins beitragen 7, 1 20.

da fi wolt erichinen

bi den heiligen wiben,

do lobte fi vnfern herrén

daz er fi fo uerren

s uz den andern erhübe,

da fi fenftlichen

alle die arbeit

di fi ze gewonheit

beten gefprochen under in.

loniemen mohte ir fin

erechen noch ergrunden,

fi ilte fi alle fchunden

ze gotis dienste,

zu der ewigen genifte.

« 1 i was an allez wandet

kuicher denne ein ander,

ir neheine was fo wife.

fi aze die gotis fpife

di ir der engel brahte.

»neheines vbelis fi gedahte.

an der gute was li ftarte

in geiftlicher wœte,

wachen vnd vaften

daz mohte fi niht gemachen

*s bleich oder trübe :

dez wundert genüge,

daz befte het fi erchorn.

ovch hube fi deheinen zorn;

die zuhte ñ umbgurte;

»der bofen antwurte

ne wolt fi niht geruchen;

fchelten vnd fluchen

daz was ir feltfiene:

der funden was fi ane.

**ir hufgenozzinne

die ftarchte fi an der minne

ze bezzerm teile,

ze fœlden vnd ze heile,

daz fi di vbermute

«oerflugen mit der gute,

vnd allez vnrehte uermiten:

als luterliche fite

lert fiv div fuze,

nu bittet daz wir fi muzzen

45 fo innechlichen anrufen,

daz fi in der vns gefchufie

in unfer teil gewinne

daz er uns enzundc in finer minne.

Het ich ein zunge,

so diu als daz ifen chlunge

gefmidet uzer ftale

div mir div rede gœbe,

iane mohte ich ehriftenlicher fchar

nimmer gefagen gar

s» wie fich die maget zierte

gegen dem himelifchen wirte

der fi gcmaheln fohl

vnd famt ir bowen wold

durh fin barmunge.

eo eines fites fi begunde,

den weder wip noch man

fundar, uor ir geburt nie vernam*

fwer daz kint gruzte,

8*
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daz f i daz gelten mufte,

fo faget fi genade

dem ir fchepfiere :

fi blicte hin ze himele ,

daz ir diu werlt hie nidene

fenftiv wort zu fpracb

fo fi ir bilde an lach,

fwenne aue fi daz gruzfal

folt bieten vbir al,

do bat fi gezogenlic

daz fi got gnadcklichcn

an der rede meinte

vnd guoten abent befcheinte

oder neligen morgen

den bvteu, die mit forgen

in der werlte buowent

vnd im iedoh getruowent.

danne chom uns div gewonheit,

daz wir bediv liep vnd leit

uf fin gnade fhuln ergeben

uon dem wir han daz leben,

gelernet wir han dabi :

fwer fo uns gruzende fi,

daz wir im alfo fchone

wnfkcn daz gotes lone

vnt dem irdiikeui fchine

der eren uercihen.

fi diente got ane wanch

vnd bete einen gedanch,

ob fie ze vil redet,

daz ez lihte ir fcredet

vnd daz fie uor urfpriche

an ir muote verwandelt fiche,

iz en wa?re uil nutze,

fie liez ir antlutzc

vil feiten erlachen.

wan ioh ir an allen fachen

ie der tugende beften:

die begunden ovh eilen

vnd vil witen umbe vahen

di liechen die fie erfahen

vnd fie angerurten,

die chraft fie danne fvrten

daz fie nicht mere fwar:

darumbe cherten si dar

wand fie da gnade funden,

nu ruche fie unfer wnden

bedeken mit ir gnote,

daz wir uzer gotes bunte

iemer komen fo uerre,

daz uns des tiefils gewalt iht werre.

(schluß. fundgr. 2, 212.)

Do fei/matis tempeflas

drivzehen iure geftanden waf

bi dem pabef Alexander,

daz drie herrén ander

wrren ime den ftule,

daz er wifelos füre

uf dem lande vnt uf dem mere

mit vil lutzelem here.

do div romifkiu riche

ftunten gewalticliehe

in def keifer Friederichef haut,

unt er Polan daz lant

s betwanch mit heruerte,

da in got figef gewerte:

do wrden div liet elliv driu

getihte under div.

daz erfte daz faget

to uon der ewigen maget,

wie fie ir muoter gewan

bi einem vil werden man,

der Joachim geheizen i ft,

daz ander zelet die frift,

is daz lie wart gemahelot

alf der heilant gebot,

daz dritte faget, daz fie gebar

der himel vnt erde ufhabet gar.

10 mit dieser zeile Jchließt das brückst. Doctiu.

34.

Die urstende, auferstehung , von einem

ungenannten aber nicht zum erstenmale auf-

25 tretenden dichter, er klagt, daß die leute so

kunstreich und unbescheiden geworden, daß

niemand etwas schafTen könne, an dem sie nicht

sofort ihre kunst bewsehren und in das sie

nicht ihre falschen Zusätze einschwärzen möch-

30 ten. so sei es auch ihm widerfahren weshalb

er abgeneigt und laß geworden, bis ihm mit

der Übung beinahe die kunst entwichen, er

scheue wie ein gebranntes kind das feuer, habe

sein gedieht aber nun so gebildet, daß ihm

»niemand mit biiuß oder raeßer etwas davon

schabe und am rande seine verbeßerungen oder

auf dem blatte vergeßenes hinzuthue. der in-

halt ist aus einer apokryphe geschöpft und mit

zügen der zeit des dichtere verwebt, von inter-

40 esse sind die gerichtsscenen vor Pilatus, die

das gerichtsverfahren um das j. 1200 schildern,

das gedieht zerfällt in nicht ungeschickt verket

tete abschnitte : der verrat durch Judas, gericht

vor Pilatus, kreuzigung, auferstehung ; dann wie

49 trotz der Juden arglist die Wahrheit hervorge

brochen und erwiesen; die künde, wie Jesus

die pforten der hölle gebrochen und den feind

überwunden, die Juden aber blieben im argen

mut verstockt, der bericht über die bewälti-

eogung der hölle ist mit einer erzœhlung Sot lis,

wie er versucht habe das oel vom baume der

erbarmung im paradiese zu gewinnen, durch

webt, in der des sättigenden paradiesesduftes

gedacht wird , der noch durch die spœteren

s.-, dichtungen hoefischer dichter weht. — die dar-

stellung ist nicht ungewandt , hin und wieder

flicht der verfaßer an ungeeigneten stellen Straf

predigten ein, die er dann wohl mit einem 'ge

nug!' unterbricht (W. hs s. 42 b, 55 a). mit-

eo unter nimmt er ganze sätze lateinisch auf (51 a,

62a, C8b). einzelne Wörter (wie chörder

03 a), auf die folgerungen gebaut worden sind,

fallen vermutlich dem abschreiber zu. von einer
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Verwandtschaft mit Konrad von Fußesbrunn der reine daj geschehen lie,

oder von Heimesfurt finde ich nichts, die rohe er lie sich vinden ane wer

motivierung des jüdischen halles führt weder do daj wuetunde her

auf jenen noch diesen, die häufung gleicher alfo dort kom mit fchalle her,

reime am schluße rührt vermutlich nicht ein- a Judas bat in, da} er

mal vom dichter her, dessen werk nur in einer in wolde küssen; daj geschah

hs des XIV. jh. (Wien n. 2696. Hoflra. 9. 24) do Simon Petrus daj gesah

erhalten und von Hahn (gedichte des XII. u. daj diu vientliche fchar

ХШ. jh. Quedlinburg 1840. s. 103—128) ledig

lich abgedruckt ist.

(hs. s. 42 b—43 a.)

'waj weit ir mir ze lone geben?

fprach der arm Judas,

der finer iunger einer was,

'ich zeig in iu da ir im tuot

an angest swaj iu dunchet guot.'

Des waren iene harte vrô,

fi behiejen im dô

drijic phenninge.

daj arm gedinge

daj dienet er vil tiure

do der ungehiure

finen herrén verriet,

ein zeichen er in beschiet:

'den ich da küsse daj ist er,

nu fchaflet daj man in vor her

bringe mit gewarheit

und mir mine mite fint bereit.'

О wê verworhter Judas 1

daj ein zeichen ê des frides was,

wie verkerestu daj nao!

müedinc, ia hastû

der triuwen in dem herzen niht

als man dich gebaren siht

waj valsches in dir bowet.

der dir wol getrowet,

und von finem tische gast,

daj du den verkoufet hast.

Noch lebet din ungetriwer rät,

wand ej von dir gelernet hut

maniger der es vil wol kan:

fi grüejent und lâchent an

und triutent rehte als ir kint,

dem fi rehte rede vient fint.

dune bist ej nu niht eine,

vil maniger als unreine

und noch valscher danne dû

wonet mit uns in der werlt nû;

den fî ouch daj fur war geseit,

in ist der felbe Ion bereit.

Höret waj fi nû täten:

fi gebuten unde baten

ir fealke mit Judas varen

und vlijelich bewaren,

daj er wurde gevangen.

fi körnen dar mit ftangen

mit fwerten und mit fpiejen,

fumeliche die hiejen

Tachel und híteme tragen,

ob er fich wollte entsagen,

daj fi in mit listen funden

uni brahten in gebunden;

daj gebuten und baten lie.

ûf folhiu dine was komen dar,

°(l:ij fi (in) wolten vahen,

er zuete in allen gahen

ein fwert, daj er Ы fiten truoc,

daj ore er einem abe fluoc.

35.

Konrad von Heimesfurt

nach irriger lesung in Rudolfs Alexander (vgl.

so buch VI.) auch von Hennesfurt oder nach dem

spielenden einfall eines abschreibers von Him

melsfurt genannt, ist vermutlich in dem öttin-

gischen dorfe Heinsfart ('früher Heimenesfurt)

geboren, er selbst bezeichnet sich als geist

lichen. Rudolf gedenkt seiner zwischen Got-

fried von Strasburg und Wirnt von Graven-

berg, so daß er um 1220 gedichtet haben wird,

außer dem gedichte über den tod Marias legen

ihm alte quellen keine arbeit bei. F. Pfeiffer

30 glaubt ihm auch die urstende zuschreiben zu

dürfen und stützt sich auf einige in beiden ge

dienten übereinstimmende Spracheigentümlich

keiten , eine gleichheit der gedanken im ein

gange und die sehnliche form im schluße beider

as gedichte so wie auf verwandte darstellung. von

dieser erkenne ich nichts. Konrads freudige

heiterkeit und fromme wärme, die einen zug

gutmütigen humors tragt, ohne der würdigen

Stimmung etwas zu vergeben, hebt sich merk-

4o lieh genug von der weitausholenden und er

müdenden darstellung des dichtere der ur

stende ab, der ganz verschieden von dem nur

mit seinem Stoffe beschäftigten Konrad sich zu

Strafpredigten, selbst an ungeeignetem orte ge-

4j drangen sieht, die urstende ist älter und

setzt andre gedichte desselben dichtere voraus,

die Vermutung scheint jedoch gegründet, daß

Konrad noch anderes geistliches inhalts ver

faßt habe, da Rudolf ihn rühmt: er habe von

jogott wohl gedichtet, was sein gedieht auf die

heimfahrt M ariens nicht recht trifft. das

suchen nach jenen gedienten scheint jedoch er

folglos, wenn auch für die nsehere kentnis der

eigenheiten in spräche und verskunst ergibig.

5s Konrads gedieht, das er selbst von unser

vrouwen hinvart nennt ist herausgegeben

von Fr. Pfeiffer (in Haupts ztschr. 8, 156—

200 nach den hss: A. Laßbergs XIV. jh.; B.

Berliner germ. fol. 20. XV. jh. ; С. Gratzer

во univers, nr. 40/111. ХГу". jh.). Der inhalt ist

folgender: "Nach allgemein einleitender be-

trachtung spricht der dichter pfaff Konrad aus

Heimesfurt die hofnung aus daß gott den wil-
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len ansehe und daO sein nndenken vielleicht gibt ihm Petrus die palme mit der er die an-

übcr den tod hinaus dauern werde (1 —44). dem Juden so weit sie sich bekehren, heilt; es

Das alte testament wurde aus dem hebrasischen sind alle bis auf fünf, welche die lehre vér

ins griechische und daraus in lutein gebracht, schmœhen. Da verkriechen sich die übrigen

in der folge dichteten die dichter deutsch da- 6 Juden verstocktes herzens (765 — 778). Die

mit jeder der die quellen nicht verstehe, ver- keenigin wird in ein neu gehauenes grab ge

nehme was die dichter an misselichen legt, zwei tage und zwei nachte wachen die

oder wären mseren gefunden, er hat einen jünger, am dritten kommt unser herr. als er

stoff, wie er lieblicher nie von menschen ge- fragt, wie er die mutter ehren solle und die

schrieben worden, von unser vrouwen h in- wandern schweigen, net Simon Petrus sie in

vart. Als die zwölfboten sich in die lande den himmel zu nehmen. Jesus ruft die seele

vertheilten, wurde der evangelist Johannes nach wieder zum körper (korder v. 846) und ver

Asien gesandt wo er sieben bisthümer stiftete, heißt der erweckten ewiges leben, frei von tod

in Sardanîâ setzte er denbischof M il to ein, und leid. Himmelfahrt und preis der himmli-

dieser schrieb den Chorherren von Lodicâ aufuschen ehe (889—978). Als die zwölfboten sich

ihre frage , wo Maria geblieben , die von Jo- trennen wollen kommt Thomas , wieder wie

hanncs ihm selbst mitgethcilte sichre künde, einst, zu spart, als die übrigen ihn darüber

Als gott am kreuze litt, befahl er die mutter necken beschirmt er sie; ihn hat gott beson-

Johannes der, als er nach Asien gieng, unser tiers begnadigt, er hat die auffahrt der him-

fraucn herberge zu Sion schuf, wo sie in leid*>melskœnigin gesehen, die ihm ihren gürtel hat

ihre tage hinbringt (159—180). So währte ihr fallen laßen, da beten sie an und werden wie-

schmerz zwei jähre, da verkündete ihr der der entrückt. Schluß (1109—1180).

engel Gabriel, sie werde am dritten tage von (tí. 1 — 44.)

der weit scheiden um keenigin aufdem hœchsten Ein jeger âne gejagedes list,

throne zu werden, er gab ihr eine palme autfwder doch an jagenne stritec ist,

dem paradise, die vor ihrer bahre getragen, der volget dem wilde

und ein weißes gewand in das sie gekleidet wait und gevilde

werden solle, in besorgnis vor den feindseli- ich wa?ne er wenic schiuhe

gen Juden, die ihren alten haß zeigen würden, slihte oder riuhe,

verlangt sie nach Johannes, dessen erscheinen зо ebene, berg oder tal.

der verschwindende Gabriel verkündet, wie sîn kriegen machet tieres val;

einst Abacuc vom engel bei der wirbellocke ge- daj jenen vil lîhte vergát

faßt und zu Daniel in die lœwengrube geführt der kunst und minren willen hat.

wurde, so wurde Johannes von Ephesus ent- als ist ein ieglichiu kunst.

rückt und vor das gemach der kœnigin geführt, 35 hut si swa?re begunst,

wo sich auch die zwölfboten unter ihnen Pau- da} doch vil lihte geschiht,

lus eingefunden, den die übrigen mit gutmüti- durch da} geloube sich ir niht

gern scherz gottes jüngstes und darum liebstes und versuoche er doch die Ienge :

kind nennen (363 — 396). Johannes erklärt wan nach truregem auegenge

ihnen den grund ihrer samlung und Christus «dicke ein froelich ende kumet.

erscheint auf ihr gebet unter ihnen, sie beten stsetc an allen dingen frumet.

ihn an 'als ich e} las', er verheißt ihnen Bi dilen dingen nim ich rat,

seine Wiederkunft nach drei tagen und erscheint ich armer pfaffe Kuonrit,

zur bestimmten frist schneeweiß gekleidet, er geborn von Heimesfürte.

empfielt der bangen mutter seele Michael, wor- » rîcheit und hochgebürte,

auf sie schmerzlos stirbt, ihre sch»nheit hat kunst, zuht und hovewîse,

auch der tod nicht getrübt. Unter den jün- swa} einen man ze prise

gern erhebt sich ein neidloser streit wer die in dirre weite mag gefromen,

palme tragen solle , sie wird Johannes zuer- des bin ich wênic vollekomen.

kannt (533— 576). die übrigen tragen, densoswie kranc ich aber an sinnen si,

für den dichter zu schweren psalm In exitu doch wont mir ein gedinge Ы;

Israhel de Egypto singend, die leiche, über da} got des armen willen hat

der bahre halten engel eine krone herrlich wie für eines riehen argen tat.

der kreiß der den mond umgibt wenn er im vil manic man hut künste hört

vollen scheine steht, der engel schoenergesanguund hilt si doch relit als ein mort,

lockt die ¡uden, die als sie erfahren, es sei da} ieman von im iht verneine

Maria, die begraben werde, heranstürmen ihren du Ы man guot bilde neme,

bisch of an der spitze, seine bände, die er su stêt min ahte niender so.

an den sarg legt, bleiben haften und diefeind- künde ich iht, des wsere ich frô,

seligen Juden werden von siechtum auf offnem «>möhte ih da} gebreiten,

felde befallen, da bittet der bischof, Petrus

nuege ihn laßen. Petrus verlangt er solle glau

ben, und als er reuig glaubt und sich tauft, ** benneswuerte B, himelfUrte A, ftUt C.
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sinon ursprnnc geleiten

mit riinselinen durch diu Iant;

so würd min kranker sin bekant

für jenes überigen sin

der rehte als ein geratet zin

mit dem Übe ein ende bât,

sô der tôt an im sin reht begfit.

(159—180.)

Swem nu herzeleit geschult

and in des leides anders nilit

wan leit mit leide ergetzet,

so leit solch leit setzet

dt) leides niemer ende wirt,

swâ leit mit herzeleide swirt,

swem aller leidest ie beschach,

des leit unt des ungemach

gelichet sieb unnâch her zuo,

dô disiu edel vrouwe nuo

ir grimmen herzeleides brehen

▼il kûme ein teil bäte verjehen,

do si ir kindes marter sach,

des tot ir durch ir herze brach

and ersochte ir diu lit sô gar

da) ir die trehene bluotvar

топ den ougen vielen

und über diu wangen wielen.

so engestlicher ungehabe

was si nu sô vil komen abe

da) ei eine mä)e begie

und etwennc ir weinen lie.

(3C3 — 896.)

die zwelf ndtgestallen

von den landen allen

dâ si wären zersant,

si kamen zebant

für da) bus alle zesamen

und gruo)ten sich in gotes ñamen,

nu wart verjehen dâ ze stunt

da) ir dekeinera waere kunt

durch wa) si waren komen dar.

si sprachen 'bruoder Paule, ervar

durch wa) wir sin gesamenet bie.

da) ist na und was onch ie

da) diu jungiston kint

dem vater aller liebist sint.

nu ervar uns, triitgeselle,

wa) unser herre welle.'

des antwurte in alsus

der niubomer Paulus

'got hat mir einer gnaden vil

erzeigt, dar umbe ich niht enwil

noch ensol deste vräveler sin.

joch erkenne ich wol die schulde min:

ir suit michs durch got erlàn.

der minre wider in hat getan

oder lihte nie niht getete,

an den komet dirre bete.'

die herrén warn in gote vrô

da) sin genâde an Paulo

also volleclichen schein.

si wurden under in cnein

da) ei unsern herrén baten

und da) gemeinheh täten

ûf der erde en kriuzestal

mit reinen herzen âne schal.

( 538—576.)

Dô huop sich ein vil süe)er strit

s under den herrén âne nit,

welher den palmen trüege.

dô dûhte si gefüege

daj с) Paulus tœtc.

des antwurte in der Staate,

lo er sprach "leider, ich enmagen

vor minen Sünden niht getragen."

des selben ouch sant Péter jach.

zuo sant Johanne er do sprach

"liber friunt Johannes,

и du solt wol gedenken des

da) got an dich einen bât gelcit

mêr éren unde sœlikeit

dan an unser dekeinen.

er behielt dich alfô reinen

Mmaget. dâ zuo bevalch er dir

sine muoter maget und dich ir.

du weist wol, (15 wir sâ)en

bi im zc tische und â)en

und er den antlâ) begie,

„dich einen er zuo im gevie

unt druht dich an die brüst sin.

dô wart diu grô)e liebe schln

die er dir truog und iemer treit.

dâ trunke du die wisheit

3o û) sines herzen brunnen.

des er wolt nieman gunnen

ze wi))en, da) erzeigte er dir.

lieber bruoder, du von sprechen wir,

ob e) dir wol gevalle,

35 so erteilen wir dir alle,

da) e) nieman billichcr tuo,

lieber Johannes, denne duo,

des bahnen underwint du dich.

Paulus, min bruoder, und ich

ie und dannoch zwêne unser gesellen,

die wir dar zuo wellen,

wir viere, sô man ze rehte sol,

tragen die bare wol.

swa) unser dannoch mere gl,

t.-. die gen mit zühten dâ bi

unt leisten da) uns geboten hat

der nihtes ungelônet lût.

(765 — 778.)

»Als dô die Juden diu nuere,

wie) den ergangen wsere

die sô gœhes erstürben,

und jene da) leben erwürben,

unt wie) ir bischove ergie,

16vernâmen, dô begunden sie,

sich in die winkel sniuken

und von dem wege dueken.

si winkten einander tougenlich:

"birg du dich dâ, hie birge ich mich.

wir han vil übele gevarn.

nu sul wir doch vil wol bewarn

da) wir iemer verjehen

der wunder diu hie sint geschehen.
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(889— 978.)

DÔ unser vrowc den tôt

an libes ande an séle nôt

sô wünneclíchen überwant

unde ir dar zuo wart crkant

da3 sie niemer erstürbe

noch eœlde an ir verdürbe,

der 6ren vröute si sich,

'herre, sun, nu hast du mich

etarclîchen geêret,

din lop an mir gemêret,

sit daj ich êweclîche

bî dir in dinem riche

hin fur iemer wesen sol :

dâj êret dich und tuot mir wol.

des ei gnäde dir geseit,

dir drin in einer einekeit,

dir einem drivaltic.

wis gnaedec als gewaltic

aller diner hantgetât,

diu din relit begangen bât.

Ir wi3jet wol daj ein man

der rich ist unde erkennen kan

gotes hulde und ouch dâ mite

der weite pris unde ir site,

als cj dan under den liuten etat,

zc rehtc haltet unde lât,

der ist gote unt der weite wert,

swaj êren rehtiu seelde gert,

der hat er iemer einen teil

und ouch ze iungest daj heil

dâ sœlden niemer onde wirt,

du wünne bernde wünne birt.

wan da3 süejiste loben

daj got der weite hut gegeben,

daj ist Clicher hirat.

swelch ssjleger den ze rehte hat,

der ist hie und dort genesen,

genuoge weenent daj ei wesen

mit rehter ê: des sint ei niht.

sweder gemahele sine pfliht

mit valschen triuwen mischet,

da3 sint die den crlischet

daj lieht in der vinstri

unt die du ze der winstri

vil jämmerlichen gestaut,

во jene mit vrouden für sich gftnt

die solher sœlde waltent

daj si ir ê behaltent.

Nu líijen dise rede hie

und grifen wider an die

die wir vor dirre liejen ê.

hie wil ein degen ze rehter ê

eine maget, sine muoter, nemen,

des rates mag im wol gezemen

der fine sünde mittewist

maget sun und vater ist.

wir sulnj niht für baj schieben

von diesen zwei gelieben;

wir suln iu sagen, wer si sin.

ej wart joeh an ir verte schîn.

si enhâten weder ros noch wagen

noch sliten der si solté tragen;

die himel neigten sich gên in,

und fuoren si in den lüften hin.

dô kom mit großer hers kraft

alliu himelischiu hêrschaft

s zuo ir vrouwen antvange

mit lobe unt mit gesange.

dû wart wünneclich diu heimvart.

der helle ab dô enzucket wart

manic eilender gast.

mir slô3, ir porte, ir rigel brast,

ais ouch wilent ê geschach

dô si unser herre selbe brach

und manege sêle erlöste,

nu kom era aber ze tröste

is mit einer muoter hinverte.

ir winkel er in bekerte:

die scherjen Muhen von ir pflege

unt bürgen sich vaste von deui wege

vor dem gewaltegen der da kam,

го der in guot und ere nam.

dô niuwete sich ir alter val:

der seien ein vil michel zal

rihten sich uf der engel slâ.

die sungen epitalamiâ:

isdaj bediutet hôhiu brûtliet.

als er die armen dô beriet,

also berate uns iemer mere

durch einer muoter ère.

(1109—1130.)

3o Sus ist diz msere volendet.

unser vrouwe hat gelendet,

ze dem himelischen stade,

dâ jâmer, sêre unde klage

ftn ende niemer mê geswirt,

m swelch sœleger dâ gesinde wirt.

Nu hilf uns, heiligiu vrouwe,

die mit dem himelischen touwe

der heiliggeiet also begô3

unt doch ir insigel nie entslôj

*> dô Cr ze mnoter si erkós.

diz was uns ein vil saclie IÔ3.

von ir reinem übe vlô3

ein brunnenâder also grój,

der al diu weit wol genôj.

«sit dich nu gnade nie verdrôj,

sô lœse uns, vrouwe, den klôj

der von des tievels rächen dôj

und mache uns aller der genôj

die da bûwent Abrahâmes schôj

»aid die ie ze himel kämen

diz werde war. amen, amen.

36.

Konrad von Fufsesbrunn,

vermutlich nach dem von F. Pfeiffer (ztschr.

8, 161) aus den monum. boie. 29, 2, 383 nach

gewiesenen Fuezprunn bei Krems in Nieder

en oesterreich gebürtig, nicht aus dem Schwendeln-

bad im Bernerland, wohin ihn Lafjberg im Vor

wort zum Sigenot setzen möchte. Rudolf von

Kms gedenkt seiner in der literarischen stelle
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des Wilhelm zwischen Wirnt und Konrad von Palästina oder Egypten bräuchlich darstellt,

Fleck, also um 1230, womit die eigene Schilde- dem ende des XII. jh. und Deutschland ange-

rung übereinstimmt: 'ich wandte meinen sinn hart. Wer liest die anmutige Schilderung des

ze der werlde Ion vnd nicht nach got', sagt er, gartens den der räuber, fehachman, besitzt,

rielleicht schon auf die sage von Wirnts vision 5 ohne vergnügen oder die beschreibung der be

anspielend, er sei von der süße des lebens wirtung nach franzœsischer sitte? dazu kommt

früher zu mancher andern dichtung verlockt daß der dichter an seine dichtung glaubt und

und von kindheit auf zu weltlicher lust geneigt die kindliche lust die er an den wunderthaten

gewesen , jetzt aber zur besinnung und büße des erlcesers hat, theilt sich dem leser mit.

gelangt, zu seiner zeit war es schon einge-io

rißen, ältere diehtungen umzuarbeiten; er vor- '"• lb—2a.)

wahrt sich gegen solche missethat und verbittet Swer also wendet finen muot,

sich fremde Zusätze, gern aber wolle er, wenn da} in da} alle} dunchet guot

er gefehlt, künftig beßeres schallen, schwer- swa} im got ze gnaden git,

lieh ist dabei an die glättung der spräche und , der wartet niwan der zit,

reime zu denken, er will, da er alles gegeben, wanne im werde geseit,

was er habe finden ki innen, seine arbeit nicht da} diu Wirtschaft fi bereit,

durch fremde einschalt ungen erweitert undent- dar wir alle lin geladet

stellt sehen. Man hat ihm verschiedene andre und doch dem armen dike fchadet,

werke zuschreiben wollen, Wackernagel legt w da} er niht fo gekleidet ist

ihm die urstende bei , die Pfeiffer für Konrad da} in der wirt, unser herre Krist,

von Heimesfurt in ansprach nimmt, solche ver- dulten welle dar inne:

mutungen führen dann weiter. Wackernagel da} gewant ist diu minne,

stellt es als mœglich hin , daß Konrad von an die nieman mac genesen

Fußesbrunn und Konrad von Heimesfurt die- a noch enfol ze vron tische wegen,

selbe person sei ! v. d. Hagen MS 4, 809 ge- Des wonot mir michel vorhte bi,

nügt dergleichen noch nicht, er gelangt durch da} ich der nahenden eine fi,

eine reihe von Verwechslungen zu der annähme, der da wirt vertriben hin ;

daß Konrad von F. der dichter des passionals wan ich wante minen fin

sei. es fehlte noch daß man ihn auch lürjozer werlde Ion und niht nah got:

den pfaffen Konrad des Rolandsliedes ausbiete, luge, fchimph unde fpot,

er würde dann hundert jähre gedichtet und sein dar ûf stunt aller mîn gedanc ;

alter auf die hälft« mehr gebracht haben, viel- die wile dûht mih vil lane,

leicht erst als Konrad von Würzburg im j. 1287 swa man die warheit las [2 a

zu Basel an der pest gestorben seinl Das ge-a5ald iht von got ze reden was.

dicht von der chintheit Jesu ist vollständig ewie gerne ¡h nu wider kerte

in zwei hss erhalten (1 : Wiener n. 269G, XIV. und im fin lop gemerte,

jh. vgl. Hoffm. n. 11. — 2: Laßberg XIV. jh. so irret mih diu gewonheit;

3048 verse, 32 mehr als die Wiener, nach der wand ich ouh der üppicheit

Wiener abgedruckt in Hahns gedichten des <o mich unz her von kinde flei}.

ХП. jh. s. 67 — 102. die abweichungen der ob ih nu iht guotes wei},

Laßbergischen hs sind bei Hahn s. 187 ff", an- da} ih des nicht volbringen kan,

gemerkt ). bruchstückc einer dritten hs zu m'r k°m ze helfe dar an

Leipzig machten Dronke und Leyser bekannt fin kraft und fîn 1ère;

(anzeiger 2, 96 und 8, 200), andere derselben « durh finer muoter ère

hs nach Leyser, Haupt (ztschr. 8, 304 ff.). Im mache er mir den fin bereit,

gedichte selbst erklärt von Fuzfprunne Chun- da} ih von finer kintheit

rat , daß er den stolf aus einem lateinischen also gesprechen innere,

buche genommen habe, wenn er noch mehr ob mich der werlde füe}c

einzelne legenden aufgefunden oder in andernsouf ander rede geschuntet hat,

büchern sonstwo oder in ganzen iiueren ver- da} der mit dirre werde rät.

nominen , so würde er weder weg noch mühe Des ih ze fagenne han gedaht,

gescheut haben, außer dieser lateinischen quelle, des was ein teil her fur braht

welche ein apokryphes evangelium sein wird, mit tiuschem gedihte,

gedenkt er des anegenges und eines liedes des»-' fo da} ihs ze miner phlihte

meistere Heinrich von unser frauen und ihrer deheine wis niht moht entwelen ;

mutter St. Anna, in denen erzehlt werde, was iwer ie gehört oder hat gelesen

dem hier bearbeiteten stoffe voraufliege, er er- yon unser frouwen ein liet,

zœhlt die einzelnen legenden ausführlich, warm, da meister Heinrich an heschiet

lebendig und zum theil in glücklicher vcrkct-ooumb ir muoter Sant Annen,

tung. das gedieht führt sehr anschanlich in wie fi von drin mannen

die häuslichen zustände seiner zeit, da alles, dri edel tóhter gebar

was Konrad aus der zeit Christi und als in volkomen aller tilgende, gar.
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Do diu frouwe hate vernomen,

daj von ir töhteren einer fold' komen

(daj fit an ir bewahret ist)

unser herre Jesus Christ,

und daj diu Maria hieze,

man fagt, da3 fi fie liege

nennen alle drie

geliches namen Marie

er bescheidet uns mere

von der meide here,

wie fi ze dem templo wart gezogen,

da kunige und herzogen

ir tohter bœten lêren

fwaj ze zuhten und ze êren

und ze wibes tugende gezôch.

diu reine nie von danne vlôch,

sie vienge es ie den besten teil ;

wände fi het daz heil

und von got die finne,

daz fi ir meisterinne

umbe ir unzuht nie gesluoc;

fi was ot faelic genouc.

Wie ez fit da zuo quam

daz f i Joseb ze finer с nam,

daz verswige ih hie durh einen list,

want ez vor mir getihtet ist:

ich velschet mine kirnst dar an,

fwelh materie ein ander man

den liuten hat gemachet kunt,

wold ih die tihten an der ftunt,

und wer ouh ze lenge.

ein buoch beijjet DA3 anegenge.

swer des masres irre gât,

der fuoch 13 dar an, wand ез da ftat»

(Ы. 24 b — 25 b.)

Da3 kint wart flafen geleit ,

und was da3 еззеп bereit;

der wirt fchuof fedel uf da3 gras,

da der Iuft Сище was ;

da fmakte maniger hande krftt,

ouch waren in der wife lût

die vögele, <laj berg und tal

in gelichem galme gegen hal.

der wirt hete 1азеп

boume ío ze тазеп

umbe den hof geleitet,

ir efte gebreitet,

da3 dem gras darunde

niht gefehaden kunde

der funnen fihin wider ein blat.

do was ze alien ziten fchat.

alfo ftuont der hof ze lobe,

mit grüenem loube was er obe

wunneclichen bedaht

unde dar under beftaht

mit maniger hande blüete.

ob mit ungemüete

ieman dar in wœre komen,

diu wunne hete ¡ny benomen.

des wirtee VÜ3 fchein dar an.

ein brunne durch den garten ran

lûter unde reine,

kisling und gr¡3 steine

lagen so vil in der furh,

da3 der brunne dar durh

etswa mit nceten dranc

und reht in fchelle wife klanc.

s Hie fint fi nieder gefe33en,

der da wolt übel ge33en,

wes moht im der gedenken.

truebfagen unde fchenken

die truogen3 willeclichen dar;

10 ouch nam der wirt felbe war,

ob dehein gebreite wtcre.

koche unde fpifœre

die behuoten^ als unib ir lip,

wan der wirt und fin wîp

"der ampter aller phlagen,

fin wolten niht betragen,

do in der knehte gebrach,

fin íchuofen felbe um den gemach,

fo man da3 еззеп verlie,

2»da3 man zehant fluten gie.

Nu die gefte flâfen sint,

der wirt und finiu kint

fuoren ouch an ir gemach,

zuo der hflsfrouwen er fprach:

s>'wis gewarnet dar zuo,

da3 du bereiteft vil fruo

den guoten liuten unde mir

ein еззеп, als ich getriuwe dir,

ich wil enbe¡33en mit in

30 und wil fi wifen al dort hin

unz an ir rehte Лгазе,

da ich fi 1азе.'

(Ы. 28 b.)

Nu 1азеп wir da3 тагге hie

ajund achten wie es dem ergie,

der in finer wart vefte

dife werden gefte

so minneclichen hielt,

dar an er guoter finne wielt;

wwan ез кот im fit ze ftaten,

do er eines tages mit finen gaten

wolte rouben nach ir fite;

nu begunden in iene ftriten mite,

f¡ werten lip unde guot,

4ifo der billichen tuot,

der beidiu reht und eilen hat,

und man in nôtwer niht erlàt.

Si fuoren an geleite hin,

und dife teilten den gewin

5,, anders danne fi dâhten,

fo da3 ir fumeliche brühten

vil kûme danne da3 leben,

und [difem] unfers herrén gaftgeben

geviel an dem roube,

SJda3 ich wol gloube

er miiefe den gewin wol halben

han gegeben umbe falben,

wan da3 fin gelüke wol Ьезег was,

lo ih iu fchiere läge, wie er genas.

,.(l Do die fchuzgemye

die miffewende gro3e

an ienen heten geuomen,

die da hin waren komen,
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fi klagton ir anden,

li fprachen 'o wê der fclianden

die uns hiute fint gefchehen !

müge wir doh gen und befehen

wie vil der unfern fÎ erflagen ;

die da genefen mugen die tragen

da fi verbunden werden,

vnd bevelhen iene der erden.'

Nu wart mit großen wunden

an der walftat funden

der wirt, von dem ir hortent fagen,

und wart mit iamer hingetragen.

do man der hûsfrouwen

fo fere verhouwen

ir lieben man ze bufe truoc,

nu was ir leide genuoc;

fi begunde ir leit enblanden

den ougen und den banden

nach wiplichem fite,

(hie rechent fi fich mite)

als klagte fi ir ungemach,

do fi ir man verhouwen fach.

fin wunden waren mislich,

ienej ein flac, d«3 eine ein ftich,

hie verwunden mit bogen,

da die fchefte ûj gezogen,

maniger ftahte ir noh da;

des muoste man etewa

nach den ГсЬодзеп fnîden,

des en mobt er nibt erliden,

wan er dikke luto fchrê

'wê mir armen iemer wê!

lit, herré, ftân, ir tœtet mich!'

Nu verdâht da3 wtp fich

um den fchoum von dem bade,

des fi bete in ir lade

fo vli3clichen behalten,

fit diu frouwe mit dem alten

und mit dem kinde da was,

wie dikke fi da von genas

fwenne ir arges iht war

und fi des heilwâgcs dar

ein vil wenich geftreich,

diu not ir zehant entweich,

und wart gefunt an der ftat.

nu gie fi her unde bat

die liute entwichen hin für.

mit einem rigel wart diu tür

gefperret vil vade;

fi ne gunde deheinem gafto,

der da3 hete gefehen

wa3 danne folte gefchehen.

Nu fint die gefte Û3 getriben

und niemen dar inne beliben

niwan fi eine b! dem man,

vil guot andäht fi gewan,

die hende huob fi dikke

mit manigem ufblikke

ze himel als ein riuwio wip

um ir lieben mannes lip,

da3 in got generen wolte.

nu gie fi unde holte

aller falben befte ;

ir geloub was vil vefte,

s ob fi in da mit beftriche,

da3 im diu not entwiche.

Nu fi die falben hete bráht,

fi ftreich mit guoter andäht

den man in die wunden,

lonu wart er in kurzen ftunden

ganz und ane mafen heil,

in fwar niender ein teil,

weder fuo3 noch hant.

als iener des enphant,

lsvroelich er ûffpranc

'fib, hab iemer danc,

frouwe, da3 du mih haft ernert

und dem grimme tod erwert,

wan ih wacrlich was erflagen.'

»fi fprach 'du folt es gnade fagen

gote, der dich erloelet hat,

unser dinc in einen händen stut!

du biit benamen von im genefen,

er ift din arzat hie gewefen.'

M Nu wart diu tür ûf getan

und iene mit fröuden inverlan

die man ê weinunde ûj treip;

ungevraget da niht beleip,

ob er genesen wœre und wie.

so nu verfweic diu hûsfrouwe nie

gein eime worte dar an

wie fi die falben gewan.

Do baten die fchaehœre

ob fi ir veile wssre

»»da3 fi fie ga?be in umb ir habe,

fi fprach 'da wendet iueh abe

und gewinnet des deheinen nmot

ich wsen, niemen fo groie3 guot

in der werlde ie gewunne,

40 des ich und al min kunno

immer gerîchet wsere

dar umbe ich ir епЬаэге,

we¡3 got, ichn verkotife ir niht;

ich wil im, fwem ir not gefchiht,

■15 da mit vriften fin leben,

durch in der mir fi hat gegeben.'

die rede liejens ane liai

und iahen, 1-3 gemel in Ы13.

Swer hcrzeleit verfuchet hit

sound rehte we¡3, wie nahn ез gfit,

mit dem wil ich erziugen da3

ihy einem fi mit fröuden Ьаз

der ê leides was gewône,

danne ienem, der da vône

»nie dcheiner flahte arbeit

lo vil als in eime troume erleit.

Паз fchein an difeni wirte hie

und an den geften, do fie

ir iamer überwunden,

aovor fröuden fi ne künden

u ron dem bade, das lie dem Jtiukintk beratet haut.

M du biet von einen genaden genesen Drtmke im

mr.ij. 8, 200.
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noh enwiften swie gebaren;

als truric fi ê waren

wol tufentftunt als vrô

wurden fi ir gelükes dô.

Nu fchieden fich die fchachman,

der wirt beleip, fi kerten dan,

einer her, der ander hin,

und würben umb ir gewin

vil vlijeclichen reht als ê,

und was ir ahte immer mê,

da} befte, da} fi vunden

und erkennen künden,

da} ze des wirtes eren töhte

und (1аз gewilligen möhte

diu frotiwe, diu der falben phlac,

des brahten fi ir für den tac

genuoc und uj der maje vil,

ob <•_( in kônie an da} zil

da3 ir deheiner wurde wunt,

da} in diu frouwe gefunt

machte fo feinere als ir man.

da} triben fi , unz fi gewan

von guote folhe richeit:

ir.vleyc, daj ê was beleit

mit tecken bi dem fiure,

da ftrahten nu vil tiure

pfelle, und dar unde

tepich, da} niemen vunde

deheincs furften kemenaten

mit wœtc Ьаз beraten;

ir wende und ir ftangen,

die warn alfo behangen,

daj man ir wenic blecken fach.

fwa} ir der eren ê gebrach,

wie fchone f i des nu verga} ;

e} enwart nie herberge baj

vergolten von deheinem gälte;

wände fich bewerte valle

ir dine aller tœgelich ;

fi wurden fœlic vnde rich.

(89 b—40a.)

Ein Jude hie} Zacharias ,

der ir fchuolmeister was,

der fprach zuo Jofcben eines tages:

'uns wundert, wie du vertragest,

so wise so du felbes bist,

da} din fun fo iippich ist;

er get mit zouber umbe.

nu wer iny, ê der tumbe

voüewahse ze einem man,

oder dir wahset herze leit dar an.

hei} in, da} er ze fchuole ge,

lerne diu buoch nach unser e

und tuo fich fins gebhezes abe,

und da} er got vor ougen habe,

fo altet er mit eren 1

'trowestu in iht frames geleren,

sprach Josep, 'da} tuo du,

ich bin dehein frum dar zu.'

Des kindes er fich underwent,

er nam in fchone bi der hant,

er wist in in die fchuole hin,

sin buoch leit er fur in,

er hie} in sprechen nach im,

'zwiu fol, da} ich fur nim,

oder wa} bediutet e}, da} fprich,

s feiftu mir rehte, fo lis ich.'

'là dîne vrage und lie

da} vor dir ftet und bis

■ gedultic als diu chint,

diu mir also du bevoln sint.'

lo 'die bedürfen diner 1ère,

fo chîus ich frum, noch ere,

noch deheinen ganzen fin dar an

des wil künden da} ich kan.'

Der Wechsel rede was genuoc,

и unz er in mit dem bosnien fluoc.

als fchiere da} beschach,

da} kint zuo dem meist er sprach:

'nu hastu mich gestagen,

und kanst mir doch nicht fagen

m umbe den ersten buochstap,

den man mir hiute fur gap,

aleph, wa} der bedinte;

feistu mir da} hiute,

ich sage dir wa} beth fi,

»s der Itet zenœhste da bi.'

'swie, din rede ist zestark,

dune bist niht kint, du bist ein wark,

din wisheit ist ummenschlich,

die habe dir und entwich

aou} miner fchuol und var

mit diner kunst anderswar,

wan unser 1ère ist dir ein wiht.'

[er fprach:] 'du feist war, wan du weist nicht,

wie maniges iarcs alt du bist,

»wenne din ende tac ist

oder wa} dir gefchehen fol,

weder e} dir übel oder wol

an dinem iungistem tage ergê,

da} wei} ich und west e}, ê

«o din muoter dich gebsere.'

Disiu starke тате

dûliten in unglouplich,

mit zorne fchieden li fich.

Da dise rede geschriben was

«sin latine, als ich fi las,

bet ich ir mer vunden da

oder in buochen anderswa

oder von gewœren vernomen,

ich wœr ir noh niht zende komen;

»ich hœte gerne dar an geleit

minen vuo} und min arbeit.

fwer fich nu dar an riebet

und 0} ba} oder anders fprichet

und fetzet liniu fpel dar zuo,

»des dunchet mich, er misse tuo,

wan er entert felbe fich.

der ir begunde da} bin ich,

von Fu}fprunne Chunbat,

und fi ouch volendet hat.

eosweih min vriunt mich ane ha}

nu meldet, dem enpfahe ich da}

zeguote, ob er mir etteswaj

zeiget, dar an ich ze la}
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bin gewesen und vergaj

der maje und ej unrehte таз,

Го fnur ich gern ein ander} baj.

37.

dir ze einer fander-ere

dis buoches gedacht ift,

wan es uns feit, wannan du bift,

von wem, von welhem kúnne —

, aller engel wúnne

du edil maget userkoren

wurde an dife weit geborn,

unt wie von gotte wart gegert

dines kiífehen libes wert

0fím fuñe zeiner animen,

do in dine wammen

des engeis gruos das wort ave

beflûs nun manode, nit me.

Walther von Rlieinau.

Der dichter nennt sich am schluße seines

Marienlebens von Rinow Waltherus, von Brem- ,

garten Ы der Rus geboren und bemerkt daß

er das biichlein aus latein zu deutsch bekehret

habe, er habe nichts weiter verfaßt als dies

werk, er war gelehrt, da er neben unerheb- von des felben Wortes kraft

lichem gebrauch franzœsischer Wörter auch la- и du maget wurde berhaft

teinische Wörter und verse zuläßt. Mone weist unt gebore den füffen Krift,

ihn der mundart der hs folgend ins Unterelsaß der got, din fan, din vatter ift;

oder den Speiergau und vermutet in ihm einen unt wie her nach alles din leben

geistlichen des klosters Rheinau bei Schaff- reinekeite was ergeben,

hausen, seine quellen waren apokryphe schrif-Mifrowe, unz an din ende

ten des neuen testaments, theils kirchenva?ter funder miffewende;

und andre werke , die er in manchen über- unt wie got dich erte

Schriften nennt, das gedieht ist in 4 bûcher unt finen flîs bekerte

(265 abschnitte) getheilt und umfaßt etwa 15000 in allewis vil ebne

verse, die Karlsruher hs noch aus dem Xlll.^an dich bi dinem lebne;

jh. ist unvollständig, eine Stuttgarter papierhs, unt wie manigvalteklich

im j. 1388 geschrieben, enthält das gedieht er erte nach dim ende dich,

 

ganz.

Wie der tickter got bittet umb geliike.

Sit lebendige nieman

ans gottes gnade kan

guotes icht beginnen

von fin fei bes Í innen:

fo bitte ich dich heiliger Krift,

der got unt gotes kint bift,

unt dem aller gewalt vil eben

ift in dine hant gegeben

mit voller krefte werde

in himel unt uf erde

unt in dien abgründen,

das die mine lúnden,

der vil ift uf mich geladen,

mir nit ze dinen gnaden ichaden

unt du mir fendeft dinen geift

dur mins beginnens volleift,

das die mine finne

fin gnade befinne,

das ich kleiner künfte knabe

dis werk, als ich gedacht habe,

in tütfehem gedieht«

mit rime alfo berichte,

das es dir herre guoter

unt diner lieben muoter,

der edlen megde Marien,

der kufchen, wandeis frijen,

der tuben funder gallen

miifle gevallen.

Maria, frowe here,

davon dis buoch die warheit

hienach von worte ze Worte

soSwa ich nu dife rime

nit wol ze fernen lime

an dis Werkes beginne,

du fchulde ift miner finne

feit.

unt der unverniinfte

m miner kranken kunfte,

»Anzeiger 1836. V, 327—329 nach der Karls

ruher hs des XIII. jh. aus St. Georgen bei Villin

gen I, 1—92.

unt bitte ich davan

beidü frowen unde man,

die dis buoch hören oder lefen

unt da bi der wizze wefen,

40das gedichte in ift bekant,

wannan unt wie fi fint genant,

das ir kúnfte viele

beftoffe unde viele

dis ruche gedichte

4S unt vuege unde richte

uf ebnes gedichtes ftan,

fwa ichs nit gerichten kan;

wan ich es gerne tête,

ob ich die ftatte hete

60 an künftigem finne.

Himils kiineginne,

fende mir die helfe din

das din lob du zunge min

gefpreche alfo, das es dir

N fi lobelich unt nuzze mir.

Wie nu die meifter fin genant,

die von Marien lebne hant

unt von ir reinen kúfcheheit

hie nach gefchriben unt gefeit,

oo unt wie es alles irgîe,

das wil ich lan wiffen hie

unt wil als ich befte kan

in gottes ñamen vahen an.
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Das Jefus lebende vogel machete uffer leiten.

Jefas der wunderere

tet wunders aber mere,

das allen luten zaller frift

ze wundern unt ze gedenken ift.

eins tags von Nazareth er gieng,

fin gefellen er mit im gevieng,

unt giengen ze ftunden,

da Ii ein aker vunden,

der was núlich ufgegraben.

uf den gefas er mit dien knaben,

unt begunde den letten

berren unde knetten,

den fi da ze ftunden

an dem aker vunden.

Jefus des letten nam ze liant,

dem er uf dem aker vant,

unt machete fiben kugellin

unt us ieglichem ein vogellin

unt leite fi an die funnen fa,

das fi truchenden da,

unt hies du kint tuon alfam.

ein Jude zuo gegangen kam,

an dem werke er fi vant,

unt beruofte fi zehant,

unt ftrâfte fi mit der gerte

rucher worte horte,

unt tet das meiftig timbe das,

wan es fameftages was.

ouch fprach er zuo mit fliffe

Jefu mang ittewiffe

unt manig wort vil fmelich.

er fprach: '-'ich wêne, du lliffcll dich

zaller zit, wie ubergê

din lib Moyfenes ê,

unt das du dú hochgezít.

du got felber hat gefrit,

unfer kint tuoft ubergan,

das ift übel getan,

wo dir, Jefu, wé dir, wê,

du bringeft in den fluoch der ê

unt hall mit diner triegheit

fi vil dike verleit;

du iolteft es beliben lan,

du haft es alzevil getan."

Jelus ze diefem worte

tet, als er nit gehorte,

unt wurchte alles viir fich;

das nam der Jude unwertlich

unt fchalt in zeftunde,

als er do wirfte künde,

unt reigte mit dem vuofle hin

zertreten im du bilde fin,

dú er von erden-letten

ze feinen hate geknetten

in bilde kleiner vogellin.

unt do der Jude den vuos fin

gegen dien bilden bot zetal,

Jefus machete einen fchal

mit beiden dien henden fin,

unt ftovbte du vogellin.

do flugen fi ir ftrâffe

4in fneller voglin muffe,

fam du fliehen zaller frift,

fo man Ii gahes ftovbende ift;

recht ze glicher wis alio

taten ilifii voglin do.

ludo dú lúte vernamen das

wunder, das gefchehen was,

do fprachen etteslich, das er

gewérer gottes fun wer.

aid aber fus der gotheit

i» wer etteswae an in geleit,

ezlich ouch fprachen under in,

er mag ein zouberer wol fin,

unt tribt nach finer gelúíte

des tievels trugenúfte.

1 Anzeiger 1836. V, 331—333. nach der Karls

ruher lis des XIII. jh. au» St. Georgen bei Villin

gen. II 3025—3100.

38.

Ein mœre von Marien, wie sie starb und

u die engel ihren leib zu gottes thron führten,

hat ein ungenannter dichter (aus der zweiten

hälfte des ХШ. jh.?) hinterlaßen. sprachli

che eigenheiten weisen auf den Niederrheiu.

der dichter holt von Adam aus, berichtet von

3«Noe, Kam, David, aus dessen geschlecht Ma

rie war, bittet gott um beistand, da er ohne

ihn nicht sinnic genug sei, um sich des Stoffes

zu unterwinden, breit und ohne wärme gibt

er die klage um kreuze, die troestung der

.v, unit: er und ihre Überweisung an Johannes.

Christi marter, tod, begrabnis, ujferstant und

himelvart, die wir wol ê vernommen will er

nicht beschreiben. Johannes ist eine magd so

rein wie die reine magd. er führt sie zu sei

denem geschlecht auf dem Oelberge, wo sie ein

jähr und vierzehn Wochen klagt, bis Gabriel

kommt, ihr eine paradisespalme bringt und ihr

verkündet, dal) sie in dreien tagen sterben

werde, sie wünscht, dal) alle apostel ihres to-

45 des warnehmen, dal) Gabriel ihr seinen sogen

gegen Satan gebe, was er, weil er dazu zu

machtlos sei und sie dessen nicht bedürfe, wei

gert. Nachdem er verschwunden, geht sie mit

der palme auf den Oelberg um zu beten (679

m—783), und so geht es in der breiten ungebil

deten darstellung weiter, die mit der milden

bewusten Konrads von Heimesfurt nicht zu ver

gleichen ist. Johannes wird vor ein haus auf

ein gras, da godis muter inne was, geführt, die

is apostel führt ein nebel vorne an des husez ge

bet und in dieser äußerlichen und innerlichen

flickwirkerei weiter, die feine wenduiig Kon

rads, daß Paulus auskunft wiljen mufle, ist hier

grob und platt entstellt, nicht Johannes, son

co dem Maria selbst eröffnet ihnen, weshalb sie

hergeführt.. Christus kommt nicht allein, son

dern bit maniger lihter engel schar, die apo

stel sehen ihre secle so glänzend aus dem
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munde fahren, daß eie die äugen schliefjen noch mit ganzen trvwen als ich sol

mullen, statt der engel singen die apostel so miner kvschekeide hört

schœn, daß die Juden herbeilaufen und die to- bi dem ich vant din creftic wort

leuden anhceren. der bischof fallt den sarg daz in mir von der heren vart

an, seine bände erlahmen bis zum eilenbogen, 4 zv fleische vn ovch zv blöde wart,

er schreit herre Peter, heya hei, nu hilf von min gelovbe ist noch vil stete,

dirre pinen mir. er muß, um erledigt zu werden, dez ich ie gelovben hete,

sich bekehren und, waArend die bahre still daz dv bist ein gewarer got

steht, ein ausführliches credo ablegen, um ganz- vn dine craft vn din gebot

lieh geheilt zu werden, heilung mit dem palm- ,0niem;in mac gewenden.

zweige, dann erst wird die leiche weitergetra- ein got mit drin genenden :

gen. Christus mit gewaltigem beer durch die der namen ist derkein der meist,

luft gefahren, hält eine rede, ob er die mutter vader svn vn heiliger geist;

liegen laße oder mit sich führe ? alle zusammen ir aller drier meine

rathen zum letzteren, worauf er sie erweckt i s daz bist dv got alleine,

und in den himrnel führt, eine lange jubilie- in einer schonen maiestat

rende nachrede macht den beschluß. Das pro- gewaldic die niht endez hat

duct einer unbeholfenen dem verfall zueilenden wi wol dv misselingen

kunst ist nur in einer hs zu Gießen (n. 876) kanst zv frovden bringen !

aufbewahrt und von Weygand mit Haupts be-2oswaz mir leides do geschach

merkungen veröffentlicht fztechr. 5, 515—5C4. do ich dich vor mir hangen sach.

1844 verse). (». 679—739:)

Als der engel diij gesprach

Maria sin fvrbas nit insach;

von iren ovgen er virswant.

die here maget alze hant

Iahte solche cleider an

als si zv irme dode wolde han.

si nam die palme an die bant

die ir von himel wart gesant

vn ginc an einen berc dabi

der heijet mons Oliveti.

bit reiner andaht si do det

vf zv himel ir gebet.

ei sprach gnade lob vn ere

mvje hvde vn immemiere,

got fader vn herre min,

gesaget vn gesvngen sin

diner potlichen craft

von aller der geselleschaft

die vf himel vn erden sin,

dai dv der armen dirnen din

zv himelriche hast begert

(dez ich idoch nit were wert,

wan da) die gro) barmherzekeit

min vnwirde dran virtreit)

vn daz dv dine dovgen

den oren min vn ovgen

so lobeliche hast fvrbraht

vn mi so schone hast gedaht

zv irwlle.ne mine zvvirsiht.

dez waz ich vollen wirdic niht,

wan sit dez hiinels trone

vn die engele also schone

vn swaz zv himel ist becliben

vor dinen ovgen muzsen bliben

so mac wol sin ein menshe irvorht

daz von der erden ist geworht,

dem niht gnaden ist bereit

dan von diner mildekeit,

niht anders ich beraden bin:

din mildekeit git mir gewin.

doch han ich behalden wol

daz brenge mir zv selekeit,

als mir din engel hat geseit

der mir zv wissene hat gegeben

»nach diseme libe ein freilich leben.

Do dio reine stete

ir gebet vol endet hete

daz got vil leipliche inphinc,

wider heim zv hvs si ginc.

39.

Bruchstücke einer Mariendichtung, an-

rufung und gebet, stehen in einer Klosterneu-

burger hs des XIII. jh. (altd. bll. 1, 374),

darin:

Bluome uon der heide

Lose mich uon leide

доVon ungefügen sorgen

Hivt und alle morgen.

Laster, schaden, uppicheit

Und unrehte truricheit,

Daz wise, maget, allez fur.

« Du w;iTC div belozzen tur

Dadurch der werde herre gie

Do er sich her en erde lie,

Daz si sich niht ensparte

Noch er si nie uerwarte.

40.

Ein Marienleben von Wkrnher, in dem

и Hagen MS 4, 515 einen Schweizer vermutet,

beruht auf des heil. Dionysius buch von Maria.

der dichter ist wenig älter als die hs |v. j.

1382. Heidclb. n. 372. Wilken s. 451). einige

abschnitte daraus, Christi gestalt, gespnech

uo Christi mit seiner mutter, gestalt Mariens, Ma

rien kleidung nach Christi tode, theilt Hagen

(Germania 8, 239—264) mit. das der Jungfrau

vor ihrer auffahrt mit der palme gesandte ge
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wand ist von den engein genseht und wird ih- bericht übergeht, der ungleich lebendiger em-

rer leiche angelegt; dann wird sie von Michael pfunden ist. die dichtung verdiente wol einen

und dem engelchore zu Christus emporgeführt, abdruck.

womit das gedieht schließt.

45.

41. PniLIPP.

Eine Stuttgarter hs des XV. jh. (theol. et Bruder Philipp, ein armer karthseuser, über

philos. 104) enthält eines Marienlebensiodeseen lebensumstände nichts bekannt ist, dich-

bruebstück, das allein schon über 8000 verse tete nach lateinischer vorläge ein Marienle-

zeehlt. (unz. 7, 281.) ben, das er den brüdern vom deutschen hause,

die Maria ehren und den Christenglauben ausbrei

ten, weihte, er schrieb, der Pommersfelder hs

и (Haupte ztschr. 5. 371) zufolge, in der steie-

**■ rischen Karthause Seitz. das niederdeut-

Bruchstücke einer Mariendichtung, die sehe seiner spräche kommt alfo gerade wie

stark ins niederdeutsche fallt, hat Th. Jacobi bei Reinbot auf rechnung der abschreiber,

aus einer rhedigerschen hs des XIV. jh. be- nicht auf die des dichtere selbst, ihn selbst

kannt gemacht (ztschr. 3, 130 ff.)- der dichtera» versetzt man nur nach Docens angäbe daß die

mischt erzœhlung und lyrische apostrophe, die Jenaer hs aus dem XIII. jh. stamme in diese

bald stammeln von ziemamen 'o rose rot! о zeit, der inhalt seines Werkes ist nach Do-

lilie wiz! о blume schone! о vrowe pris! о cens auszügen (Aretins beitr 7, 66 — 98) im

morgen sterne! o sunne ciar! о schöner maene! wesentlichen folgender: Zwei fromme eheleute,

o adelar, bald gebetergießung wird, ob das »Joachim priester am tempel zu Jerusalem und

in reimpaaren abgefaßte gedieht theil eines Anna, blieben lange ohne kinder, sie baten

groeßern Marienlebens ist, wie der erzählende gott taeglich, sieh ihrer zu erbarmen, einst

anfang des bruchstücks folgern ließe, bleibt da- warf einer der priester dem Joachim vor, er

hingestellt. sei, da er gottes segen verloren, nicht mehr

3o würdig das Opfer auf den altar zu legen, er

klagte seinem weibe sein schweres herz und

floh bald darauf seiner schände wegen in die

*"• wüste, wo er tauglich zu gott flehte, auch An-

Ein dichter des XII. jh., von dessen werke na betet, ihren sehmerz zu wenden und ihren

nur der eingang übrig ist (gedr. altd. bll. 2, u mann heimzuführen, da verkündet gott bei-

200), stellte sich speciell die aufgäbe den jam- den durch Raphael, daß sie die eitern der mut-

mer, das leid, den schmerz zu besingen, den ter des heilands werden sollen. Joachim aus

Maria im herzen trug als sie ihr liebes kind der selbstvcrbannung heimkehrend findet Anna

zwischen zweien schachern hangen sah. der schon am thore seiner harrend, freudiges wie

erhaltenen stelle nach war die arbeit trocken -sodersehn. gegenseitige erzaAlung der erschei-

und geistlos ; Maria zaehlt auf: daß sie ihres nung. Anna wird schwanger , gott gibt ihrer

kindes ohne schmerz genesen, es am achten frucht eine seele und seinen heiligen geist mit

tage beschnitten, am vierzigsten in den tem- den sieben gaben, das neugebome kindlcin

pel gebracht habe, auf rat des engeis mit ihm war so rein von leibe und züchtig von geber-

nach Egypten geflohen sei, ihn vierthalb und «den, daß es alle wunder nahm, nach drei

dreißig jähr trautlich erzogen habe usw., als jähren kam es mit den eltem zum tempel, wo

ob es ihr auf eine feststellung der chronologie es, ohne beistand der mutter, opferte, die prie-

noch unterm kreuze ankomme. stcr über die guten sitten der kleinen Maria

erfreut, baten die eitern, sie in ihrem sieben-

50 ten jähre zu den übrigen Jungfrauen in das got-

. . teshaue zu schicken, welche den schmuck der

* altœre und priesterliche kleidung besorgten und

Eine Marienklage aus dem XIV. jh. hat zum gebet und frommen leben gebildet wur-

Hoffmann (altd. bll. 1, 884) nach einem per- den. die eitern zogen indes das kindlein in

gamentblatte abdrucken laßen; er vermutet, sstugend und gottesfureht auf, bis es die zeit er-

daß es mit dem gedichte unser vrowen klage reicht hatte, wo es unter die 12 Jungfrauen

in der Hcidelb. hs (n. 841. Wilken 418, 4; kam. durch fleiß in weiblicher arbeit und er-

anch in der Wiener hs 2C77 Ы. 62. Hoffm. lernung der schritt gewann Maria bald die liebe

Verzeichnis s. 85) dasselbe sei; sie ist in un- ihrer genoßen, die sie ehren und ihr dienen.

gleichen absatzen, die je mit drei reimen schlie-co Maria hilft ihnen schwesterlich ihre arbeiten

ßen, abgefaßt, in der form einer klagenden er- vollenden, wenn sie ihnen zu schwer werden.

zœhlung, breit, doch nicht ohne empfindung, "die priester pflegten die arbeiten zu verloosen;

aus welcher der dichter mitunter in directen diejenige, welcher die Stickereien in gold und
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seide zufielen hieß kœnigin. dis looß trafMa- er heimlich sein leid zu gott. Maria, die seine

ria. tauglich brachte ein engel ihr das hiramel- trauer bemerkt, crzœhlt die Verkündigung und

brot; die speise welche sie топ den priestern beweist mit dem zeugnis der mœgtfe ihren rei-

empfieng vertheilte sie den armen und siechen, nen wandel; nichts beruhigt ihn; er beschließt

ihr gang war aufrecht, aber sie neigte haupts heimlich zu fliehen; ein engel benimmt ihm

und äugen, damit sie nicht erblicke was ihrem leid und schmerz, daß er Maria um ihre huid

herzen leid sein mœge. beschreibung ihrer bittet, im neunten monat führt Joseph seine

schcenheit nud gestalt (s. unten), ihr lob er- braut nach Bethlehem, auf dem wege gebet

scholl in alle lande, als sie 15 jähr alt gewor- und Unterredung über die heil, schrift. in der

den bitten die priester sie, nach dem geböte 10nacht hält ein engel Marias esel an; sie fühlt

Moyses sich einen mann zu wœhlen. als sie das nahen ihrer stunde und sucht in einer hcele,

sich weigert da sie sich schon einen mann er- in der die wegemüden zu rasten pflegen, ihre

koren, erschrecken die priester und meinen sie lagerstatt, wsehrend Joseph in die Stadt eilt

wolle neue sitten einführen bis ein Jude ihnen um zwei hebeammen zu holen, unterdessen

zeigt, daß sie schon lange mit ihres vaters einwil- ishelfen ihr die engel in der stunde, da wurde

ligung sich gott verlobt habe, was nicht gegen unser herr geboren, den gott sich zum söhne

das gesetz verstoße, um sicher zu wißen, zu erlesen; Maria aber blieb rein, ohne mal, völ-

welchen leben Maria sich kehren solle, fasten lige Jungfrau ; wie die sonne durch das glas

und beten die priester drei tage, gottes willen scheint und dies unzerbrochen bleibt, so wird

zu erfahren, da erscholl eine «timme, daß je- ä0 Christ von ihr geboren, der rückkehrende Jo

der ehelose aus Davids stamme vor dem alte- seph ist des kindes froh und begrüßt es als

sten priester mit einer gerte erscheinen solle, seinen keenig. die hebeammen finden keine

der priester werde jede kennzeichen, segnen spur einer geburt; die eine derselben, die sich

und auf den altar legen; wessen gerte blumen dreist benimmt, erlahmt, fleht das kindlein um

und laub trage, dem solle Maria zum weibe ge-« heilung und wird ihrer bitte gcwœhrt. sie eilen

geben werden, alle warten betend auf die ont- nach der stadt und erzaehlen die geschauten

Scheidung, da erschallt gottes stimme aber- wunder, die hirten kommen zu dem gottes-

mals, der heilige mann, dem Maria solle ange- kinde. Joseph führt die Jungfrau in sein haus,

traut werden sei noch nicht da, es sei Joseph der dichter erzsehlt die wunder, von denen die

in Bethlehem, das war ein im gehen und stehen, 30 geburt begleitet war; in Rom gibt ein brun-

in äugen und büken, in wort und geberden, nen oel; dem kaiser erscheint eine magd am

in allen dingen keuscher mann, er folgt wil- himmel; der friedenstempel in Rom stürzt ein,

lig dem gottlichen geböte, kommt, legt seine über der stadt erscheint eine krone ; es regnet

gerte auf den altar, die alsbald in laub und honig ; alle gewäßer stehen drei stunden still ;

blumen ausschlagt; der heilige geist läßt sichx-.tote sunder werden erweckt; es zeigen sich

in taubengestalt sichtbar darauf nieder, alle drei sonnen am himmel; die heil, drei koenige

loben gott. die priester sprechen zir Joseph, beten an; die unschuldigen kinder werden er-

er mœge Marien zur gattin nehmen und ehe- mordet. Joseph flüchtet mit den seinen nach

lieh mit ihr leben, ihm aber kommt es wun- Egypten. den durstenden läßt das kindlein

derlich vor, daß sie einem so alten manne ein -,„ eine quelle springen und heißt den palmbaum

so junges kind anspannen wollen, sie laßen sich neigen (s. unten) ; die bäume beugen sich

ihn nicht, er betet zu gott, er mœge ihm hei- ihm, die thiere beten es an; die vœgel fliegen

fen, daß er keusch bleibe und die reine magd zu ihm herab, räuber fangen Joseph und Ma-

oder andere weiber nicht berühre, ein engel ria; ihr leiden in der wüste; engel trœsten sie.

gebeut ihm, nicht länger zuwiderfechten; auch -,jals sie nach Egypten kommen, fallen alle gö-

sie wolle ihren leib mit keuschheit zwingen, tzen, daß die leute zu den tempeln laufen und

ebenso wird Mariens widerstreben überwunden, ihre götter beklagen, herzog Eufrodisius er-

sie geloben sich bis zur ehe drei monate frist; blickt die heil, familie, erkennt das gotteskind,

Joseph bestellt sein haus in Bethlehem; der von dem ihm die h. drei kœnige auf ihrem

Jungfrau werden sieben ina?gde beigegeben, dien, heimzu ge erzählt haben, und betet an mit al

sie stets begleiten, damit niemand sie bœser len die dabei sind, sie geben Maria wohnung

dinge gezeihe. so reist sie nach Nazareth, und nahrung, daß sie sieben jähre unter ihnen

einst als sie auf einem Spaziergange sich etwas bleibt, sie macht Jesus einen rock ohne naht.

von den manchen entfernt hat ermuntert ein er beginnt nun zu gehen, heilt eines kindes ge

liebter engel sie zur freude über ihr Schicksal. J5brochnes bein. der engel gebietet ilim heim-

drei tage darauf geschieht die Verkündigung zufahren; er führt seine mutter über ein wa-

dureb. Gabriel, gott nimmt in ihr die mensch- ßer, will menschliche gebrechen leiden, pflegt

beit an. Maria um über die worte Gabriels kindlicher spiele, geht zur schule, macht vœg-

gewisheit zu erlangen, geht mit dreien ihrer lein aus lehm (s. unten.); Johannes ist sein ge-

msegde zu ihrer muhme Elisabeth und kehrt r,u spiele; Joseph ist Zimmermann; Jesus erweckt

dann nach Nazareth zurück, unterdes ist die ein totes kind, trœgt wußer im schoß, sreet

frist verfloßen; Joseph kommt die braut zu körn, macht weiherlein; wird zu Jerusalem ver

holen: erschrocken über das was er sieht klagt misst; ist mit Johannes in der wüste; seine ge-

GGKDF.KE, mitlctalter. 9
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stall (s. unten). Maria unterredet sich mit ihm, Oct. s. 540. — 8 : München n. 441 cod. germ.

er verkündet ihr wie er sterben und auferste- 8. K. Roth dichtungen s. VI. — Eine hs des

hen, bei seinen Jüngern vierzig tage verweilen, lateinischen originals in gereimten versen, aus

gen hinimel fahren und ihr Johannes als söhn dem XIII. jh., in Pommersfelde n. 2785. s.

lallen werde, er verheißt ihr den heiL geist, * Pertz archiv 9, 539.

seine Wiederkehr zu ihrem tode, um sie gen (Marias gestalt.)

himmel zu führen. Joseph verspricht er, da Sanctus Epiphanius

er sich seiner und der Jungfrau so treulich an- An einen buochen Ichreib uns sus

genommen, das ewige himmelreich. ich sol nu von der maget here,

von iu varen und beginnen anheben in der werlt ю wie sie geschaffen were.

ein niuves leben' — Ob das gedieht mit die- wie schone unde wolgetan,

>еш abschnitte schließt oder ob, abgesehen von minneclich und lobesan.

den nicht eigentlich zu der Mariendichtung ge- und davon Ichribet er uns, daz

heerigen bemerkungen des dichtere über sich also Marie gezieret was

und sein werk, noch andere dinge, wie Jacobs is an irer feie tugentrich,

angibt, das gedieht weiterführen, Christi leben sus war die vrowe wunnielich

und lehren, seine jünger, sein leiden und tod, und wolgetan an ¡rem libe,

auferstehung, himmelfahrt, Wiederkunft, Ma- Si was die fchonest aller wibc,

rias tod und himmelfahrt usw. — das erhellt Si was weiz fchœn vnde blanc,

nicht mit bestimmtheit aus den auszügeu des »Niht ze churz vnd ze mazen Inno.

ungedruckten Werkes, nach obiger rede rwi- Ir lip was weiz vnd wolgevar

sehen Christ und Maria ist es sogar unwahr- An aller slahte wandel gar;

scheinlich, -daß das gedieht weiter gieng als bis Gel vnd goldvar was ir har —

zum eintritt Christi ins leben, vielleicht führte Ir zopf lanc vnde sieht,

ein anderer dichter das werk weiter, worüber м Wol gevlohteu vnde reht,

eine genauere Untersuchung der bisher wenig Ir bran waren brovn vnd fmal,

sorgfältig betrachteten hss auskunft geben muß. Wolgetan ouch daz hirnftal,

es gibt deren (zum zeugnis daß das gedieht Ir ougen fam daz cherzeu lieht

großen anklang fand) eine ungewöhnliche Louhten vnde waren niht

menge, meistens aus spajter zeit. I. : in Jena. зо Noch ze groz, noch ze klein,

XIII. jh. aus welcher Docen berichtete, vgl. Wol gelich dem edeln ftein

grundr. 251. — IL: Heidelb. n. 894. XIV. jh. Der Saphirus ift genant,

s. Wilken s. 468. — Ш.: Gotha membr. IL, Oder dem, der da haizt Jochant

87. XIV. jh. s. Jacobs s. 85. — IV.: Wien Daz weiz in den ougen milchvar was

nr. 2786. XIV. jh. s. Hoffm. a. 49. — V. : w Glizzent als daz weize glas;

Wien n. 2709 XIV. jh. s. Hoffm. n. 48. — Ir nafe was sieht vnd wolgetan

VI.: Wien. nr. 2735, XIV. jh., s. Hoffm. nr. Aller slahte wandele an

50. - VH.: Straßb. Joh. A. 75. XIV. jh. s. Ir munt der was wunneclich,

Diut. 2, 55. — VIII. : Pommersfelde n. 2797. Daz antlûzze minneclich,

XIV. jh. s. Pertz archiv 9, 539. — IX.—XI.:10Ir lefs rot vnd rofenvar,

München cod. germ. n. 279. 854 und 893. an- Rein vnd an gepreften gar

gebl. unvollständig s. Roth dichtungen s. VI. Alle gelich vnd wol gereht,

— XII. : Klosterneuburg. v. j. 1338. Diut. 8. Ir zende waren wit und fleht

267. — XIII. : von Sf. Georg in Karlsr. v. j. Weiz vnd sieht vnd gar rein

1388. s. anzeiger 3, 40. — XIV.: München n. »gelich dem wizen helfenbein,

575 v. j. 1419 und eine abschritt des vorigen Ir wengel waren lilienvar

jh. von nr. XX. s. Roth dichtungen s. VI. und Vnd het fich ouch gemifchet dar

Docen im neuen lit. anz. 180G sp. 168. — Rote rofen varwe vnd fchein,

XV.: Berlin, v. j. 1454 s. grundr. s. 252. — Davon wurden diu wengelin

XVI.: Stuttg. poet. 4». nr. 8. v. j. 1462 s. an- M Geziert, als der ein lilien leit

zeiger 7, 286. — XVII. : Ottobeurer bruch- Vnd darvf ein rofen breit,

tücke, 306 zeilen, XV. jh. s. K. Roth dich- Ir chinne daz was finnewel,

tungen s. 27. — XVIII. : Gotha, chart. В. n. Schœn an aller slahte meil;

174a, XV. jh. s. Jacobs 8. 37. — XIX. : Ham- Mitten gie ein griiebelin

bürg: s. Eggers deutsches magazin 1794 de-ssDvrch daz kinne, davon fin

cembr. — XX.: Heidelb. n. 525. XV. jh. 8. Gezierde defter grozer was

Wilken s. 504. — Niederdeutsche übersetzun- Vnd ftunt das antluzz defter baz;

gen. l: Helmstedt -Wolfenbüttel. XV. jh. s. Ir chel was weiz vnde blanc

Kinderling im deut. mufeum 1788. s. 61 u. 126. Ir hals niht dike, ze mazen lanc.

— 2: die kinderlingsehe hs von 1474, jetzt««So fchoner lip vnd reine

dem hrn. v. d. Hagen gehoerig. beschreibung (An gotes sun alleine)

und auezüge daraus in Adelungs magazin H.. Gefament wurde nie gemein

1, 63 u. 3, 121 ff. und deutsches museum 1788 Als an der maget Marien rein.
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Weiz vnd fchcen Marien hend

Waren, unde wol bebent

Ze allen werken vrowelieh

Diu ir waren zimelich.

Ir vinger waren lanc vnd final;

Ir negel fchœn rein vberal ;

Schœn ft u nt ir an ir gehen;

Güetlich was ir ougen fehen;

Alle ir fit vnd ir gebaren

Schœn vnd ouch zühtic waren,

Daz alle die ir leben fahen

Des alle mit einander iahen

Daz fi wasre funderlich

Gnaden vol von himelrich. —

(Von dem palmboum da Maria under

Eins tags in was zerunnen

Wazzer vnd keinen brunnen

Si fanden, davon fi haben

Mohten wazzer vnd sich gelaben

Lange fi giengen vnde riten

Grozen dürft fi all erliten

Beide liute vnd daz vieh;

In der not niht lange fi lie

Got von himel, ir gelaite,

Si fahen verre vf einer beide

Einen bonm lanc vnde hob,

Davon fi wurden alle vro.

Si begunden dahin gaben

Da fi denfelben boum gefahen;

Ein palmboum derfelbe was

Si runden ouch da grünes gras

Vnder des bournes fchaten,

Si begunden da all enladen

Die efel beide von ir burden laft

Vnd faxen nider an die raft;

Si liezen ouch ir vieh da ezzen.

Do fi waren all geiezzen,

Jefus daz lieb kindelin

Saz uf der fchoz der mooter lin.

Er zoh fich nider von der fchozen

Mit fraem vinger begund er ftozen

In die erde durch daz gras.

Do er von finer muter faz,

An der ftat ein bronn erfpranc

Vnd wazzer uz der erden dranc.

Derfelbe brunne ze tal vloz,

Des nam fi alle wunder groz;

Si lobten got von himelrich

Von dem zaichen wunderlich.

Mit grozen vrouden trunken fi

Vnd trenkten ouch daz vieh da bi

Vnd iren grozen dürft vertriben,

Wan fi waren ouch verklieben.

Der boum da fi vnder fazen

Der was lanc vnd ouch ze mazen,

Der hienc fuzes obzes vol,

Daz was zitic vnd fmakt wol,

Dateln ift diu fruht genant;

Diu fruht fürt man verre in die lant.

Maria huob ir ougen uf

Und gefah diefelben fruht

Und ftille gert an irem herzen,

Ob ir des obzes mohte werden,

Daz ii daz gerne wolte haben,

Ir liebes kint damit gelaben.

Jefus daz heilig kindelin

Wrol der reinen muoter fin,

8 Herz erkante, wan er was got.

Demfelben boume er daz gebot,

Daz er fich zu der erden neite,

Fur finer muoter fchoz fich leite,

Daz fi dez obzes als vil neme

ío Als fi wolt und ir recht zeme.

Sa zehant der boum fich neigte,

Mit gehorfam daz erzeigte

Daz dazfelbe kind were

Aller creature here.

raste.) и Do Maria daz gefach,

Mit vröuden fi die fruht abbrach,

Die andern brachen mit ir alle

Mit vröuden vnd mit fchalle;

Desfelben obzes ein teil azen

■л Ein teil behielten uf der ftrazen,

Daz fi mit in mohten haben

Und uf dem wege fich gelaben.

Do fi gebrachen daz fi wolten

Vnd damit ir fecke fulten,

25 Jefus daz Hebe kindelin

Dem boum gebot, daz er fin

Efte ufrihte vnd wüehs als ê

Vnd trüge finer fruhte mê.

Bi dem boum die naht fi beliben,

30 Ir hunger vnd ir dürft vertriben;

Des andern morgens gar vro

Füren fi von danne do. —

(Daz daz kint Jesus vogelin mäht.)

An einem tage zefamen giengen

M Alliu diu kint anviengen

Kvrzwil vnde kintfpil,

Da was iunger kinde vil;

Daz kint Jefum fi mit in namen,

Uz hin uf daz velt kamen

*° Da leim und erde gegraben was,

Daz kint Jefus da nider faz,

Die erde mit der hant zereib

Und den leim zefamen treib

Und machte mit den vinpern fin

«Gcftalt der kleinen vogelin;

Er macht fiben vogel bilde

Die in dem walde vlugen wilde

Do gefahen diu kindelin

Des chindes Jefus vogelin,

so Alle fi davon lachten

Vnd famlich bilde machten ;

Ez was der Juden fameztac

Do daz felbe fpil gefchach;

Ein alter Jude kom do dar

»Gegangen vnd wart des gewar,

Daz diu Jvden kint da fpilten,

Des famztages veir niht behüten

Er begunde fi ftrafen alle

Mit zorne vnd mit fchalle,

60Er fprach: ir feit des tiuvcls kint,

Wand ir tuot unrehtev dinc;

Ir brechet iuwer Sabaot,

Da mit ir erzürnet got;

9*
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Jefus daz machen allez du,

Daz diu kint gemeine nu

Von dir gewinnent gotes zorn

Unde werdent durch dich alliu verlorn,

Jefus fprach : nu wolte got.

Daz du dinen Sabaot

Ereft alfo wol, lam ichl

Du enfolt niht ftrafen mich.

Der felbe alte Jude duo

Mit grozem zorne lief zuo

Unde wolt ficli an dem kinde rechen

Unde im fin fchamfpil zebrechen ;

Er fchalt des kindes reden

Vnde wolt im fin fpil zetreten;

Do er den fuoz vf heben folt,

Diu vogelin zetreten wolt,

Jefus im daz nicht vertruoc,

Zufamen mit den henden fluoc

Sam der vogel fchrecken wil,

Da mit wert daz kint daz fpil,

Ein ftimme groz er ouch erhuob

Sam der vogel fchiuhet vf.

Von des felben kindes fchalle

Uf in die lüfte fi flogen alle.

Uf in die lüfte ii flogen

Und den alten gar betrogen;

Do er die hende zefamen sluoc

Vnde damit tet einen ruof,

Leib vnde vedern gevieugen

Die vogel, vnd begvuden vliegen

Mit einander alle von dannen,

Vnde fuoren von dem alten manne,

Der fi wolt zetreten han;

Da muoft er fi vliegen lan. —

( Wie wol getan Jesus was.]

Als Jefus was an finen zuhten

Gezieret vnd an reinen fiten,

Alfo het im ouch gegeben

Diu nature fchonez leben,

Wand er was der fchoeneft man

Den ie vrowen lip gewan

Er was feheen und wolgetan

Und aller slahte wandeis an,

Sin hut was wiz und rofenvar,

Broun was ouch fin har,

Ein luzzel reit und chriufeleht,

Alle zit rein undo sieht,

Vnd fin bra die waren final,

Vnd ouch broim gar anc mal,

Sin ougen waren uz der mazen

Schœn, diu mag ich niht gelazen

Aue lob, bla himelvar

Sie waren, an gebreften gar

Gelich dem Intern iochant ftein,

ЛУо! gefunt, lieht vnde rein.

Daz wiz der ougen milchvar was

Luter fam daz fpicgel glas,

Lieht und fehon und wolgetan,

Niht ze groz, wol ufgetan;

Si waren rein und wunneclich

Vnd anzefehen minneclich. —

46.

Marien legenden.

Einzelne wunderthaten der Jungfrau mœgen

s von deutschen dichtem schon im XII. jh. be

handelt sein, wie das gedieht von dem juden-

knaben denn wol noch dem XII. jh. ange-

hoert. der Stoff dazu lag in lateinischen mira-

kelsamlungen der Jungfrau schon in dem buche

10 dea Pricflinger Botho und in einzelnen stellen

der legendenliteratur vor. eine ausgedehntere

pflege fand dieser zweig der Marienliteratur

erst in der zweiten hälfte des XIII. jh. durch

den dichter des passionals, der eine reihe von

ü einzelnen legenden in sein werk aufnahm, ver

mutlich aber früher schrieb als das übrige, die

wunder wurden mehrfach ohne die übrigen be-

standtheile des passionals verbreitet und gien-

gen wie die weltlichen schwanke in die misch-

2o samlungen der mechsten zeit als herrenloses

gut über, wenige dichter versuchten sich sonst

in diesem gebiete, ein Sicgfrid, ein zweifelhaf

ter Ehrenfreund sind die einzigen namen zu de

nen misverstäudnis noch einen Thomas von

« Kandelberg gesellt, die gattung, so verführe

risch sie erscheinen kann, mochte doch wenig

ansprechen, vielleicht schon des eigentlichen

kernes wegen, dal) ein wenn auch noch so klei

ner und geringer der Jungfrau geleisteter dienst

so trotz aller sonstigen Sünden und fehler die

ewige Seligkeit verschalle, da ist kein dieb,

kein schleminer, kein riiuber, kein gottesleug-

ner der, wenn er sein ave Maria regelmäßig

gesprochen, ein blümeben für die Jungfrau ge-

35 bracht oder sie in noeten anruft, nicht ihr ewi

ges erbarmen zur fürbitte beim Jesuskinde an

regte, sie hütet ihre Verehrer vor des teufeis

garn, lœst das bereits geschloßne bündnis,

nimmt für den betenden schild und lanze und

40 macht seinen namen siegreich, sie laßt sich in

gestalt der verratnen gattin dem teufel zufüh

ren, der vor ihr weicht, sie legt, wenn des

Sünders schuld seine guten thaten überwiegt,

die hand auf die schale und drückt sie nie-

« der, obwol die hülle sich an die andre hängt ;

sie beschwichtigt den nieerstunn wenn sie an

gefleht wird; ihren Verehrern, die ihrer geden

ken und kein gnadenbild linden vor das sie

betend hinknien können, erscheint sie als bild

so und redet mit ihnen ; aus gemadde und lein»

wand streckt sie den von irdischer hand ge

malten arm schirmend hervor wenn ihre hülfe

nœtig ist ; vom munde ihrer anbeter pflückt sie

die aves wie rosen und windet sie auf goldnem

sä reif zum kränze; auf den lippen ihrer diener

läßt sie noch im grabe blumen wachsen, reine

lilien mit dem goldnen ave Maria. Zu ihr rult

der sturmverschlague, die duldende frau, der

verzweifelnde gottesfeiud; zu ihr schaut die

M fromme einfalt des herzens und die entartung

und Verwilderung empor: und wenn eine mut

ter im wilden schmerze um den geraubten söhn

ihr das Christkind vom arme reißt und als gel-
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sel einschließt bis der söhn seiner bande ent- beschaulichkeit durch- keine weltfreude abziehn

ledigt sei , neigt sie sich helfend und er- läßt, hoerte alljährlich an demselben tage einen

barmend dem mutterschmerze , denn sie ist entzückenden engelgcsang. auf sein gebet, ihm

selbst mutter und hat um den eignen söhn jam- die bedeutung des gesanges zu eröffnen, ver-

mer und Schwerter gelitten. Wie viel heidni-5 kündete ihm gott, daß der himmel an diesem

sehe elemente in diese Marienlegenden über- tage die geburt der Jungfrau feiere, der

gegangen, wrere noch zu untersuchen; ohne mann meldete das dem pabste, der, da die ge-

jegliches abzeichen ihrer würde und heiligkeit lehrten es in der alten schrift bewsehrt fanden,

tritt sie als herrliches weib zu dem jungen das fest der geburt Marias einsetzte, fcnthal-

krieger, dem sie sich durch teetlichen kus ver-10ten in WHKw. gedruckt in P 1.)

lobt (Ca?sarius heisterb. 7, 32) wie die nordi- 4(i, 3.

sehen schlachtwaltcnden Jungfrauen; auch wie Eine fromme frau, die sieh ttcglich in einer

sie für ihren liebling (Ca-sarius 7, 38 nennt von ihr erbauten kapelle zu ehren der jung-

ihn Walther von Birbachi in den kämpf reitet frau eine messe lesen läßt, kann an Maria

tragt sie heidnische färbe, was von diesen le- u liehtmess, da ihr kapellan abwesend ist, ihrer

genden noch in aparteren tagen bis auf die gewohnheit nicht folgen. sie betet weinend

heutigen fortgelebt hat, ist wenig beachtet wor- am altare, da entrückt gott sie in einen ho-

den. verdiente indes gesammelt und untersucht hen saal wo an Jünglinge und Jungfrauen ker-

zu werden. zen vertheilt werden, eine gekroente Jungfrau

Die vorzüglichsten handschriflen , welche 20 opfert ihre kerze zuerst, alle folgen ihr, nur

mehr oder weniger vollständig diese Marienle- die frau, der auch eine kerze gegeben, opfert

genden überliefern, sind: die ihre nicht, der prieater hält inne. Maria

W: Wiener n. 2694. XIV. jh. Hoffm. n. 51. läßt sie ermahnen die heil, handlung nicht auf-

H: Heidelb. n. 841. XIV. jh. Wilken s. 417. zuhalten, als sie sich zum dritten male wei-

K: Koloczaer. s. Köffingers Verzeichnis. м gert sucht der bote die kerze mit gewalt zu

IF: Wiener n. 2677. XIV. jh- Hoffm. n. 35. nehmen, dabei bricht die kerze ab, die frau

w: Wiener n. 2779. XTV. jh. Hoffm. n. 10. erwacht, hält den stumpf noch in der hand,

N: Klosterneub. XIII. jh. ? Diut. 3, 272. der wunderthätige heilkraft besitzt. (WHKw.

h: Hagens XIII.—XIV. jh. s. G. 3, 787. — P 2.)

gedruckt erschienen dieselben in so 46, 4.

P: (Pfeiffer), Marienlegenden. Stuttg. 1846. Unter pabst Bonifacius erhoben die Juden

no, 1—25. einen streit, daß Maria nicht Jungfrau geblic-

G: Hagen, Gesamtabenteuer n. 72—90. ben sondern Josephs wirkliche gattin geworden

46, 1. und Christ Josephs söhn sei. da lebte ein

Daz jüdel, von unbekanntem verfaßer,?5blindgeborner, der wie die blinden oft (v.

aus dem XII. Jh., einfach, leicht und anmutig 60) die schrift auswendig gelernt hatte, dieser

emeblt. ein judenknabe wird in einer großen bewies gegen die Juden für die christen, daß

Stadt, wo reiche juden sitzen, in eine christ- gott über der natur stehe, und als jene ihn

liehe schule geschickt, ein Marienbild mit dem wie die rüden das wild anbellten daß gott und

Christkinde gefällt ihm und er reinigt es von <0 die Jungfrau ihn blind ließen, antwortete er,

Spinneweben, er sieht einem abendmahle zu, in drei tagen werde gott ihm das augenlicht

schleicht hin und ißt von dem geweihten brode, wiedergeben, 'wenn das geschieht, laßen wir

der vater wird verurtheilt das kind zu teeten. uns taufen gelobten die Juden, das gelübde

in den backofen geworfen, wird es von Maria wurde urkundlich aufgenommen, am lichtmess-

unversehrt erhalten, weil sie ihm gedenkt wie « tage sang der blinde im münster ein von ihm

es ihr bild gesäubert, 'taufe dich, mahnt sie, zum preise Marias gedichtetes responsorium,

und werde gottes kind; wie feind dir auch erhielt sofort sein augenlicht; 500 Juden ließen

dein valer ist, ich leiste dir muttertreue.' da sich taufen, die andern musten Rom meiden.

der vater es unbeschädigt findet , weigert es jenes responsorium wurde seitdem auf verord-

sich herauszukommen und fordert den bischof. wnung des pabstes zu liehtmess gesungen.

dieser erscheint, trsegt das kind auf den ar- (WHKw. — P 3.)

men, sieht es liebevoll an, spricht ihm den 46, 5.

glauben vor und tauft es mit vielem volke dem Ein dieb der immer zu Maria zu beten

da.« gotteswort wie honig schmeckt. Nun die- pflegte wurde ertappt und zum tode verurtheilt,

net der. schließt der dichter, die eines so klei-.waber Maria hielt den strick drei tage, daß er

nen dienstes nicht vergaß, (hs Wien 2696. nicht erwürgte, bis vorbeigehende ihn abschnit-

Hoffm. s. 24. gedr.: Hahn gedichte des XII. ten. er gieng ins kloster. (WHKw. — P 6.)

und XIII. jh. Quedlinb. 1840. s. 129—184. der- 46, 6.

selbe stoff in jüngerer bearbeitung und weniger Maria reicht einem manne im träume aus

gut erzsehlt in Pfeiffers Marienlegenden nr. со einem schmutzigen gefseßo kostliches eßen, das

25.) er verschmäht. (N. vgl. Diut. 3, 272 und oben

46, 2. s. 97 die dort angeführten kleinen erzaehlungen

Ein frommer mann der sich von gebet und über sündige messpfaffen.)
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46, 7. frommen abt trug vom stürm überfallen wurde

Ein ritter der vom raube in die kirche geht und die mannschaft zu allen waßerheiligen (v.

wird bekehrt. (N. vgl. Diut. 3, 272.) 54) zu Nicolaus und Petrus, zu Andreas und

46, 8. Katharina beteten, trat der abt unter sie, hielj

Kin priester Zacharias bittet eine sünde-5 ihr gebet gut, aber ein gebet zur mutter Ma

rin für ihn in die kirche zu gehn und Maria ria sei beßer. alle riefen nun zu ihr. da leuch-

anzuflehen, wodurch die Sünderin bekehrt wird, tete oben am mast ein schœnes fackellicht, das

(N. vgl. Diut. 3, 273.) die dunkelheit zerstreute; der stürm legte sich

46, 9. es wurde klares wetter, als der morgen kam,

Ein ungelehrter pfafl wüste nichts anderes i и stieß das schiff, das in kurzer zeit viele meilen

als das salve s a neta parens zu singen, der durchlaufen und gerade auf das ziel ihrer reise

bischof vertreibt ihn deshalb von der pfarre, zugefahren war, aus ufer. (WHKw — P 12.)

muß ihn aber auf befehl der Jungfrau wieder 46, 14.

einsetzen (WIIKNli. s. unten die Mariengrüße Zwar soll man Marien alle tage loben, vor-

nr. 47 — P 8; b 79; vgl. eine lat. auflaßung и zugsweise aber Sonnabend wegen eines zu С on

des XSL jh., von dem Benedict. Botho zu Prüf- stantinopel geschehenen wunders. dort ist

lingen, in G 3, 751 wo auch die behandlung im münster unser frauen ein schœnes Marien

aus den Mariengrüßen abgedruckt ist. das ju- bild mit dem Christkinde auf dem schooße, da-

denbuch unser frauen, auf das sich die Marien- vor hängt ein seidnos tuch, das niemand hin

grüße berufen, hält Hagen gesamtabent. 3,20 wegziehen und das bild sehen darf, als wenn

CXH. für eine ursprünglich jüdische sandung, es sich selbst den blicken zeigt, jeden frei tag

vermutlich ist aber tounderbuch zu schreiben nach der none wird der Vorhang, man weiß

und vielleicht auf Bothos samlung, die 43 lat. nicht von wessen hand, faltenlos aufgezogen,

Marienlcgenden enthält, über de miraculis s. daß das bild zu jedermanns ansieht unverhüilt

Mario?, zu ziehen; gedr. hinter Pez, Agnetisabis Sonnabend dasteht, sobald die vesper am

Blannbekin vita et revelationes Wien 1731.) Sonnabend beginnt senkt sich der Vorhang und

46, 10. das bild ist wieder wie vorher verhüllt (WH

In Sicilien träumt einem sündigen, Marien Kw — P 13.)

aber in liebe ergebnen schüler wie er vor got- 46, 14.

tes gericht stehe und verurtheilt werden solle;3o Wie noch jetzt mancher arme ritter, der

Marias fUrsprache geweehrt ihm eine frist. dar- groß gesinde ohne große guide hat, auf wit-

über erwachend geht er in ein kloster wo er wen und waisen streift, that ein ritter der mit

seine Sünden büßt und bis an sein ende ein großem gesind« auf einer bürg lebte den rei-

frommes leben führt. (WHK. — P 9.) senden in wäldern und auf Straßen großen

46, 11. 35 schaden, dabei aber betete er, wo er auch

Ein glöckner pflegte wie ein einfältiger war, tœglich ein ave. einst überfallen und

narr des nachts aus dem kloster zu laufen, plündern seine leute eiuen frommen mönch,

aber vor keinem Marienbilde am wege vorbei- den sie auf seinen wünsch zu ihrem herrn brin-

zugehn ohne ein ave zu beten, einst fiel er gen. diesen bittet er sein ganzes gesinde zu

vom Stege ins waßer und ertrank, teufel und ¡0 versammeln, alle kommen bis auf des ritters

engel stritten um seine seele. Maria nahm kämmerer; gerade diesen sucht der mönch.

sich seiner seele an und überließ gott die ent- als auch dieser gebracht wird erschrickt er vor

Scheidung, gott gab ihn dem leben wieder da- dem mönche, der ihm befiehlt zu sagen wer er

mit er sich beßere, wo nicht, der holte ver- sei und was er bezwecke, da gesteht er daß

falle, die brüder finden ihn ertrunken im ha- ,s er ein teufel sei, abgesandt den ritter umzu-

ehe, er kommt wieder zu sich, erzaehlt was mit bringen, sobald er nur einen tag sein ave ver-

ihm geschehen, ließ von der sünde und starb geße, was in vierzehn jähren nie geschehen,

selig. (WHKwh. — P 10; G 85.) der ritter fällt dem mönch zu fußen und bit-

46, 12. tet ihn um befreiung von diesem armen wichte.

Ein der Jungfrau ergebener aber laster-40der mönch vertreibt ihn; herr und gesinde be

ba ft er schüler wurde erschlagen und von ßern sich und froehlich kehrt der mönch heim,

den verwandten seines wandeis wegen klanglos (WIIKwNh. — P 14; G 86.)

auf offenem felde begraben. Maria erscheint 46, 16.

einem frommen mönche im schlafe, beschwert Durch einen weiten blumigen klosterhof

sich daß man ihren diener so übel behandelt 55 nahm ein fließend waßer seinen lauf, an dem

habe und verlangt ein ehrlich begräbnis für eines morgens früh einige mönche lustwandeln

ihn. als man die leiche ausgrabt, liegt in sei- und unzeitige eitelreden, kauf um kauf scherz

nem munde eine frische blume. da erkannten um scherz, führen, da hœren sie ruderschlag

sie, daß dies von dem steten gebet zu Marie und ein schiff auf dem waßer kommen. auf

komme und begruben ihn feierlich auf geweih-60 ihre frage wer in dem schiff sei, antwortet es :

ter erde. (WHKw. — P 11.) 'wir sind teufel und führen hier die seele des

46, 18. menschen der dort zu st. Gallen probst

Als einst auf dem meure das schiff das einen war, weil er sich nach unserm willen der sünde
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ergeben hatte.' erschreckt Hohen die mönche fahrende volk, die vriheit v. 48, nach gewöhn

end riefen zu Maria um hülfe, 'warlich ihr ter weise bei ihm einfand und er nicht« zur

habt euch wol bewahrt, daß ihr die iraue an- bewirtung im hause hatte, entwich er, allein,

rieft; hättet ihr das nicht gethan wir würden niemand wüste wo er geblieben, er hatte ein

euch ertränkt haben da ihr hier gegen des i frommes weib die, wenn er den spielleuten (v.

ordena gebot eiteln spott und unnütze worte 68) hingab, den armen austheilte aus liebe zu

führt.' so schrien ihnen die teufel nach und Maria, diese tugend haßte der teufcl und er

fuhren ihre Straße, die mönche aber dankten trachtete die frau zu verderben, er begegnet

gottes mutter und enthielten sich seit der zeit auf schwarzem rosse dem ritter im walde, spricht

unrechter rede. (WHKWwh. — Pl7; G 77.) "»ihm freundlich zu, so daß dieser ihm seine not

4G, 17. klagt, der teufel verspricht abhülfe, bedingt

Ein guter mann bedachte die citelkeit der aber, daß der ritter ihm seine frau überliefere;

weit, entsagte seiner habe, gieng in die œde, er mœge nur nachgraben, so werde er gold

um gott mit fasten und gebet zu dienen, an- und silber genug finden, so geschah es. der

fangs eifrig , ließ er bald nach , so daß Maria dritter zierte seinen palast, lœste erb und eigen

keine freude mehr an ihm hatte, da er der aus fremder hand ein und lebte reich wie ehe-

tugend zu fern zu entrinnen drohte, sandte mais, als die zeit gekommen wo er die frau

ihm Maria durch einen engel drei äpfel, einen dem teufel bringen soll heißt er zwei pfcrde

unreinen, einen grün abgenommenen und einen satteln und die frau ihn begleiten, sie gehorcht,

schienen reifen, der faule bedeute des mannes 20 als sie an einer kapelle vorbeikommen steigt

faulheit, die ihm seiner tugend lohn verringere ; sie ab, tritt ein, betet und entschlœft. Maria

der unzeitige bedeute das aufschieben des ge- aber nimmt ihre gestalt an und reitet an ihrer

betes; wer sein gebet zur rechten zeit andäch- statt mit dem ritter zu walde, bannt den er-

tig spreche, dem werde es bei gott wol aufge- schrockenen teufel und verbietet ihm ihre treuen

nommen, das bedeute der reife apfel. auf diese »;, hinfort zu beunruhigen, heulend entfaehrt der

heilige mahnung wandelt der einsiedcl sein teufel. der ritter fleht um gnade; seiner frau

leben, thut seine trspgheit von sich und dankt wegen vergibt ihm Maria, er geht zur kapelle,

seiner lieben frauen. (VVHKw—P 16.) weckt die noch schlafende , orza?hlt ihr alles,

46, 18. gibt seinen trieglichen reichthum weg und lebt

Ein mann lag in großen Sünden, hatte aber 30 mit seiner hausfrau tugendhaft. (WHKwNh

Marien besonders lieb, einst träumte ihm er — P 80; G 78.)

sei gestorben und stehe vor gottes richter- Denselben stoif behandelt etwas verändert

stuhle, der teufel fordert seine seele weil ein dichter (liedersaal n. 181), der sich als

gott nach dem sündenfall dem ganzen men- ehren freund der sinne ein kind und am schluß

schengeschlecht den tod als strafe verheißen, 3.-, der fry bezeichnet. Laßberg macht daraus

der beklagte dreißig jähre in Sünden gelebt (3, 70) einen dichter freiherr Ehrenfreund; es

und weil diese seine guten werke überwiegen, ist nur ein freier, fahrender, welcher der ehre

gott gibt ihm, der nichts auf diese anklage zu freund ist, zu verstehen.

erwidern weiß, acht tage frist zu seiner ver- Eine spœtere bearbeitung liegt in einem

tbeidigung. traurig geht er dannen. Wahrheit lomeisterliede (Görres s. 292, aus der Heidelb.

und Gerechtigkeit begegnen ihm die ihm ver- hs. 109 bl. 136) vor. (vgl. unten s. 93.)

sprechen, auf die beiden ersten punkte für ihn 46, 20.

zu antworten, am gerichtstage vertheidigt ihn Ein fauler echüler hatte die tagend, ta?g-

Wahrheit: 'der von got gedrohte tod trèfle lieh für die bekränzung eines schœnen Marien-

nur den körper, nicht den geist' ; Gerechtigkeit: «bildes zu sorgen. er wurde grauer manch

'zwar habe er dreißig jähre gesündigt, aber in (Cisterzienser) und gewœhnte sich an das le-

dieser zeit gebeichtet und bereut.' der dritte ben. einst erblickte er ein Marienbild, da

punet blieb unwiderlegt. der richter befielt gedachte er seines kranzflechtens und wie er

eine wage zu bringen, die eine schale wird nun durch den orden ein lugener geworden,

von des mannes berghoch gehäuften Sünden 50 unter heftigem weinen flehte er Maria an, ihm

niedergedrückt. Wahrheit und Gerechtigkeit den bruch seines gelübdee zu verzeihen; das

raten ihm, das erbarmen der Jungfrau anzu- kloster sei schuld; lieber wolle er diesem ent-

rufen. diese tritt hinzu, legt ihre hand auf die sagen und seiner früheren gewohnheit treu

schale welche des sunders gute werke trsegt bleiben, ein alter mönch fragte ihn nach dem

und obgleich sich die teufel selbst an die an- м gründe seiner trauer. er erzœhlt und der alte

dere schale hängen , sinkt jene doch und der rast ihm lieber heglich fünfzig ave Maria zu

mensch ist gerettet, da erwachte er, beßerte beten; damit flechte er ihr einen kränz der

sich und diente gott mit furchten. (WHK w h ihr werter sei als lilien und rosen, der jüng-

— P 19; G82.) ling folgte dem rate, nahm an tugend und ver-

46, 19. eo stand zu und wurde dem abte lieb, der ihm

Ein stolzer kühner ritter in grünender ju- spœter sein amt übertrug, einst muste er über

gend brachte mit verschwenderischer hand land reiten, auf dem heimwege kam er an

das seine durch, als sich eines festtages das einem lustigen gehölz vorbei, er Fticg ab
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sprach das fünfzig , das er heute noch nicht tot. Maria hatte seine seele hinweggenommen,

gesprochen, zwei falsche diebe waren ihm da lobten alle gott und bestatteten seine leiche

seines pierdes wegen nachgeschlichen, diese wie es einem priester gebürt. (HWKw h. - -

sahen wie eine schoene Jungfrau zu dem mönche P 22; G 80.)

trat, am arme einen goldreif wie man ihn zum 5 46, 22.

kranzflechten gebraucht, jedes ave das derbe- Zwölf schüler saßen eines sonntags kurz-

tende sprach brach sie ihm als rose vom munde weilend zusammen, von denen einer vorschlug,

und band sie mit silberdrat auf den goldreif. sie wollten am nœcheten Sonntage wieder zu-

mit dem gebete war auch der rosenkranz sammenkommen und jeder solle dann ein klei

vollendet, die Jungfrau setzte ihn auf, schwang io nod seiner herrín mitbringen. welches das

sich frœhlich über die beide und verschwand wertloseste sei, dessen besitzer solle die übrigen

im dickicht. als der mönch aus dem walde freihalten, einer von ihnen gedachte nochkei-

tritt und jene ihn berauben wollen wobei sie nes weibes, er diente nur der heil. Jungfrau,

nach der Jungfrau fragen, wer sie gewesen, er- die woche vergieng. am Sonntage kniete er

kennt er was geschehen , erzählt ihnen alles, is nach der messe vor dem bilde unser frauen

so daß sie sich bekehren und im kloster ein und flehte sie um hülfe, sie redete ihn an,

tugendsames leben führen. (\V [H K]. — P 21 ; bat dann das Jesuskind um das büchslein

G 89.) für den schüler. der heiland gewaehrte es und

46, 21. Alaria reichte es dem erfreuten schüler. als

Ein fleißiger schüler betete tauglich sieben 20 die schüler zusammenkommen und ihre kleinode

ave vor einem Marienbilde, war arm und lebte zeigen , zieht der arme sein büchslein hervor,

von almosen. als er einst zu einer kirchweih öffnet es und es strömt daraus ein süßer para-

wanderte, fiel ihm ein, daß er seine sieben ave disesduft; es enthält außerdem ein mit gold

noch nicht gebetet, schon wollte er zu dem und edelsteinen besetztes priestergewand und

gewohnten bilde umkehren als er bedachte, и ein messgewnnd so echoen man es nie gesehen,

daß er dann des auf der kirchweih ertheilten auf ihr fragen gestand er daß er diese gäbe

ablaßes verlustig gehe, so wandelte er weiter der himmelskönigin danke, da fielen sie nie-

durch ein dichtes holz, als er plötzlich am wege der, trugen das messgewand mit gesange zu dem

ein Marienbild erblickte wie es schœner ein bilde und der Jüngling lebte fortan in freuden.

meister nie geschnitzt, er fiel nieder, sprach зо das geschah zu Rom. bald verbreitete sich

sein gebet, sammelte dann scheene blumen zum die künde, als der schüler seine erste messe

kränze für das bild , damit die waldvcegel es las, drängte alles herzu, sein wundergewand zu

nicht beschmutzten, um es vor wind und wet- sehen, der pabst ernennt, als ein bischof starb,

ter zu schützen riß er , da er weiter nichts ihn an dessen statt, sein name ist unbekannt,

hatte, sein hemde entzwei und hüllte das bild 35— • Er heißt Thomas von Kandelberg von dem

in die eine hälfte. als er weiter wanderte rief dis mœre geschrieben und gelesen ist. (I1K.

das bild ihm nach und als er umkehrte gebot — G 87.)

es ihm, in die pfarre zu gehen wo der bischof 46, 23.

sitze, diesem solle er von ihr grüßen und ihm Ein heiliger mönch des grauen Ordens,

sagen, daß er ihn morgen zum priester weihe. 4 „namens Fklix , ging eines morgens nach der

zum warzeichen meege er dem bischof sagen, primzeit in einem buche lesend aus dem mün-

wie er ihr in den ersten tagen seines amtes ster. da fand er wie im himmel freude ohne

taeglich fünfzig ave gelobt, das aber längst un- leid und ende sei. darüber geriet er in zwei-

terlaßen habe, der schüler neigte sich, gieng fei und es dünkte ihm unmœglich. gott aber

weiter und sah im umschauen wie das bild ver- 45 sandte ein vœglein , das so wonniglich sang,

schwunden war. im dorfe betete er zuerst, daß der mönch vor entzücken darüber sein

gieng dann in die pfarre wo der pfarrer mit buch zuthat. er gedachte das schneeweiße veeg-

den seinen zu tisch saß. sie hielten ihn für lein zu fangen, aber es flog weiter, sang und

einen lustigmacher (von kunst ein gemelichêre flog wieder weiter; bald flog es ganz weg.

v. 252) und ließen ihm stille, er richtete Ma-S0 Felix rief sehnsüchtig nach ihm und als es nicht

rias grüß aus. der bischof hielt das für spott wiederkam gieng er, vom mittenmorgenglocken-

und drohte mit schlœgen. als er den bischof klänge gerufen, traurig nach dem kloster zu-

aber des gebrochenen gelübdes erinnert , läßt rück, er klopfte und nannte dem fragenden

dieser erschreckt die tafel aufheben, nimmt den pfortner seinen namen. der pfortner kannte

schüler zur seite, glaubt ihm und fleht zu Ma-м ihn nicht, obwol er schon dreißig jähre im

ria. am andern tage wird er zum priester ge- kloster gewesen, als Felix ihm sagt, er sei zur

weiht, auf willen des bischofs muß er sogleich primzeit weggegangen , schilt ihn der pfortner

die messe singen , die er , obwol er sie noch trunken ; er hätte beßer so viel Rhein als wein

nicht gelernt, fertig kann, die Jungfrau kommt, in sich gegoßen. die sache kam an den abt,

nur ihm und dem bischof sichtbar, opfert den 00 dieser erschien mit den brüdern, keiner kannte

kränz und das halbe hemde des Schülers, als ihn. ein alter hundertjähriger mönch im siech-

die wandelung kam und er die erhobene hostie hause wurde gefragt und dieser erinnerte sich,

wieder hinlegte , blieb er still stehn und war daß einst ein bruder Felix verschwunden sei.
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als der abt ein buch bringen lief), in dem alle

mönche des klosters seit 300 jähren verzeichnet

waren , fand sich , daß er hundert jähre fern

gewesen, die ihm nur eine stunde gedünkt hat

ten, das wirkte der englische gesang. wer

möchte die freude des himmele aussprechen,

wo Christ wohnt , den englische schaaren tau

sendfaltig mit gesange loben und dessen schœne

sonne und mond bewundern ! ( HK Gothaer

papierhs A n. 216 ; aus den beiden ereteren hss

in G 90 ; ans der Gothaer in den altd. wäldern

S, 70—84.)

46, 24.

Ein ritter derzumturnierreiten wollte, kam

an einem Marienmunster vorbei in dem gerade

messe gelesen wurde, er trat andächtig ein. bis

mittag folgte messe auf messe , die er alle an

hörte, als er endlich nach beendigung des

amtes heraustrat , begrüßten ihn alle die dem

ramier beigewohnt wegen seiner tapfern thaten.

da erkannte er, daß Maria für ihn gekämpft,

that sich der weit ab und weihte sich in einem klo-

ster zu Mariens geistlichem ritter. (WHKWwh.

— P 4; G 74. vgl. Caîsarius 7, 38. Tissier 2, 207.)

Marien der vrouwen gut

ful wir in rechter dêmut

vil lobes ftète inoren.

Ein ritter was vermejjen

an ritterlichem prile.

wol kune unde wife

was er und du Ы tugenthaft.

Alaria hete grôje kraft

in finer liebe, die er ir

bot mit ftêteclîcher gir

an dienfte maneger leie.

ló hin zu dem turneie

wolt er in einen ziten

nach gewonheit riten,

bi des tumeies plan

lac ein munfter wol getan,

gewit der wandeis vrien

gotes muter Marien,

als der helt ritterlich

wol bereit bete fich

und fur tUij felbe munfter reit,

dar inne was von pfafheit

gefament ein êrfame rote,

der ritter was gut in gote,

er dachte: ej ift gut daj ich gc

und höre in kriftenlîcher ê

eine meffe von Marien;

fi mac mich wol gevrien

vor aller hande leides not.

als im fin wille gebot

daj liej er vollen varn alhie:

in daj munfter hin er gie

zn einer meffe, die man fprach.

als man da3 ende kumen fach,

Го hub man dort ein ander an,

die wolde er aber vollen ftân

unz fi volfprochen were,

waj fal des lange mere?

der meflen wart umb in fô vil

da} fi in hielten in dem zil

unz bi den mitten tac dû hin

fin heilic tugentlicher fin

in nicht underbrechen lie

4 fwa3 man fprach meffen alhie.

ûf fin ros er dô gefa}

unde reit fô hin furba3

du er wefte den bûhurt,

die zît bedûchte in wefen kurt

io die wile er in der kirchen was

und gote fin gebete las:

ûf den bûhurt ftunt noch fin wán.

nu was der turnei zcrlàn,

die löte riten ime entgegen

и und fprftchen, da} er gar ein degen

des tages were aldu geweft :

ûf tjoft unde ûf fôreft

gefêhen fi nie riters man

ritterfchaft fô wol began

го als dâ fin kune manheit.

genuger aldâ ze im reit

mit vil grô3er dêmut,

die im waren fchuldic gut

nach des turneies rechte,

и beide ritter unde knechte

fprâchen vor in allen

e¡ ift û wol gevallen

wände ir gut, êr unde pris

in vil ritterlicher wis

зоап uns hüte habt bejaget.

als diz dem ritter wart gefaget,

es nam in michel wunder.

idoch al dar under

begunde er offen fchouwen

u.,(l:i3 were unfer vrouwen,

wie er geêret was von ir.

ir fuit, fprach er, gelouben mir

da3 ich fin vil unfchuldic bin.

fus fagete er in gar den fin,

4o wie im zur kirchen gefuhach.

der ritter fich dô von in brach,

zur werlde nam er urloub,

wand im was ir liebe toub.

ern fchuf weder diz noch da3 :

4s als er in den wftpenen Газ

fus reit in ein klôfter hin.

fin vil gotelîcher fin

greif furba3 an die ritterfchaft

da3 er mit aller tugende kraft

so Marien ritter wolde fin.

des fi gelobet die kuningînl

46, 25.

Eine mutter deren söhn gefangen liegt

6* nimmt der Jungfrau das Christkindlein und be

hält es bis Maria die bande des gefangenen

löst. (WHKwioh — P 5; G 75.)

Einer vrouwen starb ir man.

unt hete ir niht mê kint gelân,

eoDenne einen sun, der was ir zart;

dô der zu einem manne wart,

Er was in irme erbe

wol 6rsam und biderbe.
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Nu vuogte sichj an eime tage,

da3 der vrouwen wuohs ein klage,

Wand ir sun gevangen wart

unde bevestent vil hart

In kerker und in halsrink;

uinb den selben jungelink

Mohte man do schouwen

jâmer an der vrouwen,

Wand ir weinen und ir klagen,

da3 sie treib an allen tagen,

Des was vil unde genuok;

ir andâht sie daruf truok,

Daj sie begunde schrien

an Gotes muoter Marien

Da) sie von allen banden

unt von den vianden

Iren sun wolde machen vri.

diz gebet wonte ir Ы

Lange zit, und diu geschult

half sie daran nihtes niht,

Swa3 sie gebat Marien

umb iren sun ze vrien;

Den kerker nie man ir entslô3.

ze jungest sie sin ouch verdroß,

Wand ir gebet was unerhört;

sie kwam ze einer kirchen dort

Nach gewonlíchen siten,

dâ was ein bilde gesniten

Und meisterlichen gehouwen,

nach Unser Lieben Vrouwen :

In ir srli"_v ir kindel ^13.

diu vrouwe erspehete vil wol, da3

Alein sie wrere darinnc ;

in einvaltigem sinne

Vür da3 bilde sie dô kwam,

zesamnc sie ir hcnde nam

Unt viel uf iriu knie unvrô,

sie sprach ze Unser Vrouwen dô,

Wand betrüebet was ir muot:

'Maria, junkvrouwe guot,

Ich bin daher ze dir getreten,

und habe dich harte vil gebeten,

Beide, abent undo morgen,

daj du in minen sorgen

Mir woldest dine helfe tuon,

und mir minen lieben sun

Vrôlîchen woldest lœsen

von allen jenen bœsen,

Die in dort gevangen haben:

nû hân ich des vil wol entsaben,

Swaj ich an dich und an din kint

schrie, da3 ist allez blint;

Wand dû mir niht helfen wilt.

min beten sich alhie bezilt,

Wand ich dich niht wil, als ê,

umb minen sun bitten me,

Min arbeit sol ich dran versparn;

aber ich wil dir mite varn,

Als mit mir ist geworzen:

eint min trost ist erstorben,

Sô wil ich din kint dir ouch nenien,

des mich durch not тиоз gezemen,

Ze eime gisel vür min kint;

min wille nimmer sich erwint,

Daz ich in wider bringe dir,

du enscbaíTest minen sun mir.

Darumbc tuo, als dir behage;

j wand ich ie ze hûse trage

Dîn kint mit mir von dirrc stak'

hie mite sie hin zuo trat

Und nam da3 bilde ir Û3 der всЬбз ;

ein tuocli sie darumbe 8I03,

îoUnt truog 03 heim mit ir ze hûs;

sie gienk vil heimlich in ir kliis

Und nam mit grû3em ruoche

vil sîdîner tuoche

Und dar zuo ander guot gewant,

odarinne sie ез wol bewant:

Und leget' 03 in ir kisten.

sie sprach : 'wil dich liie vristen

Din muoter, da3 так fie wol tuon;

gibt sie niht mir minen sun,

20Dû wirst ir nimmer wider brâht.'

Nu kwam ouch in der selben naht

Maria diu vil guote

in des kerkasres huote

Da jener sun gevangen lak,

Munt vil liizzel vröuden pflak,

Nach einer viende willekür:

alle des kerkaeres tür,

Ve33ern unde halsbant

löste im Maria ze liant.

»Sie sprach: 'vil НеЬез kint, nû gank

vri, sunder allen twank,

Ze dîner muoter, unde sprich :

da3 ich wol hân gelœset dich;

Sit dû mäht vri Ы ir geleben,

"he¡3 mir min kint wider geben,

Da3 sie mir vür dich ê nam.'

der knappe heim ze hûse kwam

Harte vrôlich ze hant,

der muoter machte er bekant

«•АПез wie im was geschehen.

als in diu muoter hete ersehen,

Dô wart ir vröude harte grô3.

iren kästen sie ûf SI03,

Des sie dô niht bevilde,

« sie nam da3 kleine bilde,

Dftniite sie zer kirchen kwam,

und gab der Vrouwen lobesam

Ir kint wider, unde sprach:

'nû hat min herze guot gemach,

so Edel kiufche Gotes maget,

genâde und lob si dir gesaget,

Wand dîn helflicher trôst

mir minen sun hat erlöst

Von der vanknisse kloben;

55 des sal ich dich immer loben

An' verge33ens underbint.

dû hast gelediget wol din kint,

I)»3 ich dir lâje vrie.

Secht, alsus kan Marie

eolr tilgen t den liuten zeigen,

die sich wellent neigen

Und ir mit dienste under sîn:

des si gelobet diu küoigin !
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46, 2C.

Ein scbüler, der Maria taeglieb mit einem

ave grüßte verlor seine eitern, freunde und

verwandte drangen in ihn er solle eine frau

nehmen, nach längerm sträuben willigt er ein.

аш hochzeittage erinnert er sich, sein ave noch

nicht gesprochen zu haben, er stiehlt sich weg,

schläft in einer kapelle ein; Maria erscheint,

wirft ihm den wankelmut vor, daß er eine an

dere braut genommen als sie, das sei äffisch.

darüber erschrocken flieht er in ein kloster.

(HKwh — P7; G 81.)

In einer ftat ein fehuler was,

der dâ íanc unde las

noz er an kunfte wol gedieh.

Im herze fich des nie verzech

em hete liep Marien,

die reinen wandeis vrien

grujte er dicke hie und dâ

mit finem âvê Marjâ.

nnfer vrouwen gezit,

die noch genuger fpreehen pflît,

die fprach der fehuler alle tage.

nu enftunt im ein klage,

die im ein teil fwêre wart, i

wan im des tôdes hervart

vater unde muter nam.

da) erbe gar ûf in quam,

wan er was ein einic fun.

der vrunde rät mufte er tun,

wan ir wille was dar an,

er folde von den buchen lân

und zu der ê grifen,

od im begunde entflifen

(¡3 den handen hin fin gut.

fi überwunden finen mut

unde er volgte ir rate

dô wart ouch im vil dràte

getrûwet offenlich ein brut,

die man im fchône und über lût

erheb zu hûfe brächte,

der brûtegum dô gedachte,

er hete ein teil gebrochen

und noch nicht vollenfprochcn

die gezit unter vrouwen.

da) hete im underhouwen

die famnunge und die wirtfehaft.

d*3 herze ¡doch im was behaft

zu unier vrouwen alfô tief,

da) er heimlichen lief

an vil drater fnelle

da bi in die kapelle

und wolte erfüllen fin gebet,

binnen des und er da) têt

dô vil er unde entnukte.

fin herze fich entzukte

an vremede anfehouwe.

rar in quam unfer vrouwe

in fchönem lichte genuc.

ir antlutze fi nider fluc

als ob die wol geborne

in folte feben mit zorne,

dem fi wol geliche fach.

zu im fi unmutic fprach

aldâ in dem köre

'eya, du rechter tore,

wes wil du 1азеп dich gezemen

-, und ein ander brut nenien,

dar an du mich wilt Iméhen

und gar verunwêhen

dine kûfehlîchen kleit!

die foldeft du mit werdikeit

и behalten gar in aller macht:

fus heteft du dich vor bedacht.

eyâ, nu wilt verandern dich

und eine brut über mich

an dines herzen liebe zien !

i.-, lus wil du hin von mir vlien:

da) ift vil effenlich ein dinc.'

fecht, dô erfebrak der iungelinc

dèswâr! harte fêre.

er nam die widerkêre

20 ft"> hin zu der wirtfehaft.

war an da3 herze im was behaft

da) machte er niemen kunt.

dar nach an der âbentftunt,

dô man zu bette in fürte,

üsfin alte trûwe in rurte,

die er zu Marien truc,

da) er fich kêrte ûf fulchen fue,

wier heimlich entqueme.

diz fchuf wol der genome,

3o als im gerit fin wille.

er lief dô in der ftille

zu eime klöfter hin ab,

da er zuhant ouch fich begab.

mit tugentlicher reinikeit

3» opfert er die kûfcheit

Marien der vrouwen fin.

des fi gelobt die kuningin!

40 46, 27.

Ein edelmann tritt in den grauen orden

in dem kloster Zites (wird Cisterzienser). die

mönche geben dem ungelehrten einen meister,

daß er die schrift lerne, er war zu alt dazu;

«er behielt nur die zwei worte ave Maria, die

wie mit buchstaben in sein herz geschrieben

waren und die er sprach wo er gieng und stand,

als er starb wuchs eine lilie aus seinem grabe,

auf jedem ihrer blatter stand mit erhabenen

Ло goldenen buchstaben ave Maria; die Munie

wurzelte in seinem munde, da erkannten sie,

wie gott die in großer innigkeit gesprochenen

reinen worte gefallen. (WHKWwN h. —

P15; G 88.)

55 Zuo der werlt ein edel man

al Milben willen gewan,

Da3 er durch Got wolde leben

reine unde sich begeben.

Dirre wille vollen gienk,

coden grawen orden er enpfienk

In dem kloster Zites.

die münche sich versunnen des,

Da) dem edelen herrén guot
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niht vuogtc ein solhiu dêmuot,

Da) er ein convers waere:

dô wa) in ouch da) swaere,

Da) er wer' in der pfafheit;

wan im genzlich was verseit

Alliu pfeflîche kunst.

der guote man was in der brunst,

Da) er niht vil ahte,

wa) man Û) im mähte.

Die pfaffen wurden des in ein,

er solté wesen ir gemein

Und noch die Schrift leren

alsus sie wolden eren

Sîn angcborne edelkeit.

im wart diu schrift vür geleit

Und ein meister gegeben:

sô was er vor, allej sin leben,

In ritters wise worden alt,

und was der sin in im kalt

Ze dirre niuwen 1ère.

an manger hande kêre

Sin meister im dâ vor las,

da) umme sus doch an im was,

Wan in diu kunst niht entrai,

die sinne wären im alle slaf,

Der er ze kunste er niht enwielt,

niwan diu zwei wort er behielt

'Ave Maria !' und niht mê ;

swie ез im selben ta;te wê,

Sô wolf ot niht diu kunst in in:

diz ergreif sin herter sin,

Da) oueh als mit buochstaben

im in sin herze wart ergraben.

' Ave Maria !' sprach er ie ;

swa) er tet und swâ er gie,

So sprach er ie diu zwei wort.

Got, aller ssalden ein vol bort

Und rehtcr tilgende ein minne,

lie) der herter sinne

Den ritter niht engelten,

er wolte im wol vergelten

Die werldc die er durch in lie.

dô im sin leben abe gie,

Er starp unde wart begraben.

dar nach wart vil schiere entsaben

Eines Zeichens dar an,

den bruodern kunt wart getan,

Wie im vergolten was sin habe:

ein lilje wuchs û) sinem grabe.

Diu ùf an schoenen bluomen trat;

an ein iegliche) blat

Was von goldbuochstaben

'Ave Maria!' wol erhaben.

Des nam die bruoder wunder,

und gruoben al hin under,

Unz sie dô kwâmen ùf den grunt;

sie sahen im in sinen munt:

Dô was die würz der bluomen

entsprungen ùf dem guomen

In des menschen munde.

ieglîcher dô begunde

Grô) wunder al dâ schouwen,

und Marien der Vrouwcn

Dankten dirre grôze) gift

und der wunderlichen stift.

daran sie wiste iron kneht,

'Eijâf sprachen sie 'nû sehtj

5 E3 ist offenliche n wol kunt,

da) er von alles herzen grünt

Sprach mit grô)er innikeit

der zweier worte reinikeit,

Dar an er tet da) beste,

io und mit willen veste

Wold an der Vrouwen libe sin:

des sí gelobt diu künigin!'

46, 28.

is Ein maier bildete auf einem vorhange

Marien lieblich den teufel ungestalt, so daß die

ser ergrimmte und ihn mishandeln wollte, als

der maier zu Maria ruft, streckt. ihm das bild

vom tuche die rechte dar , so daß der teufel

го entweicht. (WHKWwh. — Pl6; G 76.)

Ein mâler hete fcharfen fin

ûf fin ampt durch gewin,

dar abe er êrlich fich betruc.

den fin er vefticlichcn fluc

as mit liebe ûf unfer vrouwen.

da) lie) er dicke fchouwen

an tugenden, mit den er ranc.

nu malte er einen ummehanc,

dar an fich im geburte,

»oals da) recht willekurte,

die kunigin die milde

und ouch des tüvels bilde

nach der materjen unimefweif.

der mâler an die kunft greif.

3s mit vli)e in allem finne

malt er die kuninginne

fo er beite immer künde.

und dar nach er begunde

den tûvel ouch û) ftrichen.

» er lie) im nicht entwichen

fwa) er kunfte mochte haben,

unz er der forme hete entfaben

ûf da) höchste ungeftalt.

des wart der tûvel ouch fô bait

«vor zorne, als in fin erge twanc,

da) er fur den ummehanc

quam zu deme guten man.

'eyâ1 fprach er, 'nu fag an

(da) wolde ich gerne wi))en):

so durch wa) bift du vervliyen

ûf der vrouwen bilde

da) du mit fchôner milde

fie mâleft alfô vlî)iclich

und alfô ungeftellet mich

5s mâleft? da) ich wol fprechen mac'

der gute man ein teil erfchrac,

¡doch ermannete er drâte:

zugegen der unvlâtc

vil fiuêhelîchen er dô fprach

eo'dôswâr, du bift alfô fwach

fô bôfe und fô eislich,

kund ich noch wirs genialen dich,

da) ieiche an dir da) recht wol.
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ío ift min vrowe tugende vol, loben gott. Theophilus aber entschleft am

alio Ichône und alfô gut dritten tage. (WHKwh. — P 23 ; G 84.)

da} li mit aller kunst min mut Die Theophilussage ist mehrfach be-

fol malen ûf daj befte. handelt worden, worüber die kleine schrift E

ob ich icht fchônere wefte s Sommers (f22. Juli 184C) de Theophili cvm

dann ich gemalet habe alhie, diabolo /cederé Bert. 1844 die beste auskunft

da3 wolde ich legen noch an fie gibt, auch die einleitung Ettmüllers zu Theo-

durch ir wirdiclichej loben.' philus, der faust des Mittelalters. Quedlinbg.

der titvel wolde mit im toben 1849 und Ph. B(Iommaert) zu Theophilus, ge

rade, in werfen her dan. ¡odicht der XIV. eeuw. Gent 1836, so wie Mone

fecht, dô began der gute man im anzeiger 3, 266 ff. sind zu .vergleichen. Die

an unfer vrowen Ichrien: älteste behandlung der sage ist griechisch und

daj bilde von Marien angeblich von einem diener dea Theophilus,

vor im an des tuches want Eutychianus, verfaßt (gedr. in J ubi nais Rute-

rachte in hin die rechten bant »beut*, 2, 331 und ins lat. übers, gedr. in den

unde enthielt in wol enbor. actis ss. Holland, febr. 1, 480). darnach war

dô vlôch der túvel balde vor Theophilus um 538 vicedominus zu Adana in

und liej den man in vriede fin. Cilicien. die geschichte ist ganz so wie oben,

des li gelobt die kuningin! nur dal] Theophilus nicht sobald zur reue

го kommt, die legende übersetzte Paulus , dia-

conus zu Neapel , ins lateinische und brachte

sie dadurch dem abendlande, des Eutychianus

46, 29. werk nahm Simeon Metaphrastes (XII. jh.) auf,

Theophilus der vicedominus eines bi- woraus Gentianus Hervetus es wieder lat. über-

schofs war so beliebt daß als der bischof starb, м setzte, diese Übersetzung zog P. Canisius in

er an seiner statt erwœhlt wurde; er lehnte die dem buche de Maria dei paravirgine aus. ein

wurde demütig ab und wünschte zu bleiben lat. gedieht der Hrosuith ( ed. Celtes giij)

was er gewesen, man wsehlte einen andern, stimmt mit Eutychianus, nur daß Theophilus

der ihn bald darauf entsetzte, wie ein rüde aus Cilicien nach Sicilien verletzt wird, ein

nach dem aase sehnte sich Theophilus nachaoanderes lateinisches gedieht, vermutlich von

rühm und ehre. einen Juden, der in den dem bischof Marbod von Rennes (f И23) ver

schwarzen büchern die kunst mit teufein umzu- faßt , theilen die Bollandisten (febr. 1 , 487)

gehn studierte, suchte er auf und erhielt von mit. in deutscher spräche crwa?hnt , so viel

ihm das versprechen, ihm zu seiner vorigen bisher bekannt, zuerst Hartmann (|Ш4) in

würde und noch groeßern ehren zu helfen, wennesder rede vom glauben (v. 1926—2001) der sage.

er gott, Christenglauben und Maria verleugne, bei ihm wird des vermittelnden Juden nicht ge-

der Jude ruft den teufel, mit dem Theophilus dacht; Maria tritt mehr in den Hintergrund;

vertrag schließt und eine Urkunde darüber un- die Verleugnung des Theophilus erstreckt sich

terschreibt und besiegelt. diese handveste nicht auf sie mit, sie und ihre Jungfrauen bit

nimmt der teufel mit in den abgrund. er be- «ten für Theophilus; gott selbst zwingt den

wirkt darauf daß Theophilus sein amt wieder teufel zur herausgäbe der Urkunde, die derselbe

erhalt, gott aber wollte an ihm uns Sündern aus der luft herabwirft; Theophilus legt erst

zeisen , daß man an der heiligen Zuversicht sein bekentnis ab und ruft dann erst die hülfe

nicht irre werden solle, er sendet ihm einen Marias an. etwa hundert jähre spa'ter ist die

funken rechter reue, so daß er über sein ver- ¡ь sage schon in Frankreich und am Niederrhein

gehen und die ¡hm drohende strafe heiße tra> und zwar hier bedeutend verändert, wsehrend

nen weinte, einst schlief er betend vor einem bei Gauthier de Coinsi der um 1220 lebte die

Marienbilde ein. da verwies ihm die Jungfrau wesentlichen züge festgehalten sind und nur

im träume mit harten Worten sein vergehen, auf die Unterzeichnung mit blut eigentlich neu ist,

sein flehen um Verzeihung und sein gelübde zum so hat Csesarius von Heisterbach , der um 1220

Christenglauben zurückzukehren bat sie für ihn schrieb, die sage verweltlicht und ins bistum

zu ihrem kinde, bis ез ihm voll verzieh, mit Lüttich nach Floreffe verlegt, er berichtet,

freudigem danke erwachte er. so lange er aber daß der ritter , mit dem sich die begebenheit

die Urkunde nicht zurückerhalten verließ ihn vor wenigen jähren zugetragen, zu seiner zeit

die furcht nicht, er flehte zu Maria ihm auch 5Ó noch gelebt habe (2, 12 bei Tissier bibl. patr.

diese zu verschaffen, im schlafe erschien sie cistert. 2, 35). wenig abweichend von Ctesarius,

ihm wieder, wie sie dein teufel befahl den brief nur von der örtlichkeit abgeloest tritt eine Ma-

»u holen und wie dieser heulend über den rienlegende des XIV. jh. auf, wo ein ritter sich

schaden den die frau ihnen thue die Urkunden aus not dem teufel ergibt , Marien aber nicht

herausgibt, als Theophilus erwacht, findet eo verleugnen will, die für ihn zum Jesuskinde,

er den brief neben sich. er erzwhlt dem das sie vom schooße nimmt, fürbittc thut und

bischof und den versammelten geistlichen was ihn dadurch begnadigt ( P 24 ; G 83 ; heder-

mit ihm ergangen und zeigt den brief, alle saal 3, s. 253 nr. 206). gleichzeitig mit unsrer
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daj ich an finer ítat bin.'

alle der tumherren fin

wart dô umme gewant

unde erkurn in zuhaut.

einen andern an da} bifchtum.

der lie} ouch Thêophilum

der nach wefen an finer ftat.

dar under fchicre ein fache trat

in einem ungemute fcharf

dem passional angehoerigen legende erwa?hnen

Konrad von Wúrzburg (MSH3, 337), der

dichter der Mariengrülje (ztschr. 8, 284 ; vgl.

unten nr. 47) derselben; nach ihnen Hugo von

Montfort (Heidelb. hs n. 329 bl. 52 b) und mit

dem passional etwa gleichzeitig behandelte Brun

von Schœnebeck (s. oben n. 23) die sage ; auch

er hat die Unterzeichnung mit blut. im XIV.

jh. verfaßte Gotfrit von Thiemen ein lateini

sches gedieht militarius dieses Stoffes (gedr. loda} der bifchof verwarf

anzg. 3, 2GG). ein Jahrhundert früher machte Thôophilum durch vintfehaft

Rutebeuf daraus ein Schauspiel, in welcher form, von der benanten hêrfchaft.

was zuerst Mone erkannte , auch ein nieder- des fehamte fich Théophilus

deutscher dichter des XIV. jh. den Stoff be- da} er nicht vieedominus

handelte (als erzœhlung gedr. in Bruns romant. и als dâ vor folde welen.

gedienten Berl. 1798. s. 296; als drama hrsg. er dachte fich gar ungenefen

von Ettmüller. Quedlinbg. 1849; eine abwei- an eren undo geletzet

chende hs in Kopenhagen, vgl. ztschr. 5, 403 daj er was entfetzet

und Ettm. s. XLII.). Ueber die ganze sage von des amtes werdikeit

sind außer Hagens gesamtabenteuer III. CLXVlMfin ungemach und fin Ieit

IT., auch die abhandlungen über die Faustsage alzu verre in dô vertruc,

zu vergleichen, die Franz Peter (die liter, der wan ej in gröblichen fluc

Faustsage. 2te aufl. Leipz. 1851 ) verzeichnet, Û3 der rechten ftriije hin.

vorzüglich der aufsatz Sommers in Erschs en- im ranc nach hêrfchaft der fin.

 

cykl. I, 42, 93—118.

Noch folt ir wunder fchouwen

an der guten vrouwen,

wie fi wil helfen unde kan.

E3 was ein èrhafter man

in einem lande ein bischof;

der het über finen hof

und über da3 ampt an Hner ftat

einen andern gefat,

der was genant Théophilus.

dirre vieedominus

den bischof harte wol verftunt

als die wifen noch tunt:

fwa} man dâ folde fchaffen,

den leien und den pfaffen

befunder unde in allen

mufte er wol gevallen,

wan er fu wislich vertrat,

da3 ambet und des herrén ftat

dar inne er vli^lichen warb,

dô der bifchof geftarb

unde die tumherren gar

nâmen an geiprêche war

wen man zu bifchove kur,

fi fatzten in dô manegen für:

iedoch gevielen fi dar an

da3 fi den èrhaften man

Thêophilum wolden haben,

als er des willen hete entíaben

den man im drâte underfchriet,

fin dêmut im dô geriet

da3 er quam fur П alle ["¡mit:

die hêrfchaft und da3 groje amt

genzlich er dô widerfprach.

'ез were mir grô3 ungemach'

fprach er, 'ob die bürde

geleit uf mich nu wurde :

ich habe amtes genuc.

da3 trage ich als icly vor truc,

и als nach dem âfe tut der rude.

Nu was ouch in der ftat ein Jude,

der in den fwarzeu buchen

die lifte künde erfuchen

da3 er mit tûveln umme gie.

so Théophilus dô gar verlie

fin herze ûf diffe Juden rät.

in der hôften unvlât

grub er nach erzedien,

die in folden vrien

35 von der benanten leide

din forge ich von dir fcheide'

Iprach der Jude 'ob ich an dir

gehöre, da3 du volgest mir

lwa3 ich dir nutzlich rate.'

•io und dô fprach jener dráte

ja ich, jâ! fprich wa3 du wilt:

min herze nichtes nicht bevilt

ез envolge dir vil gar.'

als des der Jude wart gewar,

45 dô Iprach er fô wil ich dir lagen

die wärheit und der nicht verdagen,

wie du kuml't in die werdikeit

gotes und der kriftenheit

folt du dich verzien

io und dar zu Marien,

tu niewan da} eine

(dêswàr, ез ift doch kleine

und lit nicht grô}e macht daran),

fô wirt dir genzlich undertán

asdîn volle hêrfchaft als ê.

dir wirt gewaltes dar zu mê,

des dir der tûvel helfen fol.'

Théophilus fprach tu fô wol

und hilf mir in da3 ambet wider:

во ich wil mit willen werfen nider

von mir lwa3 du hâft genant.'

dô rief der Jude fâ zuhant

einen tûvel, der quam
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und fich der fache an nom,

die hie beteidinget was.

der Jude im dô vorlas

dife leitlichen wort

'wilt du' iprach er 'treten vort

an diner fache? 'jâ' fprach er.

'fo ift des tüvels beger

da3 du dich foli verzien

gotes und Marien

und kristenliches lebenes

ift da3 du dich verebenes

und difen drin widerfeift,

fô wil haben dirre geift

von dir ein hantvefte

die dich zu im bene.'

dû fprach fin valfehe Zunge

'in rechter veftenunge

lchrib ich fwa) ich fol íchriben,

da) ich ôt muge bclîben

an eren als ich ê beleih.'

hie mite er einen brief fchreib

mit finer wol vertumten baut.

ab er dô was gewant,

der valfehe tôrocbte gief

flôj an den leidigen brief

fin ingefigel. diz volquam.

der tûvul difen brief nam

und fürte in hin zu gründe,

dû mit leides künde

Thêophiiô geordent wart

ein ftat nach finer hinevart,

da er folde fitzen

an kehlen unde an hitzen

geplneget in der hôchften klage.

dar nach an dem andern tage

dd diz gelubde gefchach,

des tüvels kunft fur brach,

wan er mit vlye alfô warb

unz die ergerunge erftarb,

die den bifchof hete enzunt

uf Thêophilum finen frunt.

der bifchof nach im faute;

fin leit er im wante,

wan er in fruntlichen bat

da) er were an finer ftat

und dea amtes pflege,

wan im da) gelêge

aller hefte were kiint.

los wart im wider in der ftunt

fin amt und fin ère,

dar an er fnrba) mere

wuchs nach des tüvels fpot.

Nu wolde ouch unfer herre got,

der wife und der milde,

an im geben ein bilde

ans fundern vil kranken,

da) wir nicht folden wanken

ù) finer beilegen zuverficht.

nie wart fô grôjer funden pflicht

noch fo ftarke fruntfehaft

an dem menfehen behall

zu des tüvels untruwe,

kamt dar in ganze riiwe,

fin breche unde vello

mit tugentlicher eile

aller hande funden bant.

Thêophiiô wart gefant

sein funke rechter rûwe,

fô da3 der ungetrûwe

gefach wol offen finen Ichaden,

wie er fich het überladen

mit einer fwêren bürde,

10 und welch Ion im wurde

nach diffe lebenes ende.

do er die miffewende

in im leiben gefach,

durch fin leidic herze in ftach

»die ftrâle höher vorchte.

die fache ouch an im worchte

da) er fich aller vreude enthielt.

herze unde hende er vielt

zu gote und zu Marien:

20 weinen unde fchrien

was im ftête wolveil.

da) grimmige urteil

da) von gote was gegeben

über fin vil arme) leben

и hete er ftête in blicke.

dar inne im dicke und dicke

die ougen uberrunnen.

im warn der rûwen brunnen

milticltche entflo.yen :

»hie von wart Ù3 gegoyen

durch fine ougen die Hut.

dô fin betrübter mut

eine wile des gepflac,

zeim&l er vor dem alter lac

к da die reine milde

ftunt an einem bilde

unt hete ir kint in der Ichô).

fin klagende) füllen wart fô grô),

in dem er unfer vrowen an rief,

40 da) er vor mudikeit entflief

vor dem alter du er lac.

die wile er diffe flafes pflac,

in des geiites fchouwe

erfchein im unfer vrouwe,

4s die in ernftlich ane fach

und mit herten worten fprach

'eyâ, du tôrochter man,

wa) hfift du arges getan,

da) du min kint unde mich

50 verworfen hilft fô lefterlich

und ouch da) kriftenliche leben,

da) dir zu fêlden was gegeben 1'

'ô' fprach er dô 'vrouwe gut,

durch din felber dêmut

и fô là dich erbarmen

mich funder vil armen,

oder ich bin êwiclich verlorn,

verkûs, vrouwe, dinen zorn

gên miner gro)en fchulde.

00 gewinne mir die hulde

gên dinem lieben kinde,

da) ouch fin zorn erwinde,

den er zu rechte üf mich hat.
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owê, owd der milTctât,

in der ich bin unz her gefin!'

<lô fprach zu im die kuningin

'wilt du noch vcrfinnen dich

und min kint unde mich

in rechtem lobe erkennen

und dich шгЬаз nennen

einen kriftenen man

und dar an tugenth'ch beftân

mit veitenunge hie und dùî'

'ja wêrlîchen, ja, jâ!

ja fprach er vrouwe gut.

ja ich wil herze unde mut

immer an dich wenden:

hilf öt mir nu verenden

gên dîme lieben kinde

da3 fin zorn erwinde,

in den ich verre bin getreten.'

dô wart Jefus gebeten

von ir unz er abe liej.

Maria hüten in do hie,)

daj er ¡cht anderweide

fich ftrickte in die leide,

wan im difc was verlan,

und dô entwachte dirre man

mit grujen vreuden genuc,

liner forge er lieh verfluc

durch die fehúne geficht,

mit alles lobes zupflicht

dankt er der cdeln vrouwen,

die in ê liej feliouwen

wie fi ir kint Air in bat.

idoch nicht genzlich von im trat

fin leit, fin alte vorchte:

daj jener brief worchte,

den er noch dort wefte

in des gelubdes vefte,

daj er e den tùveln tet.

dô fprach er aber fin gebet

hinz der cdeln vrouwen

ô vrowc, I1Î3 befchouwen

ob ich armer vinde

an dineni lieben kinde

daj er min funde mir vergit:

den brief der dort verborgen lit,

der ein gezûc ift über mich,

vrowe min, da3 underbrich

und fchafle mir den brief wider,

fo lit min zwivel gar dar nider

des min кгапкез herze pflao.'

in dem gebet er ouch entlac.

und dô begunde er fchouwen

als ¿ unfer vrouwen,

des lieh minrete fin nôt.

unfer vrouwe dô gebôt

mit gewaltcs volleifte

dem vil ubeln geiftc

da3 er den brief folde holn.

-des wart der U'ivel fô verkoln

da3 er mit liiter ftimmc fchrê

'w:\fen hüte und minier nie,

wa3 uns die vrouwe fehaden tut Г

doch mufte er varen in die glut,

fwa3 er klagte unde rief.

er brächte wider difen brief.

der wart gegeben Thêophilô.

do entwachte er und wart vrü,

s wan er den brief bi im vant.

er giene hin al zuhant

mit freuden fur den bifchof

und Ыез berufen ûf den hof

al gemein die pfUfTheit.

10 wie in der tûvel ê verfneit

und wä er mite er was gefchant

da3 machte er ofTenlich bekam,

und wie er unier vrouwen bat,

die getrûlîch fur in trat

и unz er entwart der funde.

ein orten Urkunde

zeigte er und gab in den brief.

da3 volk dô mit vreuden rief

nach reines willen gebot

20'gelobet fiftu, herre got,

an der getruwen muter din,

die getruwe uns mac fin,

fô wir mit ganzem mute

beveln uns in ir hüte

25 und in ir fcherm uns verlan.'

Theûphilus der gute man

ftarb an dein dritten tage.

fin leit, fin ungemach, fin klage

wart von Marien im benumen,

30 als ir habet vernumen

hie bevor an den werten min.

des fi gelobet die kuningin!

46, 30.

Frauentrost, von Siofr.it dem dor-

ferer. — Eine fromme frau , die von ihrem

wüsten manne mißhandelt wurde, beschloß sich

лоаиз Verzweiflung zu erhangen, sie gieng auf

den kirchhof und klagte der Jungfrau ihr leid,

da begegnete ihr eine frau in grauem gewande,

vor der sie in den baumhof entwich, da stand

wider die graue frau und fragte nach ihrem

45 leid; die lebensmüde entwich in den garten,

verriegelte die thür und suchte einen bäum um

ihrem leben ein ende zu machen, da stand

wieder die graue frau, sich zur hülfe erbietend

und nannte sich Maria gottes mutter, die un-

50 glückliche fiel ihr zu füljen und flehte um hilfe

in ihrer not. Maria treestete sie , hieß sie auf-

stchn , in ihre kammer gehn und dem ihr leid

klagen was sie dort an der wand finde, als

die erscheinung verschwunden, blieb ihr trost

D5des leibes und herzens. sie eilte in ihre kam

mer und fand an der wand das bild des ge

kreuzigten, dem das blut aus den wunden Iloß.

dus bild mahnte sie, zu ihrem heil ein so klei

nes weh um ihn zu tragen, der ein so großes

eo leid für sie geduldet, als gegen nbend ihr

mann heim kam legte sie eiu gutes gewand an,

gieng ihm freundlich entgegen und empfieng ihn

liebreich, das befremdete ihn, da sie sonst bei
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seiner heimkunft weinte, er gab ihr wie ge

wöhnlich einen backenstroich und fragte , für

wen sie sich so gepntzt. sie giengen hinein,

die frau befliß sich alle seine wünsche zu er

füllen, legte ihm das brot auf, reichte ihm hand-

waßer und that alles wolgemut und heiter, da

hielt er sie für trunken und gab ihr einen

backenstreich, sie nahm ihn geduldig hin und

flehte mir für das gesinde, gegen das er heftig

zürnte, nachts als er in sie drang bekannte sie,

durch welches wunder sie vor dem Selbstmorde

bewahrt nnd was die quelle ihrer heiterkeit sei.

da genas der mann von aller bosheit und roh

heit, beide lebten glücklich und fromm, gott

bewahre uns alle und trceste uns in leiden, so

bittet Sigfrit der dorfer, des biichleins dichter,

das der vrouwen trost genannt ist. (HKw — G 72.

Pfeiffer in Hauptsztsehr. 7, 109. Pfeiffer setzt

den dichter, über den nicht« weiter bekannt ist,

einiger reime wegen nach Mitteldeutschland, und

rührt darnach die Schreibung durch, der nach

stehende abdruck folgt wesentlich G.)

Vil Wunders in der werlt geschult,

des man hie niht ensiht,

Da) siht man aber anderswâ,

beide , dort unde da,

Swâ Got wunder machen wil,

dâ hat er krefte harte vil,

Da) er e) alle; wol Volmac.

von tu-, nt jàren einen tac

Kunde got wol gemachen;

mit wunderlichen sachen

Got sô manic wunder kan,

da) nimmer weder wip, noch man

Mac vol singen , noch vol sagen ;

dar umbe wil ich stille dagen,

Dia rede ist nû ze swsere :

hie wil ich heben eine msere.

Nû hoeret aber vür ba) :

ein ritter etswenne sa)

In einem dorfe durch gemach,

des im vil wol dâ geschach,

Er war des guotes riche,

nû \\¡;¡"t wserliche,

Wer in den dorfem wonen sol,

und ist sin dorf do rates vol,

Er lebet also senfte du,

als in den steten anderswâ

Der ritter het ein schœne) wip,

diu hete gar volkomen lip,

ÍSí was biderbe unde guot,

nnd hete dâ bî stœten iimot.

Da) half fíe leider kleine ;

diu selbe guote reine,

Et wa» ir misseraten gnuoc,

da; er nie schalt unde sluoc,

Und tet ir manic uugemach ;

von siner bosheit da) geschach,

Vor ir schulden quam e) niht,

also bin ich der moere beriht

Er tet e) gar âne ir rät;

swâ er keine missetât

Mit ihte vollen brâhte,

wenne si des gedâhte,

Und diu mtere ganz vemam,

UOEDEkE, uiiii.-Ul-i.

ze liant so wart der ritter gram

Dem reinen guoten wibe,

er tet doch ir libe,

Verre wirs, deiine baj ;

s swâ er sich an ihte verga).

Er brach vil dikke sine è,

da) tet ir herzelichen wê

Unde muote die reine ;

durch sich niht aleine,

io E) was ir leit umbe da)

sie vorhte, da) er gotes ha)

Erwerben mohte dit mite ;

da) was ein reiner wibes site :

E) ist den vrouwen allen leit,

is des wolde ich sweren einen eit,

Sint si biderbe unde guot,

ob der man iht missetuot :

E) ist den mannen ouch niht liep,

er si denne der ère ein diep,

so ob sin wip iht des beget

da) den èien missestèt.

Diu guote vrouwe gerne pflnc,

da) si naht unde tac

An ir gebete dikke was

«s und den salter überlas

Vür des mannes missetât

da) im Got noch solhen rät

Bi siuem geiste sente,

da; er in erkente

so Und ir gensedic wœre.

also getâniu msere

Horte si von im selten:

slahen unde schelten,

Des was ir vil von im bekant.

»ser hete si des gar entwant,

Da) si guoten liuten

die got von himniel triuten,

Ir herberge niht enbôt;

des wurden ir vil dikke rôt

«o Ir äugen und ir wangen.

also was si bevangen

Mit kumerhaftem lebene,

und pflac sin doch vil ebene.

Si erschrak vil dikke,

45 des herzen augenblikke

Kêrte si ze gote hin,

da) sin geist noch solhen sin

Irem wirte braehte,

da) er sich bedachte

so Und sin zürnen lie)e,

man gieje, swar man gie)e

Swer der bosheit ist gewont

und alze sêre dâmite bedônt,

Der la;)et si vil seiden.

55 mich sol nieman melden,

Waj ich hie mite meine ;

ich vürchte mich vil kleine.

Da; wart an disen dingen schîn ;

nieman wil der boeste sin,

f'oAVir waren alle gerne guot:

wol im, der da) beste tuot !

Dikke reit der ritter ü),

und sluoc der vrouwen einen puj,

Sô er gein übende wieder quam,

 

1 vrurt /«»ft i«¡ P.
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mit den zöpfen er si nam

Unde warf si vür die vüeje ;

also getaner grueje

Wart ir vil an geleit.

wenne er von sîner rronwen reit,

Da) wären kranke sinne;

e) mohte ba; unminne

Hei)en , wan vriuntschaft ;

da hete diu liebe keine kraft

Uf der rechten triuwen vunt;

des wolde ich wetten urab ein pfunt.

Dô diu vrouwe des gepflac

mit dem ritter mangen tac,

Zeleste si der rede verdrô),

sorge was ir hüsgeno),

Weinen und herzenlichej klagen,

sine moht' e; lenger niht vertragen.

Als man ein dinc genuoc vertreit,

dar nach kumt ein herzenleit,

Daj man) niht vertragen mac;

also enbindet sich der sac —

Wii) sol der selben rede mê,

und wirt erger vil denne è.

Darnach sprach diu guote

in ir selbes muote :

„Min kumber wil sich lengen ;

ich wil mich selben hengen,

E ich e) die lenge lide ;

niht lenger ich ej mide,"

Spmch die vrouwe wider sich

„sint da) unser vrouwe mich

Niht wil erhoeren und ir kind,

die beide so gewaltic sint,

Sô wil ich rechen minen zorn ;

da} lip und eèle wirt verlorn,

Da) muo) ich also lâjcn sin,

ê dirre kumber wsere min

Bij an minen lesten tac."

diu vrouwe sich des gar verwac ;

Da; schuof des leiden tiuvels rät,

der manic wip verleitet hat,

Und noch verleitet mangen man,

der sich niht versinnen kau,

Wâj dâ schaden von geschiet;

der tiuvel ir kein guot riet.

Dô der ritter Û) gereit,

diu vrouwe da) niht lenger meit,

Ir meide si versante,

die knechte si dâ mante,

Dâ) si nach gewonheit

vuoren an ir arbeit.

Dô diu vrouwe state vant,

sie suochte mit ir selbes haut

Die slü))el alle gcliche,

unde gienc gen einein tîehe,

Der was bi dem hove nfi,

dar wart der vrouwen sère gu,

Die slüjjel warf si dar in.

da) was ein kleine; rechelín;

Wer sich niht baj gerechen mac,

dem tuot vil wol ein kleiner slac,

Den er einem vinde tuot,

der in dikke hat geinuot.

Si sprach in ¡rem herzen:

я er muo; noch hinaht «merzen

Lîden, sô er kumt wider,

und die türe alle nider

Mit einen hendeu brechen."

sas künde si sich rechen,

Da) guote wip , und anders niht,

s sorge hete mit ir pH i ht.

Dô gienc diu guote vrouwe sider

gegen irein hove dràte wider.

Sie hete nur ein kleine) kleit

ûf da) houbet geleit,

tu Und gienc über den kirehhof hin;

diu vrouwe leite iren sin,

Wie sie zuo dem tôde kreic,

da) si gegen unser vrouwen neic

Und klagte ir alle ir uugemach,

tb diu vrouwe weinende sprach :

„Sit da; unser vrouwe sich

niht wil erbarmen über mich,

Sô wil ich toten minen lip:"

sprach da; ungemuote wip

20 „Nu hân ich doch vil mange zît

Got gedienet, so man paît,

Und siner lieben muoter,

da) si, noch er vil guoter

Mich nie trösten umb ein hâr;

«ь da; ist leider alze war,

Da) ich noch nie gehörte

ir trost mit einem worte."

Sie gienc in jiemerlicher gir;

ein vrouwe diu begegnet ir,

s« Diu truoc ein valtic gewant

in grâwer varwe wol bekant.

Und bot der vrouwen guoten tac.

mit zorne kêrte si deu пас

Gegen der vrouwen dar.

«hete si gewest vür war,

Da) e) diu reine vrouwe was,

von der got mensche genas,

Wider menschlicher art,

si hete harte wol bewart,

«oE si hete da) vermiten,

ei het' ir gruejen wol erliten:

Si was ir dennoch unbekant.

diu vrouwe vrfigte si ze hant.

„Wâ welt ir hin? da) saget mir nû."

«s si sprach ir zomiklîchen zuo:

„Sol ich iueh da) wi))en lân,

war ich hin wello gânï

Vrouwe, lât iuwer vrÄgen ein:

ich wei) vil wol den willen min,

so Und zürne vil harte."

ein schoener boumgarte;

Der was in dem hove dâ,

dar wart ir û)er mâ)en gâ:

Dô si quam vür die tür,

»s si vant über al dâ vür

Die selben reinen vrouwen guot;

diu hete si wol bi)her behuot,

Und wolt' ir vürba) hueten

mit ir grö)en gueten.

eoSwes unser vrouwe hueten wil,

der hat sorgen niht sô vil,

Si neme si hin , w л) sol des mê,

als diu sunne tuot den snê.

Si sprach der vrouwen aber zuo :

«„war weit ir hin sô rehte vruo?

Da) saget mir, liebe vrouwe." —
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„schouwe, berre, schouwe,"

Sprach da; ungemuote wîp,

,ir sît ein wunderlicher lip,

Da) ir mich irret miner vart;

ich habe niht iif inch gespart,

Waj ich welle machen

mit heimelichen sachen."

Mit zome sie die rede enpfienc,

in den garten si dô gienc,

Und slôz die tur vil vaste

mit eines bournes aste,

Da) si die vrouwen von ir vertribe,

and al eine darinne belibe.

Dô gienc diu vrouwe vür bai,

aller vröuden si gar vergaj,

Die stige si vil lise trat

gegen einer heimelichen etat,

Dâ si die grojen boume kôs,

dà wolde si sich libe lös

An einem aste haben getan :

da vant si bî dem boume stau

Aber die vrouwen, dio ei vor

beslojjen hete vor dem tor.

Dâ si die vrouwen au gesach,

zorniklichen si dô sprach:

„Guote vrouwe, wer sit ir?

daj ir so gerne sit bî mir;

Da; ich von iuwern schulden

niht min leit muo¡ dulden,

Da; sint vremdiu maere."

wer diu vrouwe wsere,

Da) was ir noch unkunt,

and wart sit ir heiles vunt.

Dô sprach die tugentriche

gar gezogenliehe :

,E) diuhte mich entriuwen guot,

d&) ir mir saget iuwern muot,

Wa) ir wellet ane gên.

moht" ich iu ze »taten stên,

Da) Uet ich, unde wœr sin vrô."

mit zorae sprach diu vrouwe dô :

„Triuwen, des entuou ich niht,

ir sit sin noch vil unberiht;

Ir weit sin alze lange pflegen,

da) ir mir stèt in den wegen

Und irret mich der heimlieheit,

dâ mich der willc hin treit:

Hebet iuch iuwer strafe,

ê denne ich iuch lâ)e

Er)ürnen harte sere,

da) krenket iuwer ère."

Dô sprach aber diu guote

in suo)lichem muote,

Getriuwelicheu sunder ha) :

-im saget iuwern willen ba),

Ich wll iu geben solhen rät,

der hnrern êren wol an stât,

Dea saget ir mir vil lihte danc."

dô sprach diu vrouwe über lanc :

„Guote vrouwe, wer sit ir?

da) ir wellet raten mir

Vür die jämmerlichen not,

davon ich liden muo; den tôt.

Hebet inch von hinnen,

ad muget ir heil gewinnen :

Ist, da) ir 1 enger blibet,

ein schade iu beklibet,

Der iu immer wirret;

nu lât mich unverirret.

Ich enwei) niht, vrouwe, wer ir sit,

»ir irret mich ze manger zit."

Dô sprach diu sueje reine,

alles valscbes eine:

„Nû dû e) gerne beeren wilt,

und dich der rede niht bewilt,

m So wil ich dir; vil gerne sagen,

lihte wirt Cf dir behagen;"

Sie sprach : „ich bin) Maria,

Gotes muoter, diu vil nâ

Vor dinem angesiehte etat,

üder tiuvel hftt dir boesen rät

Da din herze gesant,

und der sinne dich gepfant,

Da) dû dich woldest hengen,

und din sêle breiigen

•■îoLueifern in einen sehe);

dâ wsere si Judas genô)

Vür ba) immer mere.

guot wîp , wider kêre,

Da; dunket mich mit triuwen guot;

»Sund là) den zwîvellîchen muot

Und lft) da) widermuoten sin.

jâ was ich diu vrouwe din,

Ich hete dir wol rät gegeben

vür diu kumberhaf'te) leben."

за Dô si da) gehörte

an unser vrouwen worte,

Da; si gotes muoter was,

dô vil si nider ûf da) gras

Und neic ir uf die vueje"

3!>si sprach: „Vrouwe, bueje

Mîne grô)e arbeit;

min wirt hftt ûf mich geleit

Ein sô swaerej sorgen joch,

da) ich mich, vrouwe, henge noch,

«Dune ratest mir denn etewa),

da) mir der sorgen werde ba)."

Unser vrouwe sprach ze hant:

„din kumber ist mir wol bekant;

Stand ûf unde volge mir,

4» ich wil gerne raten dir,

Wa) da) beste sí getan,

ob dû) wilt für guot onpfÄn."

. Do stuont ûf diu guote,

in vrôlîchem muote,

buUnd ward û)er mâ)en vrô

dô diu rede quam also,

Unser vrouwe sprach sider:

„nû nim die slüjjel wider,

Die hast du vor in den tich

"geworfen, weif got, alle gelich,

Die habe ich dir her wider brAht,

und habe vil wol an dich gedftht

Nu heb dich vil drâte

in die kemeuâte,

*o\Vh) du vindest an der wand,

dem tuo den dinen kumber bekant;

Da) gibt solhe 1ère,

daz dir nimmer mere,

Guot wîp, misselingen kan;

es gedenke vliuclich daran."

Dô si die slüjjel an gesach,

10*
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mit grôjen vröuden si dô sprach :

„Nu weif ich wol , dâj dû bist,

von der der wäre Jesus Krist

In dise werlt was betagot,

und bist diu muoter und diu maget,

Diu die werlt emert hat.

sint ich nû habe dinen rat,

So missegêt mir nimmer;

Da) ich dich, muoter, ie gesach,

und din munt mir zuo sprach."

Unser vronwe schiet von dan.

dise vronwe trôst gewan

Des libes und des herzen,

si lie; alleu smerzen,

Unde huop sich harte drftte

in ir kemenâte :

Di\ vant si zno der rechten liant

G otes marter an der want;

Der was ir kumen harte im,

er wolte ir selbe râten dâ,

Got der hete vil wisen rät;

swer sinem rute bi gcstût

Und dem gerne volgen Avil,

der hit wîsheit also vil,

Da) er mit tumplîcher tat

nimmer sünden mar begât.

Dû sach si zuo den stunden

Û) allen sînen wunden

Da) bluot ze tale vliejen

und Û) den wunden die¡en.

Dô des diu vrouwe wart gewan,

des erschrac. ir herze gar

Unde gewan vil swicren muot,

do sprach diu schœne vrouwe guot:

„Got herré, wis genredic mir;

niiniu leit diu klag' ich dir,

Da) dû mir gebest dinen rftt

vür alle mine missetât

Und da) ich sí gescheiden

von herzenlîchen leiden;

Dû weist wol , herre , mine nôt :

des лу-is gemnnt durch dinon tôt,

Da) dû mir gebest 1ère :

oder ich muo) immermêre

Trûren an dem libe ;

ist, da) ich nû belibc.

an' dinen helflîchen trôst,

so wirde ich nimmermèr erlöst."

Dô sprach da) bilde wider sie :

„guote vrouwe, schouwe alhie,

Waj ich durch dich erliton hAn,

sich mine wunden offen stau,

Ich habe durch dich solhe arbeit

erliten durch die kristonheit,"

Sprach da) gotes bilde dô

„diu marter was mir niht ze hô,

Ich woldc ir niht vermîden :

kanstu niht erliden

Durch mich ein kleine) herzenleit?

dîn sœhle würde noch vil breit,

Kündest dû durch mich vertragen,

wirstu gescholden oder geslagen,

Lide da; kleine leit durch mich,

guote vrouwe, sit da) ich

dô vil durch dich erliten hân."

Sô sprach diu guote vrouwe san:

„Ich lîde gerne da) ich sol;

ich sihe da), herre, vater, wol,

Da) dû bist der wäre Krist,

der aller werlde loeser ist;

s Ich wil nimmermèr geklagen,

ich wil alle) da) vertragen,

Swa) mir leides widervert,

sit mir da) heil ist beschert,

Da) ich dich, herre, habe gesehen,

10 und du mir selbe hast verjehen

Sô helflicher miere;

han ich herzen swrere,

Die geklage ich nimmermê,

geschiht ej wol von miner è,

ib Von wiben oder von mannen."

dô schiet da) bilde dannen,

Unde bleip diu vrouwe aleine.

dune habe diu guote reine,

Da) sí e) hie zuo brâhte,

io da) got an si gedâhte

Und ir sô veterlichen riet

ê er von der vrouwen schiet.

Ouch danke wir der guoten.

der reinen wolgemuoten,

« Diu so muoterlíchen kan

trœsten vrouwen unde man.

Gein Übende der ntter quam.

dô diu vrouwe da) vernam,

Si legte an ein guot gewant,

jnunde gienc alzehant

U) der kemenftten tür

gegen dem ritter hinvür;

Si enpfieiic in zühtiklichc,

diu selbe tngentriche :

>srSit willekomen, lieber here."

des wundert in gar sêrc,

Waj diu dâmite meinte

wan si vor dikke weinte,

Dô er ze hûse quam geriten.

<»er tet nach sinem alten siten,

Als er vor vil gerne pflac

er sluoc ir einen ôrslnc

„Gegen wem habt ir iueh gekloit?'

des was diu vrouwe gar gemeit,

*ь Si dankte im vil schöne :

„Got iueh des slages lône!

Swa) ir mir ze leide tuot,

da) nim' ich alle) wol vür guot."

Si giengen miteinander hin.

so diu vrouwe körte dô den sin,

Swes er vor geda?hte,

da) si da) volbraehte,

Unde wa) der ritter hie),

da) man des niht entlie)

s»Diu vrouwe diu was gar gemeit;

im wart da) brôt íif geleit,

Si wollte im selber wajjcr gehen ;

si hete wunnenklîche) leben,

Swa) si solté machen,

en si künde niht wan lachen.

Dô wânte er der maere,

da) si trunken waTC,

An den bakken er si slnoc;

mit zühten si da) gar vertmoc

e» Er zürnte vil swinde;

si suonte da) gesinde.
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Mit vlèhelichen Worten

si hete ir ôren pforten

Gegen dem ritter gekart;

et was alle) wol bewart,

Swes er vor ged&hte,

da) man da; vol brâhte.

Des nam den ritter wunder

vür manigiu dinc besunder,

Waj dm rede mohte ein.

si tot im grô)er liebe scbin,

Sine wolte in nihtes strafen.

si giengen beide slâfcn,

Dô si ze bette quâmen

er sprach: rwaj vröude sâmen

Ist zwischen mich und iuch gesät?

ichn weit niht, wie e| darumbe etat,

Da) ir sô vrô sît gewesen;

ist in ¡lit niuwee vor gelesen,

Da) suit ir sagen mir vür war;

wan ich ej wil wineii gar."

Dô sprach die vrouwe guote

in vrôlîchem muote :

-Ich tuon ej niht wan durch guot,

sit ir mir ze guote tuot,

Dat ir mich scheidet dikke,

stoe¡e unde zwikke,

Slahen unde roufen,

dat wil mir vröude koufen,

Solde ich des niht wesen vrô ? "

mit zorne sprach der ritter dô :

Wi von ist diu rede,komen,

da) ir iuch habet an genomen

Ató vreveil ichen spot?

ich wil c) wi))en, sam mir got!

Ist, da; ir mir') niht ensaget,

ich wil iuch slahen, da) ir klaget

Got und iuwern vründen;

ir suit mir') rohte künden,

Ich wil ej witjen, sam mir Krist!

in dirre selben kurzen vrist."

Do sprach diu vrouwe alzehant:

rieh wil in tuon die rede bekant,

Lât ot iuwer zürnen ein

immer durch den willen min,

Ich wil iu genzlîchen jehen

alle; da) mir ist geschehen."

Er sprach: „ich zürne darumbe niht,

»irde ich der Wahrheit verriht :

Ist, da) ir des niht entnot,

so wirde ich nimmer behuot,"

Dô sagte si diu тяге,

»aj ir wille wœre :

-Ich wolte mich ertasten;

Äo half mir flj den mieten ;

L'nser vrouwe mit ir kraft;

diu machte mich sô sigehaft,

Da; ich den tôt über want,

*> gab mir wider in die hand

Mine tlüttel alle gelîch,

aie hete ich vor in den tîeh

Geworfen al mit alle :

die habe ich wieder alle;

Die warf ich iu ze leide dar,

de» bekenne ich, da) ist war.

Dô wiste si mich dritte

in diese kcmenâte,

Dâ vand ich hie an dirre want

Gotes marter alzehant,

Dem bluoten sine wunden,

der riet mir zuo den stunden ;

s Da; ich durch sin ère

geklagte nimmermêre

AI min ungemuete.

durch die gotes gnete

Wil ich gerne dulden,

loswa) mir von iuwern schulden

Leides immer mae geschehen.

er lie) mich sine wunden sehen,

Die er durch mich erliten hat.

swa; ir gezürnet oder geelftt,

is Da) lide ich willecliche.

Got hat mir sin riche

Nach dtsem kurzen lebene

gelobet dort ze gebene;

Dar umbe bin ich also vrô.

so tuot sus oder sô,

Swa) ir gebietet unde wolt,

ich bin iu doch von herzen holt."

Dô der ritter da) vernam,

wie diu rede her quam,

«»Er sprach: „liebe vrouwe min,

sol di¡ aber ein warheit sin?" —

„Swa) ir mir ze leide tuot,

darumbe habet senften muot."

Des dankte ir der ritter,

3o der vor harte bitter

Siner vrouwen was gewesen,

der was dô gar wol genesen

Von aller einer dorpekeit;

des was diu vrouwe gar gemeit.

asAlsus gelac din vêde;

daj si sich kusten bêde,

Des getrûwe ich rehte wol,

ob ich) mit hulden reden sol,

Unde wart ein vriuntschaft immer me.

4o der ritter blcip an siner ê

Mit also stœtem inuote,

da) er die reinen guote

Nimmer erzürnte, da) ist war;

si was vollenkomen gar,

45 Da) si da) selbe wider tot.

almuosen, venjen und gebet

Mêrteu si dâ beide;

von werltlichem leide

Unde von êwiclîcher not

m erlöste si der milte got;

Die seien si wol ernerten,

die lieben êgeverten,

Nach disem kranken libe.

Wol dem man, dem wibe,

s» Die Gotes 1ère halden,

nach sô getAnen sftlden,

Daj man hei)et heilic leben!

den wil got ze lône geben

Der ewigen vröuden bort,

eo daj ist ein lioveliche; wort.

Got der scheide uns alle

von êwiclîchem valle ;

Got durch sine guete

alle) ungemuete

e.s Entwende von den allen,

der lip sí hie bevallen
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Mit keiner hande swsere ! ist die reine Jungfrau, geboren aus der flut die-

des bitet StPRiT der Dorf«ere, ser welt die wie das meer wütet; der regen

diz buochelîns tihtœre, ist ihr kind, von dem die lande erquickt wer-

Daz ist genant der vrouwen trôst. den. 'frau neige mir dein ohr, dir geht das

e) wirt noch manie wîp erlöst 5 erbarmen nicht aus, dir ließ die hölle den Theo-

Von êwiclîchen riuwen, philus. ich hebe das zweite fünfzig an.' und

diu got wil getriuwen. nun fangen 50 vierzeilige abschnitte mit freue

Milter vürste here, dich frau* an. nachdem er aus unser frouwen

durch dîner muoter ère, judenbouch die legende von dem priester einge-

Hilf uns in diu riche! »schaltet der nur das salve sancta paren» singen

sprecht: „Amen!" alle geliche. konnte und deshalb vom bischof aus der pfründe

gejagt, auf befehl der Jungfrau aber wieder

eingesetzt wird und nach wie vor singt und

47. lebt, laßt er wieder 50 vierzeilige abschnitte

Mariengrüße, in den hss. unser fraueni5mit dem eingange hilf uns folgen, die ersten

grüße betitelt, gab Pfeiffer heraus, er setzt das fünfzig, redet er den leser an, sind mit 60 t>e-

gedicht um die mitte des XIII. jh., vor Konrads nien, kniebengungen , zu den fußen Marias zu

goldne schmiede, und glaubt in dem verfaßer sprechen, das (weite fünfzig mit ebensoviel, das

einen Alemannen zu erkennen, da der dichter dritte endlich so daß auf je neun venien ein

sich selbst einen sündigen Almän nennt. Haupt м kriuaatal, knien mit ausgebreiteten armen, folgt

deutet das auf einen Deutschen im allgemeinen, als erinnerung an die fünf wunden des gemar-

wie das wort denn auch kaum in anderer be- terten erlœsers. wenn dem leser dessen zu viel

deutung nachzuweisen sein möchte. Der dich- werde, so mcege er bedenken daß die woche

ter ruft den dreieinigen gott an, den leidigen sieben nachte und sieben tage und jeder tag

Behemot von seines herzcns twalme und seines 25 12 stunden habe; wenn er deren nur eine zum

mundes galme zu vertreiben ; er mcege ihm den lobe der Jungfrau verwende, erhoehe sie ihn

heil, geist, den brunnen, den fluß, die weite sicherlich über seine feinde. — Das gedieht

see des allen und neuen testaments senden ; fand beifall. es ist in drei hss. erhalten : I. :

seine rechte mcege hulfreich über ihm sein, Wiener n. 6277. XIV. jh. s. Hoffm. n. 35, 31.

damit er die herrliche lobe, die als jungfrausoll.: Heidelberger u. 341. XIV. jh. Wilken g.

mutter geworden, an der die natur ihre art ver- 418. — IH. : Koloczaer n. 2. e. Köfiinger s.

loren, die ein kind getragen wie der acker ohne XI. aus letzterer gab Pfeiffer es heraus (ztschr.

pflüg lilien trage, wie die sonne ohne flamme 8, 274—298.)

durch das glas scheine, dann wendet er sich (t>- 29—280.)

an die reine selbst, die er sündiger Almän nicht 3s Dû solt mich des geuiezen hin,

ze vollen tool volloben kann, er kracht ihr lob vil reiniu muoter wol getan,

nur wie der halm gegen den tag ; sein geist daz dir genâden nie zeran.

ist kaum wie ein in der aeche einer feuersbrungt hilf mir volbringen solhen wAn

zurückgebliebnes fünkchen; aber sie, die reine, den ich in minem herzen hau.

gönnt dem sunder heil, sie wird auch ihn der« ich weiz wol daz dich nimmer man

sünde entledigen, nach der er im wahn der zc vollen wol volloben kan:

Jugend mit der woge der weit strebte, gnade ich bin ein sündie Almän

für recht erflehend hofft er weiß wie ein schwan und кгаз din lop alsam ein han

auf Josaphats weite aue zu kommen und, wenn der sich des tages wil enstan.

das gericht gehalten wird, mit den gesegneten «min sin ist ktime alsam ein gran

zu fahren, er ist der lichten tramontane Maria der in der aschen ist bestan

armer kapcllan ; sie wird den satan, der durch da gar ein richer nur entbran.

überhebung den himmel verlor, der die zsehue doch ist din güeto also getan

des ebers und der katze hart hat, von ihm ver- daz si dem sünder heiles gan.

treiben — so geht es fort bis ihm der gleich- 50 nu entslah mir, vrouwe, minen ban

lautende reim (40 zeilen auf an oder an) aus- tint swaz ich sünden ie gewau,

geht und er zu dem ersten fünfzig der Marien- nach der ich in der jugent wàn,

grüße gelangt, drei und fünzig mal beginnt er dô ich mich bezzeres niht versan,

vierzeilige abschnitte, in denen er eine menge von und in der werlde vlücte ran.

gleichnissen, schmeichelnamen und herrlichen jsbi dîner güete ich des man.

eigensehaften nennt, mit den Worten 'sei ge- la mich dir hie ze buoze stàn.

grüßt!" dann wieder eiu weit ausholendes gleich- gnade sol vor dem rehte gan;

nis : es hatte sechs jähre und drei monate sô kuni ich wîz alsam ein swan

nicht geregnet; da bat der kamig den Elias zu ûf Jôsaphnt den witen plan

gott zu flehen; das volk verderbe. Elias sen-eount vnr mit den gesegeuten dan,

det boten zum meer, daß sie nach wölken spœ- sô daz gerihte wirt getan,

hen; sie sehen keine weder auf noch nieder; Maria, liehter tramontan,

endlich als er sie zum sicbentenmale sendet, ich bin din armer kapelân.

erblicken sie eine kleine wölke in menschen- verwaze von mir den Satan,

gestalt; darnach kam regen die fülle, die wolkoejdcr durch hôchvart von hiniel entran

die den regen in unser unfruchtbares land führte und als ein eher ist gezan
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and hat alsam ein katze gran,

mit einen krnmben echarpfen Man

er schale ûf lûterr wolle span

akampen fur guoten ypriân.

dô viel er in der helle tan

und ist des abgründes fürspan.

da endet sich der rime ian

nnd hebt daz erste fünfzie an.

Wis gegrüezet, Jesse kiinne,

lop der engel, vröude, wünne,

fürstenkint ûz kiineges stamme,

gotes tohter, Kristes amme.

Wis gegrüezet, Aarones gerte,

diu mit niizzen daz beherte

daz ir herre und ir geslashte

gote sin opfer willic brsehte.

Wis gegrüezet, stûde domic,

Moyseses fiuwer sanfte zornic,

dar bran und verbran doch nimmer:

also bistû maget immer.

Wis gegrüezet, vel des Schaftes,

Gedèônes touw des saffes,

trör, der uns von himel getrôrte,

do din ore den gruoz erhörte.

Wis gegrüezet, des paradises

liehtiu bluome, bluost des rises

di daz leben wehset ûfe,

vröuden sänge, sadden hûfe.

Wis gegrüezet, himelvrouwc !

neig din ore her abe und schouwe,

waz noch mfteln unde luven

lebt mit jámer hie von Even.

Wis gegrüezet, reiner same !

dich geruorte von Adame

niht wan geburt, dar nach dû wœre

valgches vri, gar süuden Itere.

Wis gegrüezet, rosenanger!

dô dû Kristes «urde swanger,

dó want siden zuo dem golde

gotes wisheit, als si wolde.

Wis gegrüezet, liljen garte !

bi dir stét ûf Siöns mute

manic tosend meide schöne,

den gît allen lieht din kröne.

Wis gegrüezet, cdliu gimme !

wee ein, wes munt oder wes stimme

mac volsprechen din gezierde?

daz tet niht Salmon selb vierde.

Wis gegrüezet, süeziu tohter!

der Jude suohte, done mohter

an dir masen niender vinden,

diu von manne solde kinden.

Wis gegrüezet, der phophêten

wünsch, die girde nach dir hèten,

den du süeze in munde woere

t din schin uns lieht gebsere.

Wis gegrüezet, balsamtropfe !

diu wäre minne ûz dinem köpfe

drie stemen gegen uns vlihtel,

der stric uns ze himel rihtet.

Wis gegrüezet, kliirin suune !

топ dir hat der himel wuune.

tonnen schin ist din gewoete;

so gar was din kiusche stœte.

Wis gegrüezet, himelvane!

dine fiieze hat der mane

ûf im ; nieman des niht waene

daz din schamel si von spœne ;

Wis gegrüezet, vromve gerne !

ûf din houbet zwelif sterne

ssint gemachet zeiner kröne

von dem wisen Salomöne.

Wis gegrüezet, margariten

voller aker! den nam witen

billet, schulet, hiá, hîâ!

íuhilf uns, hilf uns, guot MariA!

Wis gegrüezet, muschât stüitrel !

umb din kröne gêt ein ringel,

dâ die zwelf an einer zile

steine ligent fine vile,

is Wie gegrüezet, brunne, lûter!

îsàîas dich bedûter

wîlent mit alsolhem meere,

daz ein innget ein kint gebœre.

Wis gegrüezet, honeges vlade !

го hilf uns armen zuo dem stade ;

liehter merstern, leite und wiso

uns zem vrönen paradise.

Wis gegrüezet, morgenrœte !

hilf den seien ûz der necto

ss die daz fegefiur dâ eitet ;

din trôst si ze himel leitet.

Wis gegrüezet, reiniu erde !

hilf mir daz ich nimmer werde

gèr noch ermcl in daz muoder

30 dâ diu helle nimt ir luoder.

AVis gegrüezet, edel vrie!

dich bezeiehent wol diu bie,

diu treit walls und lionec ze huso:

got wart mensche in diner klûse.

3s Wis gegrüezet, zuekerstüeke,

zimmin rinde, mirren rücke !

ziueh uns nftch dir ûf der stn'ize,

daz wir gén nach dinem prise.

Wis gegrüezet, und geruoche

40 beten daz ich an dem buoche

dines sunes si genennent,

der die sinen wol bekennet.

Wis gegrüezet, wurm der siden !

swaz die Juden dich geniden,

4ials daz würmel sich bewaldet,

Krist man bi dir, maget, vindet.

Wis gegrüezet, lieliter morgen,

des heiligen geistes orgen!

die stimme lustet wol ze hœren.

so got mit allen himel koeren.

Wis gegrüezet, süezer âbent!

mach dir ûf der wante trabent

meide im vinster mit ir palmen,

die got singent lop und salinen.

ss Wis gegrüezet, êrstiu vige !

hilf mir daz ich nach dir stige

daz da sich daz leben lenget,

vröude breitet, jâmer enget.

Wis gegrüezet, vîoletÉdi !

eu swaz der ketzer von dir snûde,

dich muoz al diu werlte vichen:

si sint din eigen, niet din liban.

Wis gegrüezet, wines trübe!

hiufel ват diu turtehfibe

eihàst dû, dar zuo tûbenougen,

die wol scheut gotes tougen.
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Wis gegrüezet, sumerlate !

wîrouchcs ruch ûz arómate,

spinat, paffer und alêne

ist gegen diner süeze ein krêne.

Wis gegrüezet, spica liantes,

veldes bluome, klè des hardes.

zeder, mirrekafse, mandel,

dû cypreeee sunder wandel.

Wis gegrüezet, grüener sâmît!

ez kumt nieman in dîn liAniit,

wan die engel unt die meide

die eint bî dir ûf der beide.

Wis gegrüezet, rose Ли dorne

benim uns dînes kindes zorne,

daz wir kumen zuo dem trône

dâ got wonet mit dir schöne.

Wis gegrüezet, maget Marie !

dû uns all von sünden vrîe,

daz uns ir kei in niht cnvelle

iu die gnindel°sen helle.

Wis gegrüezet, Davides lire !

bî dir ist der vröuden vire,

ewem diu seite ze rehte erklinget,

sam der reht der halze springet.

Wie gegrüezet, himelrinc,

aller tugent ein ursprinc,

entsliuze uns ûf die himelporten,

Marja, mit dinen süezcn Worten.

Wis gegrüezet, küneginne,

Jerusalêmes liehtiu zinne,

Si.'ins tûmes mûre starke,

Salmones tcnipcl, gotes arke.

Wis gegrüezet, keisers adel,

weizengarben voller stadel,

wol mit liljen übersticket,

dâ eint rosen in gezwiket.

Wis gegrüezet, wait der kosten !

àne dorne für die besten

hœre ich lesen, singen, schriben

dich ûz meiden unde ûz wîben.

Wis gegrüezet, guides liste,

da sich gelbe got în brîstc :

durch din ore dranc diu nadel ;

dû bist immer Ane tadel.

Wis gegrüezet lichter sinner!

nach got lebet also frumer

nieman der sich dir gel ¡che,

ûf der erde noch in himelriche.

Wis gegrüezet, himelsliizzel,

himel leiter, himelsprüzzel,

an dir steic Adam von helle:

ère dich swer genesen welle.

Wis gegrüezet, himclporte !

hilf mir, daz ich an dem orte

stè dâ got die rehten inizzet

unt der winstern schar vergizzet.

Wis gegrüezet, reiniu wölke !

ûf dir quam zuo sinem volke

gotes sun in dise vinster

ob der zeswen an die winster,

Wis gegrüezet, donerstrftle !

Su bist in dem himelsAle

dalmôues trun, gotes gesidel,

Davides herpfe, seitevidel.

Wis gegrüezet, unde erkenne

daz ich, vrnowe, selten nenne

dínen ñamen in dem getihte :

daz kumt von der rîme nihte.

Wis gegrüezet, stœtiu triuwe !

dîn genAde ist immer niuwe

bbiz der himel sich verkêret

unt diu erde ir hab gerêret.

Wis gegrüezet mit den Worten,

Diu sprach ab des kriuzes orten,

dîn sun zuo dir, tohter Annen

m dô er dich bevalch Johannen.

Wis gegrüezet, âne wêwen

Kristes muoter! lebens êwen

hat daz werde hofgesinde

von Siôn bî dînem kinde.

и Wis gegrüezet an die füeze !

hilf mir, vrowe, daz ich gebüeze

miner sünden massenîe

als von Egypten tet Marie.

Wis gegrüezet an die hende !

johie daz fünfzic hat ein ende,

daz wir hie mit wünsche rftmen :

hilf uns zuo dir. amen, Amen.

48.

Hieran reihen wir ein gebet einer frau.

die betende wiire verheirathet gewesen, wenn das

gedieht als aus eignem munde gesprochen uniste

30 gedacht werden, woTan zu zweifeln steht, diese

ganze Marienliteratur war unter den weltlichen

zuusechst für die frauen. kurze gebete dieser

art, in der alle sünden als begangen aufgezählt

werden, mochten für frauen geschrieben werden

ssund mehr formular als erguU sein, so daß trotz

des verses 47 'ich arme; wip' ein mann und

dann ohne zweifei ein geistlicher der dichter

sein würde. Pfeiffer, der das gebet herausge

geben (ztschr. 8 , 298 ff.) nennt seine quelle

«nicht.

Avê María, lebe

vrî vor leide ! von der gebe

EmAnûel der engel sprach.

mit solchem grnoze er dich gesach,

44 al der wibe gesogentiu zuht,

rein gesegenet ist die fruht,

jâ hiez der engel Gabriel,

an der botsehaft was er snel,

gnftde überwant dich :

и vil reiniu maget, erhœre mich.

ach, leider, ich vil sündic bin ;

im troeste mich du treesterin.

ich hân geworben wider got

an den gedauken nit. haz, spot,

sjpArAt mit ougen, valseher iiiuot,

lósiu zunge, sünden vluot

erbet mich von werken an.

nie gevlöch ich sünden ban.

an boeser rede was ich hei.

•opredege vlôch ich, lugenspei

oren, sinne hèten Hep.

inîn herze ist valseher rede die]).

ich hân gesundet an den vater,

nieman lebt sô sünden sater,

es für baz an dem sime gotes.

silier 1ère, sines gebotes,



Christus und Maria. 153Frauengebet.

traoc ich nibt von kirchen heim.

ê mich begriffe siindon leim

kam ich leider tiiht zuo dir.

vrouwe wis geneedic mir,

Maria, daz dû vil wol weist,

bin ich niht sündic an den geist,

er heilic drîe, er heilic ein.

nim dich fürwart wan enzwei.

er eol dich wol an mir gewern :

des ich dich bite, des soit dû gern;

ji wa?re ich anders gar verlorn.

krnn für, erwende gotes zorn,

trage für mich dâ ze hofe

alle sünden ; herte schrove

twinget mir arm unde bein.

Trost der sünden gam ein stein

in minen herzen hat sin nest.

ich bin niht wan der sünden test.

Maria, noch klag ich dir raf.

vil gesundet an der ê

leider hân ich armez wîp,

ich und min man solten ein lip,

er ich und ich er also ein,

rein sam ein turteltiubelin.

in beiden, des ich mich niht vleiz,

bin ich gegangen durch den kreiz.

vrou Hôhviirt gie mir allez bî.

swie ich ein sünderinne ei,

ê ich verbaere dinen rät,

entriwen, ich lieze fif ein rat

binden mich, ich sümligiu.

erbe mich, vrouwe, ich bin din diu;

nim dir die sêle, der lip var,

erde in erde, würme nar:

dar nmbe ich lützel sorge trage.

ich hân gesundet an dem tage

zweinzic stunt, und in der naht,

mit vrouwe, des weiz ich niht aht.

ver^ezzen sünde treit min as.

swie mir mm ebenkristen was,

ei mich, ich was im selten guot.

reht als der gir dem äse tuot

vast ich die sünde in minen kröpf.

kume der wimpel ûf dem köpf

min kiver morte, sunder schäm

raor mir der gotes licham

áne riuwe durch die kel.

vrnowe, min hâr und min vel

ebent ich, die wât ich vielt,

nie tac ich dinen sun behielt.

trúric mir der engel min

rumen muoste die huote sin.

ich tuon anders nû nicht mê.

swie viel ich hân gesundet ê,

toot mir der sünden bürde wê,

für dich ströu ich sie sam den snê,

ich bin din eigen, swiez ergê,

dai du mir helfest stœte mê.

Dich griiezet sus min kranker sin.

vil barmherzege künogin.

du bist der snndiere leben,

rin niezer tröst in not gegeben,

minen gruoz ich dir bringe,

"oser armen bester gedinge.

*ir eünder ruofen hin zuo dir.

in disem eilende sí wir

diu vil schuldegen Even kint,

diu von gebürte blcede sint

wir klagen und ruofen unsern val

dir in disem jàmertal,

sdâ weinen unde trûren ist.

wol uns, daz dû ze himel bist.

eiâ, waz der wären minne

unser werde vogetinne

dîner kiuschen ougen brehen

lohiez erbermeclich an sehen?

wir sünden späte unde fruo.

kêr uns din antlütze zuo.

dich suochet armer eünder fluht.

dînes gesegenten lîbes fruht,

îsJêsum, bî dem dû bist bliben,

zeige uus, swenne wir sîn vertriben

nach disem swseren eilende.

wir valden dir unser Jiende.

ô wol, dû senftigiu, jft

»ohâst dû vil tugent, Marjâ;

ô wol, dû reine guote, jâ

bistû des mers stern, Marjâ;

ô wol, dû süeziu muoter, jâ

bistû gnâden vol, Marjâ.

u des sulle wir geniezen.

nû lftz uns entsliezen

dîner muten güete

durch din hóchgemüete.

got sí gelobt, ez sol geschehen,

to daz wir in mit gesange sehen, amen.

35 49. Konrat von Würz bur g

verfaßte, vermutlich um 1280, gegen ende seines

lebens (f 1287) ein gedieht zum lobe der Jung

frau Maria, in dem er alles zusammenfaßt was

an bildern und gleichnissen in dieser beziehung

40 im volke odor der litcratur vorhanden war. sein

verdienst ist die aufreihung dieser gleichnisse

in süß hinfließender form, die bilder sind aus

der bibel oder von auffallenden naturerschei-

nungen entnommen und nach ihrer Verbreitung

45 durch das ganze mittelalter von W. Grimin

nachgewiesen worden. die aneinanderreihung

ist in willkürlicher folge geschehen, ohne daß

im verlaufe des gedientes gewaltsame oder un

geschickt gesuchte Übergänge steerten. die kunst

so seiner glänzenden rede, die er unter die des

meisters Gotfrid von Strajburc setzt jenes dich

tere der genäßt von dem than süßer rede auf

grünem klee geseßen, feßelt auch da, wo die

verarbeiteten bilder kalt laßen oder abstoßen.

»nach dem eingange, wo der dichter inmitten

seines herzens gedichte aus golde möchte schmel

zen und den hammer seiner zunge zum preise

der Jungfrau schwingen können , haben hss. es

die goldne schmiede genannt. ЛУ. Grimm

eozajhlt 19 hss. auf die zum theil nur in brueh-

stücken erhalten sind. (gedruckt nach zwei

gothaer hss. in den altd. Wäldern 2, 193—288 ;

nach der Kolocz. hs. in Maildtlis und Köftinger's

Koloczaer codex. Pesth 1817. s. 3 — 52. —

«5 hrsg. v. W. Grimm: K. v. W. goldene schmiede.

Berl. 1840. 2000 verse.)
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(W. Grimm. ». 1— 53.)

Ei künd ich wol enmittcn

in mines herzen fmitten

getihte Û) golde fmelzeu,

und liebten fin gevelzen

von karfunkel fchône drîn

dir, hôhiu himelkeiferîn,

fô wold ich dîner wirde ganz

ein lop durchliuhtic unde glänz

dar û) vil harte gerne fraiden.

nû bin ich an der künfte liden

fô meifterlichen niht bereit

da) ich nach dîner werdekeit

der zungen hamer künne flahen,

oder minen munt alfo getwahen

da; er ze dînem prise tüge.

ob immer ûf ze berge vlüge

min rede alfam ein adelar,

din lop enkünd ich nimmer gar

mit fprüchen überhcehen.

fus kan din wirde enpflœhen

fô verre fich den finnen mîn,

da; ich den höhen êren din

nimmer mac genahen,

fô min gedanc wil gâhen

ûf ze dînem werden lobe,

fô fwebet e) den himeln obe

reht als ein vliickc) vederfpil :

fwenn aber ich hie niden wil

mit gedanken fuochen e;,

fô reichet finer tiefe me)

vür alle; abgründe ;

fin ende ich nimmer vünde

und grüebe ich ûf den dilleftein.

der marmol und da) helfenbein

wirt mit halmeu ê durchbort,

ê da; mân dîuer wirde ein ort

mit tiefer rede vinde.

mit eime blîe linde

durchgrebt man ê den adamas,

und brichet niht ein dünnei glas

mit einem flegel ftehelin,

ê man die höhen ere din

mit Worten übergiudet:

da; mer man ê verfindet

und alle) fin geflehte,

ê man dîn lop ze rehte

bi) an den grund erkirne,

fô man nû da) geftirne

gerechent und der funneu ftoup,

und allen grie) und alle) loup

durnehtcclichen hat gezelt,

fo wirt diu pria alrérft bei'chelt

nach finer ganzen wirde.

(v. 139—155.)

Maria, muoter unde maget,

diu fam der morgenfterne taget

dem wifelôfen armen her,

da¡ ûf dem wilden lebenier

der gruntlôfen werkle fwebet.

du bift ein lieht, da) immer lebet,

und im ze fojlden ie erfchein

fwenne e) der funden agetftein

an fich mit finen kreften nam

fwaf diu fyrêno trügefam

verfenken wil der fchiffe

mit fiiejer doene griffe,

diu leiteft, vrowe, dû ze ftade;

din helfe Û) tiefer forgen bade

s vil maugen hat erlediget,

din lop hat uns geprediget

Dominieus unt Francifcus.

(v. 536—725.)

ein wa)¡er û) dem paradis

io teilet in vier ende fich:

da) ift bi dir bezeichenlich,

und mac dich wol bediuten.

dîn trôft vier hande liuten

zuo zinnet unt zuo vliujet,

is alfo da; er begiujet

criften ketzer heiden jüden.

din tugent bant den hellerüden

èwiclîch an eine ful

fwer Ixt erworden unde fûl

«oin alten houbetfchulden,

den bringeft dû ze hulden,

und macheft im die feie frifch

dû mäht wol fin der vrône tifch,

dar ûf diu lebende límele

isgefendet wart von liimele

der fêle zeiuem e))en.

man hat zuo dir geme))en

den eimber lieht von golde rot,

dar inné lac des wunfches brôt

so hie vor in gotes tempel.

dû bildœr und exempel,

dar an diu weilt ie wunder kôs,

din wunder ift fô bodemlôs,

da) aller engel finne

35 grandes niht dar iune

kiefent noch erreichend

bî dir ift bezeichent

fô manic fache wilde,

dâ) nieman din unbilde

4o mit Worten mac volenden.

nu l'tricke umb unfer leuden

der wären kiufche gürtel.

dû bift ein reiniu türtel-

tûbe funder gallen.

is din güete kan ûf wallen

und als ein brunne quellen,

dû widerftâft den wellen

ûf tobender funden fèweu.

man fol von êwen zèwen

is dich riiemen unde prifen.

dû kanft ein herze wîfen

ûf der wären minne pfat

du bift ein lebendigiu ft«t

der éweclichen gotheit,

Sb diu' wunder hat an dich geleit

mit manicvalter leide,

dich zieret da) gernœlde

guldîner fchœno garwe.

wart ie û) wunfche ein varwe

во getempert und gemachet,

diu glenzet unde lachet

von dime antlUtze güetlich,

und machet С) fô minneclich,

da) den himelvürften

ei шип; felben nach dir dürften,

und aller engel prinzen.
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den venchel und die minzen

falveien unde rûten

wil ich dînem trûten

gewande niht geliehen:

ich wil dar zno die riehen

arömatwürze majen,

van ûf der himelftrajen

dir nach vil manic fêle quilt.

dem pantel lonfet alle) wilt

durch liieren fmac zem meijen nach :

fus wirt vil manger fêle gâch

mo diner kleider moche.

wê dem verteilten gouche,

der zwivelt an der helfe din;

kein fünder mac fô grô) geíin,

in tefe din erbarmekeit,

ob er ein riuwic herze treit,

und er genâde fuochet

Theofei was verruocket

und alfô rehte (ündic,

da) er dem tiuvel kündic

gap ftteter eigenfehefte brief

und wart doch u¡ der helle tief

mit dînem trôft erlœfet.

geblüemet und gercefet

von dir die himel vrône lint:

des mähte dich din trûte) kint

gewaltic fines trônes.

die gerten Aarönes,

dürre und doch griienea loubes vol,

geliehen man dir, vrouwe, fol

und der gebürte din benamen.

dû trüege Crist den wünnefameu

alfô da) dich der funden faf

noch diu fiulite nie getraf

wiplicher broedekeite.

uu bring uns mit geleite

an den jungeftlichen fent.

dû bift ein êwic fundament,

dâr ûffe der geloube ftät :

din criftenheit gemûret hât

ir znoverfiht ûf dine kraft.

diu würze, was vil adelhuft,

von der uns din geflehte kam

Jeffê, der künecliche ftam,

warf ùf die bernden efte,

da von din tugentvefte

künne ûf Siöne bluote.

da) dû, lebende ruote,

bift, den füe)en mandelkern,

tragen foldeft und gebeni,

des waren die propheten giric,

die ftete mähten unde wiric

din lop und diñen werden pris.

wol dir, gebluomte) himelris,

da¡ dû gewiichfe ûf erden ie!

kein dinc enwart fô reine) nie,

als din gebeneditiu fruht.

dich hat begoßen mit genuht

des fiiezen himeltouwes flu),

da von Û) dir diu niandelmi)

der frie)ekeit gewahfen ift:

ich meine got, den waren C'ril't,

des name vil zuckeriuœje

den argen tiuvel rae)e

aiac von uns macheu flühtic.

erweltiu vrouwe zühtic,

wie milte man dich vindet !

din feuftekeit diu lindet

ein herze gar vlinsherte.

s dû bift diu wUnfclielgerte,

dâ mite ûf eime fteine

wart ein wa¡)er reine

geflagen in der wüefte.

vil manee herze müefte

10 dürre an dem gelouben fin,

würde e) niht von dem trôfte din

genetzet und erfiuhtet.

ein holz erworden linhtet.

die naht als ein karfunkel,

15 und wirt dann aber tunkel,

fô der tac ûf dringet hie :

frouwe, fich, alfô zergie

von dînem claren fchine ganz

des valfehen ungelouben glänz,

soder, als ein holz erfûlet gar,

in tumber liute finne dar

fin trügeliche) fehinen bot,

ê dû, vil liehter morgenrôt,

ûf gegangen waereft,

25 und Jèfum Chrift gebœreft,

den êwiclichen funneu fchin;

dû brœhte in vür an allen pin

als dn¡ geftirne finen glaft.

vrowe, aller kiufche ein überlaft,

so du bift diu vrône wisheit,

von der uns Salomon da feit

und alle die phrophêten.

die zirkel der plânêten,

fiinnc und manen bilde,

35wint regen doner wilde,

wa|)er fiur erde luft,

der himele kör der helle gruft,

und alle crêatiure

von dîner helfe ftiure

40gefchepfet und geordent lint;

wan dû benamen und dîn kint

ie wären ungehindert.

diu fun der hat gewundert

an dir mit vremder meifterfchaft,

45 с da) fin vróniu niagenkraft

gefchüefe) abgründe,

fich, dô gewan er künde

fluider auegenge dîn.

dîn wefen daj ift io gefin

sovor finem klaren bilde:

dû bift ein wunder wilde,

daj got ie vür fin ougen fpien.

dû bift ein vackel und ein kien,

diu vor im hunt gebrunneu

55 è lin gcwalt die funnen

gefchüefe und aller fternen krei)

fit da; er künftic wunder wei),

fô weite er ouch benamen io

da) dû foldeft werden hie

eofin muoter ¡"nie widerftrit,

da von dû lobteft alle zit

von finer liebten angefiht.

ob dû da Hphaft wasre niht,

fô was doch ie mit höher ftate

es diu bilde und dîner fêle fehate

vor finie antlütze lebende.
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dû rose in himeltonwe

von gotes geift erfiuhet,

dîn lop an ende liuhtet,

noch wirt erlefchet nimmer,

polieren folter immer

golt unde edel gefteine,

der alio rehte reine

mit hohem vli;e mähte dich,

dîn lop da; ift gar wünneclich

vür allen pris gebrochen,

din munt der hat gefprochen

offenlîche und überlut

da; bî der Salomones hût

bezeichent fi vil fchône

der himel. Salomône

din kiufche zeiner hiute wart,

dô finer gütlichen art

dîn fleifch über wart gefpreit

mit bodemlôfer reinikeit,

diu grandes nimmer wirt gewent.

der als ein vel den himel dent

und û; ein ander ftrecket,

der wolte fin bedecket

mit diner hiute kleine,

dû fpricheft, vrouwe reine,

dâj dû' fwar; und fehosne fift :

vil guot urkünde dû des gilt

mit der zwivalticlichen art,

da; nie niht fo fchoenes wart

als dû bift vür elliu wip.

da) kumt dâ von da; dinen lip

verwet unfer trehtin,

der finen götlichen fchîn

ûf dich von finem geifte lie;,

unt dich bezeichenlichcn hie;

von hitze fin gebriunet.

da; kiirbelin geziunet,

dô Moyfes vor meine blô;

ûf einem wa;;er inné vlôj,

da; wil ich dir geliehen,

du brasht uns Kiist den riehen

ûf der geuâden pflftme:

in enges herzen rûme,

wart er uns zuo gevlo;;en.

din faelde wol erfchojjen

ift ¡Ine meines Hippe

und alle; da; geftüppe,

da; in der klaren funnen vert,

din heil fich rechenunge erwert

vür alles kleinen griejes her.

ein bluome wehfet in dem mer,

il;'i nahtes in befliu;et fich

ein wilder vogel wünneclich

l'wenne er den tac gedœnet.

fich, alfô was befchœnet

dîn herze und din gemüete

mit reiner kiufche blüete,

da; fich beflô; ein vogel in

nach dem erweiten fange fin,

5 den er den hohen wîsfagen

het in ir wären munt getragen

von der gebürte dîn hie vor.

er vlouc durch dîner ôren tor

dar in dîn herze life,

loin einer tûben wife.

kam er zuo dir gefwungen,

unt het doch ê gefungen

alfam ein elbi; finen tôt;

in finer marterlichen nôt

îséiy da; wort er lûte fane.

des habe dû, füc;e vrouwe, danc,

da; din tugent ie gefchuof

da; uns benam fin edel ruof

da; leit, des wir dô wielten,

sodô sich die fteine fpielten

und fich diu grober täten ûf.

dô kam zein ander unt ze hûf

diu grô;eu berge unde tal,

diu funne erlafch und wart fal,

t» manic umbehanc rei; enzwei,

diu erde erbidemet unde fchrei

den ftarken unverdienten tôt.

fus fchrîe ich, vrouwe, durch die not

zuo dir vür al die eriftenheit,

sola fines tôdee bitterkeit

an uns werden niht verlorn,

fit er dich fclbe hat erkorn

vür alle crêatiure.

bring uns mit diner ftiure

36 vür die hêren trinitât,

dft lop dos endes niht enhat

von der engel füejem fchalle

nû fprechet âmen alle.

50.

Marias tagzeiten. Auch für die einzcl-

46 neu tageszeiten an die Jungfrau zu richtende

gebete wurden in reime gefaßt, eine Kloster-

neuburger hs. des XIV. jh. (vgl. altd. bll. 2,

87) enthält unser vrowen tag zeit, nämlich 8 ge

bete: die mette, laus mette, prime, terz, sext,

6o none, vesper, complet, die wenigen bisher ge

druckten zeilen laßen keine ansieht über den

wert der dichtungen gewinnen, strophisch ab

gefaßte gedichte dieser art, vom mönch von

Salzburg und andern, enthalten die sammel

st handschriften des XV. jh. mehrfach (liederb. d.

Hätzler, hrsg. v. Haltaus s. 302. 304).
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DRITTER ABSCHNITT.

HEILIGEN-LEGENDEN.

Die heiligenlegende, welcher in der literaturgeschichte gewoehnlich nur eine beiläufige

beachtung und meistens entschiedene abneigung zu theil wird, ist hier nicht darum etwas aus

führlicher behandelt worden, weil eine besondere Vorliebe dazu gedrängt hätte oder eine Wieder

belebung derselben beabsichtigt würde, sondern in der Überzeugung, daß ohne eine genauere

künde von der auf diesem gebiete thastigen dichterischen kraft ein entsprechendes bild der poésie 5

des mittelalters sich überhaupt nicht gewinnen läßt, solange die pflege der poésie fast allein

den geistlichen überlaßen war, konnte die legende ihrer selbst und ihrer moralischen zwecke

wegen bearbeitet werden und muste unter diesen hunden eine viel einfachere, scheinlosere gestalt

bewahren als spœter, wo neben den geistlichen sich weltliche dichter der poésie bemächtigten

und sie aus der stillen zelle und dem umfriedeten kloster an die glänzendeu hœfe und mitten 10

ins gewühl kreuzfahrender hecreszüge führten, geistliche durften in der bearbeitung heiliger

geschienten ein gottgefälliges werk erblicken und genug gethan zu haben meinen, wenn sie was

ihnen überliefert war einfach und treu weiter überlieferten, etwas anderes als bloße fromme

beschauung und anbetung muste die legende bedeuten als die heefische kunst sie in die hand

nahm, mit der farbenreichen Schilderung der über menschliches maaß getriebenen marter, min*

dem einfachen wunder war es nicht gethan. innere und äußere form musten beide sich ändern,

da der kreiß der heerer und leser ein andrer wurde, hatten die ritterlichen dichter in ihren

abenteuerlichen Heldengedichten thaten dargestellt, die aus dem feindseligen zusammenstoße ver

schiedener religionen hervorgiengen, so bedienten sie sich der heiligenlegende um die fundamente

aufzudecken, auf denen ihr christlicher glaube, ihr todesmut im kämpfe für diesen glauben und so

gegen dessen feinde beruhte, was in den ritterlichen gedienten mehr oder minder vorausgesetzt

wurde, das konnte in der legende erörtert und für heerer und dichter klar gelegt werden, in

der legende fragte sich das Zeitalter nach den gründen, die für Christus gegen die heiden im

morgen- und abendlande auf leben und tot in den kämpf trieben; in der legende fand es bei-

spiele heeheres todesmutes und antriebe, die über allen menschlichen witz hinaus lagen, dawar"

keine marter, die nicht um des glaubens willen gelitten und mit Christi hülfe überwunden war;

kein wüterich, der gewaltig genug gewesen, die standhafte glaubenstreue durch schmeicheln oder

drohen zu falle zu bringen, seine flammen verlöschen um den heiligen leib; in siedendem öle,

waßer und blei sitzen die märtyrer wie im kühlen bade; das meer weigert sich die gottbekenner

zu verschlingen; wilde thiere im circus auf sie gehetzt schmiegen sich ihnen zu fußen; die™

Schwerter werden weich wie lindes wachs ; die henker fallen anbetend nieder , tausende nehmen

die taufe, nur der wütrich bleibt verstockt wie der heilige märtrer unerschiittert. nichts kann

ihn schrecken , nichts ihn verlocken, irdische habe , gold gut reich laud und leute gibt er um

gott hin ; weib und freunde verläßt er, um in der siehern bürg der heiden den namen gottes zu

preisen und die götzen in ihrer Ohnmacht bloßzustellen oder den teuflischen trug der in ihnen *»

steckt zu enthüllen, mit der rute treibt ein kind den zitternden abgott vor sich her in des

kaisers saal, damit er dort bekenne, daß er vom teufel bewohnt werde, gewoehnlich sind es die

heidnischen priester, die den grimmigen cliristenverfolgenden kaiser noch mehr aufreizen und,

wenn er über all die wunder die er sieht wankend werden will, wiederum bestricken und in

ihren banden befestigen, die gottesurtheile zwischen heiden und bekenneru bilden einen großen <»

theil der legende, häufig werden bekenner und gegner eins, daß der glaube dessen gelten solle

dessen gott der mächtigere sei. vergebens schreien heidnische priester zu ihren göttern; der

gort der christen erweist sich überall und in allem mächtig und willig seine macht schauen zu

laßen, er belebt tote, heilt sieche, gibt dem blinden das augenlicht, dem stummen die rede

wieder, sendet seine boten oder tritt selbst zu denen die ihn anrufen und um seinetwillen leiden45

and wenn er sie begnadigt, daß sie nach pein und quälen zu ihm kommen dürfen, wirkt seine

kraft blühende wunder auf ihrem grabe, daß sich taufen laßen die es sehen, den sündigen men

schen aber, der ihn um die heiligen bekenner in noeten anruft, erheert er um ihretwillen und

für jede not hat er einen helfer gesetzt, nicht alle legenden, wie sie in poetischen bearbeitun-
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gen vorliegen, haben den wert innerer durchdringung ihres Stoffes, selbst die hœfischen nieht

alle; aber alle stimmen darin überein, daß sie an die Überlieferung glauben, manche aber ha

ben in ihren arbeiten kunstwerke hinterlaßen, die noch gegenwärtig nicht ohne die vollste aner-

kennnng bleiben können, hei Rudolf sind, dank seiner quelle, die greifbaren wunder beiseit

igelaßen und die ganze samlung des geistes auf die durchdringung des Stoffes gekehrt, die

bekenntnisse des glauhens, diese als trockne katechisationen bespöttelten wesentlichen bestand-

theile gerade dieser legende, laßen erst dann das verdienst des dichters gebührend hervortreten

wenn man sie neben die entsprechenden stellen des Johannes von Damaskus hiilt, dem Rudolf

die übrige anordnung des stories verdankt, die geistige auffaßung des ehristenthunis, das in den

in übrigen legenden mehr durch äußerliche wunder bekräftigt werden soll, war hier gerade deshalb

am orte, weil der glaubenskampf zwischen vater und söhn geführt und mild aufgelœst wird, wie

Hartmann die wunderbare erhaltung Gregors auf dem felscn in den hintergrund schiebt und seine

ganze aufgäbe darin setzt, das bußfertige gemüt des unschuldig schuldigen mannes hervortreten

zu laßen, das würde vielleicht noch mehr verdienst des dichters werden, wenn seine quelle wie-

15 der flüßig gemacht wnere. er konnte das wunder nieht vermeiden, aber er vermeidet es dabei

zu verweilen, die schwungvollen hymnen, in dio Reinbot seinen Georg ausbrechen läßt, standen

schwerlich in seiner qnelle. überhaupt haben wohl wenige dichter ihre vorläge so knechtisch

wiedergegeben wie Albertus der mit Alber, dem dichter des Tundalus, wol nashere als die bloß

örtliche Verwandtschaft hat. Daß die dichter neben der geistigen durchdringung ihrer stoffe den

»u cinzelnheiten und dem äußern eine große oft übertriebene Sorgfalt zuwenden ist der hœfischen

weise gemäß und gemeinsamer zug der poésie vom ende des XII. jh. an. da gab es selten

seliild und helmzeichen zu blaeonieren, aber die heilige schanheit reizte zu entzückten Schilde

rungen oder der feierliche schmuck der kirche verführte zu glänzenden beschreibungen, die

damals eindruck machen mochten wie sie heute dem Studium zu thuu geben, da gab es keine

a lanzenrennen und schwertkämpfe, deren ewiges einerlei die hoerer niemals ermüdete, aber kämpfe

wo grund gegen grand gesetzt wird , wo der glaube der zweifei , die warheit den intlium über

windet, und sind die wunder der heiligen, die ihnen im leben und tot nachgerühmt werden,

nur darum widriger als die wunder ritterlicher tapferkeit, weil sie kirchlichen glauben zum Hin

tergrund halien ! Zusammenfaßende behandlungen der legenden konnten füglich nicht früher

«i entstehen als da die eigentliche kraft der legende versiegte und die massenweise gruppirung

ersetzen sollte was dem einzelnen nicht zugestanden wurde, gerade die häufung und enge

zusammeurückung dieser stoffe machte einen ungünstigen eindruck auf die erbauungsbedürftigen

und die abneigung, über die der verfaßer des passionals am ende des XIII. jh. sich beklagt,

hatte guten grund in der sache , so wenig diese uns bestimmen konnte gegen den dichter wie

as er hinter seinem werke heraufsteigt, ungerecht zu werden, bei allem was uns in der poésie

begegnet gilt uns der schaffende geist hœher als das geschaffene werk und heeher als die

schaffenden geister wieder der geist, der durch sie alle spricht.

 

 

51. engein zu verbergen; aber die seulo entwich

yEgidius. aus einem verlorneu gediente zwölf klafter weit, auf die frage, wer die messe

des XII. jh. sind nur 130 verse erhalten, sie «halten sollte antwortet Maria: 'Bonns'. die

enthalten die bekehrung des heiligen, seine himmlischen faßeu ihn bei den bänden und rub

elten) sterben ; seine mannen raten ihm ein reu ihn vor den altar. enge] reichen ihm ein

weib zu nehmen, um eiuen erben zu gewinnen, prächtiges messgewand, das, als. er die messe

er bittet am frist. (gedr., nach J. Grimms he- geendet, Maria ihm zum geschenk läßt, es ist

kanntmachung in Wigands archiv für gesch. 45 ohne nat. die himmlischen fahren wieder hin-

Westph. Hamm 182G. 2, 73, bei Hoffm. fundgr. auf. als Bonus gestorben (709 als bischof von

1, 246 ff.) Eine aiiibre bearbeituug im dritten Clermont in der Auvergne vgl. z.tschr. 3, 300),

theil des passionals (Strnsb. Joli. A 77. Ы. 146. will sein nachfolger versuchen ob er auch solch

vgl. Deut. I, 302. Germania 7, 306.) wunder schauen könne, er geht nachts in die

so kirche, findet sich aber, er weiß nicht wie, bei

tagesanbruch wieder zu bette gebracht, er er-

kennt seine kindische Uberhebung und wird

"*• seitdem ein guter mann. — Dies gedieht des

Bonus, ein guter frommer bischof, der XII. jh. , dem lateinisches reimgedicht voraus-

Marien diente und besonders in der nacht ihrer 55 gieng (s. altd. bll. 1, 327. gedr. in Haupts

himmelfuhrt sein gebet zu verrichten geweehnt war, ztschr. 3,300), hat ungleiche abschnitte die mit

sah einst in solcher nacht aus dem offnen himmcl dreifachem reime schließen, herausgegeben nach

die heiligen, apostel und die Jungfrau hernieder- der Melker he. R. 18. XIV. jh. und der vati-

steigen in den saal, wo er betete, er schmiegte sich ooeanischen absehr. (bibl. Christ, n. 1423 vom j.

in einen winkel hinter eine seule, um sich vor den 1347) von Haupt (ztschr. 2, 208— IG).
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Gotlîchiu mere

waeren uns vreudenbsere

von dir ze sagene,

kiiniginno aller niagene,

der wil ich einez recken,

da soltû minen sin zuo «trecken,

daz ich dich lobe nach dinem rehte.

wan mir sündigem knehte

ist gar ze unmiigelich.

doch ist minent willen niltt trseglich,

ich si dir dienstes bereite,

min zungen mir geleite

und süeze den Hüten mine stimme,

swes ich in dinem lobe beginne,

du himelischin kiiniginne.

Einen kneht hiet du dir erweit,

der hete in dîne gnâde verselt

s unit lib und sin sêle.

des wuohs sin ère

vor gote und vor den Hüten,

swù in diu schrift bediute

dâ er solte dienen,

des erwendete in niemen,

er wœre dienstes gereht.

ich h&n gesprochen er wser din kneht,

vrowe der engelischen schar,

des wurden alle die gewar

die er nach biscbolflichen êren

solde wîsen unde lêren

den weg ze dem ewigen lebene.

swaz im unser lierre gab vergebene,

daz nam er umb anders niht veile,

denne swen er zuo dem êwegeu heile

gevürdern mohte tag und naht,

dar an lag ein vliz und sin mäht.

Bonus was er genant,

der name het in wol ermant,

wan er guot hiez und wolde guot tuon.

er het den weisen viir sinen suon,

die witewen vür sin muoter.

Bonus sprichet Guoter:

guot tete er zwâre.

tougen und offenbare.

er was der diirftegen ammnn.

allez daz er ie gewan,

daz im ze nôtdurft über wart,

daz wart niht unz moroe gespart,

er gedAhte ze allen ziten

an sine hinevart witen.

Der von im welle vràgen,

Wachens künde in niht betragen,

vasten was sin gwonheit:

wie selten er tak vermeit,

er würde bihtig unde sunge.

nf die muoter der barmunge

Hez er allen einen gedingen :

dâ muost im von rehte an gelingen.

eines sites er onch phlak,

iwenne kom der selbe tak

daz man unser vrowen hinvart begie,

so verlie er daz nie,

er wer über naht an sîne gebete.

eines heilegen nahtes er sam tete,

zuo einen hochzîten

(die sache sol witen

guoten Hüten werden kunt getan).

dô sach er den himel offen stân,

got wolt wunder mit im began.

Daz aller schœnste sank er vernam,

als ez im wol von rehte gezam

» diu gotes kint sint genant,

daz nieman sô scheenez vant

von wunekliclier wise,

zem ersten ein teil lise,

dar nach ie baz unde baz.

«oder herre siner psalmen gar vefgaz

Dô sach er ein striize,

diu dûhte in zuo der maze

als er in den buochen het gesên

in der himelischen Jerusalem,

•'sam si wesen solde

ûz durch gesotem golde,

wol gezieret Uz und innen

von berlin und von gimmen,

rehte alsam ez brunne :

<odaz was michel lieht an sunnp,

da enschein der minie noch der sterre.

ey waz wunne der hêrre

in dem münster sach aleine

die heilegen alle gemeine,

26 si begunden lachen,

sam si in ein senfte wolden machen,

die dô fuoren ze tal,

rehte gegen dem betesal

dâ dirre lag enkriuzestal.

so Die koere wären underscheiden

von jungelingen und von meiden,

als ei der vorwise solden phlegen

und den magden antwurt geben.

mit wunderlicher stimme

«beleiten si die küneginne.

der zwelifboten hêrschaft,

ir orden was êrhaft,

dô si si fuorten under handen.

ein stat si erkanden,

«vor den alter frone

saz die maget schöne

und hete ûf ein goldin kröne.

Harte was der biseholf erkomen.

er het im ein winkelstat genomen

« dâ er wände in stehe niemen.

dô vrftgten die boten wer dâ got wolde dienen.

'Bonns' sprach diu frone maget,

'der sol werden her ftir geladet,

den ich dar zuo wirdigen erkenne

so daz ich in zuo miner gnôzschaft nenne.'

die rede er harte widersaz,

er smukte sich zesamne baz

hinder den philasre.

daz gebot dûhte in swsere,

s» er emphalch sich gote in sime gebete

do entweich diu sûl von der stete

wol zwelif klftfter wît:

daz gesach man dô und nimmer sit.

Bî der hant viengen si den herrén,

«o si fuorten in mit eren

dâ diu frone maget saz.

getröstet wart er aber baz

daz er eines unmuotes erwant:

si gesegent in mit der hant.

вь dô reichten im die engel here

daz messegewant mit grôzer ère.
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ab er Tür den alter gie,

manegen zäher er dô lie,

die im in einen buosmen fluzzen

und die himelwAt beguzzen,

wan er sich unwirdik erkante

du in diu maget zuo benante.

und ein wunder daz geschach,

do er daz gebete vor dem alter sprach,

so man tuot zuo einr islichen messe,

dô sprächen die zweifboten gewisse

die wären indulgencíala.

duz dûhte den herrén trôstsam.

Ûf huoben die himelîschen degene

daz ambet schöne und ebene

daz des tages ze singen was

von ir diu gegenwürtic saz.

wem geschach eolhes ie iht mèr

daz die erzengcl her

im reichten daz opher an

nnz diu messe ein ende nam

und stuonden gezogeulichen an

unz der bischolf sine gehorsam

den zwelifboten erzeigte

vor den er sich neigte?

si gâbn im urloub zuo dem segene

und neigten sich gar hingegeue.

dô sprach diu maget frone

min dienstman Bône,

hab dir ditz messegewant ze lône.

Dô wart diu künegin MarjA

also schiere diu ober brft

die nideren geriieret

ze himele gefüeret.

der bischolf stuont eine:

sin gebete was reino

unz an die mettine.

dô komen die sine

wol gelêrteu kaplân

die im wären undertAn

dô si träten in dem tuom,

si dûhte als ein balsamum

allenthalben waere geströuwet,

ei wurden groazlieh gefröuwet.

niht betrouc si ir sin :

ei sprAchen, got were do mite samte in,

daz erzeigte dô des bischolf gewin.

Er beleip mit in statte,

wan er kam aller von der waste

diu dennoch ûf dem altar lac.

dô in erschein der Hellte tac,

dô lie si der bischolf schouwen

welch ein gâbo er von unser vrouwcn

des nahtes het enphangen,

dô er frônampt hete begangen,

wîzer denno (1er snô was diu wAt :

da cnmohte nieman keine nftt

erkiesen mit den ougen.

ouch zeigte ern ander tongen,

wie im diu süle was entwichen

da er hinder was geslicben,

diu in vor den engeln niht getorste verhehl.

du houbon die phnffeu mit heitern kein

schœne gesank von unsen vrouwen:

sinnlichen begunden touwen

die heizen zeherbrunnen.

die daz bedenken kunnen,

die sulen iren muot kêren

daz si si immer gerne êren,

die muoter des obristen herrén.

Dô der bischolf verschiet

sund sich dô gotlich beriet

umb einen andern althèrren

der die liute künde gelêren

den weg zuo dem êwegen riche,

doch was er einem vordem ungliche

10 daz er sô grozer dnrnehte

künde gephlegen oder mehte.

doch gedâhte er im sit,

swenn kœm unser vrowen hôchzit,

er wolde an sime gebete benahten

is und mit gote betrahten

ob im diu ère möhte geschehen

daz er solde solch tougen sehen

als der vorder bischolf sach.

nu hœrt wiez im ergie her nAch:

soin gie demüetekeit an,

als noch vil manigen man.

Do er minen trehtin an rief,

ûf der grêden er entslief.

welch ein wunder im geschach

2 s daz er An allen ungemach

in sin bette wart geleget !

er hete liitzel mowe gephleget!

ze metten wakte in der sinegôz.

sin engest wart dô vil grôz.

»ower im ûz dem münster hiete brAht.

er weste wol deir kintlich het gedAht

daz er sich dem wolde geliehen

der unser vrouwen so fliziklichen

künde dienen als ich iu gesaget liAn.

as er klagte daz erz torste ane gan.

doch wart er ein guot man sit.

kiineges kint Davit,

her an dise werlt würd du geborn:

lAz unser keinen werden verlorn

«die dich ze vogtin habent erkom.

53.

45 Crescentia. Kœnig XarcUnu von Rom

lebte mit seiner gemahlin Elisabeth lange kin

derlos, bis sie ihm zwei knaben gebar die beide

Dietrich getauft wurden, nach dem tode beider

eitern gebot der pabst, daß derjenige von den

so beiden kœnig sein solle, der sich zuerst ver-

mœlile. beide warben um die seheene Crescen

tia, tochter des koenigs von Afrika. Crescentia

wajhlte nicht den schvnen sondern den ungetha-

nen unscheenen Dietrich und dieser wurde kœmg

ss von Rom. er bezwang die Normannen und

wollte über meer, um einen andern koenig zu

bekriegen und vertraute die kœnigin und das

reich seinem bruder, dem schoanen Dietrich.

dieser versuchte sie zur untreue zu überreden

eound zu zwingen, da ersann sie eine list, hieU

ihn einen thurm bauen , ihn mit dem ncetigen

versehen, mit nahrung, einem kaplan und heil-

thümern. einst gieng sie seinem ansinnen

scheinbar nachgebend mit ihm dahin und schloß

es den vorantretenden selber in den thurm. nie

mand wüste darum, als der kaiser nach drei
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jähren gegen die winterzeit heimkehrte ließ sie führte sie nach Rom wo sie mit großen ehren

den gefangenen Verschwiegenheit gelobend aus empfangen wurde, der kaiser, der, vor allem

dem thurme. sie empfieng ihn, als kehre er von seine missethat an ihr beichtete und bereute,

einer reise heim, er aber nahm zwölf seiner genas, nicht aber sein brader, der die mordthat

mannen den eid ab, alles zu bestätigen was er » verschwieg, da nahm Crescentia dem kaiser

gage, so empfieng er den bruder und verklagte einen eid ab, dem brader zu verzeihen was er ge-

dessen frau. sie habe mit allen in unehrlichem gen ihn verschuldet haben mœge ; der schœne

verkehr gelebt, der tiefbetrübte kœnig wollte Dietrich bekannte darauf, wurde gesund und

sie nicht mehr sehen und ließ seinen bruder erlangte gnade, der kaiser ahnte wer sie war

ihr todesurtheil vollstrecken, der schœne Die- 1 о und bat sie ihm zu gestatten daß er ein löch-

trich sandte alsbald zwei knechte zu der keeni- lein in ihr hemd zwischen ihren schultern

gin, welche ihr das urtheil ankündigen musten. schneide ; sie gestattete es, er schnitt, fand das

Crescentia erkannte die räche , verschenkte ih- merkzeichen und nannte sie bei nanien , halste

ren schmuck, wurde gebunden hinweggeführt und küste sie und prieß sich glücklich daß er

und von der brücke in die Tiber gestürzt, der is sie, die beste der frauen, besitze, nach einem

ström trieb sie ans ufer, wo ein fischer sie her- jähre und acht wochen (nach acht tagen) wurde

auszog, zur stunde aber wurden beide Die- ein hof gehalten, der kœnig saß zu gerichte.

triche aussätzig (gelähmt, verloren spräche, ge- da stand die frau vor allen auf, mahnte ihn

hör und geeicht), dem fischer sagte die keenigin des gelübdes daß er sein leben verwandeln

sie sei eine arme frau und wolle ihm dienen. »o wolle und sprach: 'herr, gib deinem bruder

als er ohne fische zu hofe kam und gebläut das reich , werde manch und begib dich der

werden sollte, erzaehlte er daß er eine frau weltlichen ehre.' da gedachte der kœnig, wie

gefangen, er muste sie ihr zu leide dem vogt er gelobt was sie forderte, gestattete ihr die

(amtmann) bringen , der als er sie so holdselig klause , sie ihm das mönchsieben, nach acht

sah es dem viztuin und dieser dem herzöge ssjähren und viertehalb monaten führten die eugel

sagte, so kam sie zum herzöge, der ihr die seine socle zum himmel. (der schœne Dietrich

Wartung seines sœlinleins überwies und sich wurde kaiser.) — Diese legende findet sich

ihres rates bedient, der viztum, der mit ihr schon in der alteu faßung der Kaiserchronik,

zu buhlen gedachte, wird auf ihren einfiuß eifer- wurde dann, etwa gegen ende des XIII. jh.

süchtig, antrsege unehrenhafter art, die er ihr so herausgehoben, leise überarbeitet und als selbst

machen ließ, wurden abgewiesen, worauf er sie ständige dichtung in die Sammelwerke aufge-

vor den frauen einen unhold (owê, dû unholde, nominen. (gedr. Kaiserchr. Mnlsm. 1 1368—

du soldent billicher da hin ze holze vorn 605. 12828; — nach der Kolocz. hs. und der Hei-

und in der Kehr, waz huotea dû dase, ubele delb. in Hagens gesamtabent. n. 7. — brach-

hornblâêe du soldée billechcr dû ze holz varnsb stücke einer hs. der Kehr, die aus Heinzes

12,200) schalt und nur mit mühe abgehalten nachlaß an Hagen übergiengen stehen gedr.

wurde, sie mit fußen zu treten, die wehkla- Iduna und Hermode 1812 s. 143 ff.) eine ver-

gende koenigin verbarg diese behandlung dem änderte bearbeitung ist vom Teichner vorhan-

herzoge. der viztum öffnete mit einem schlüßel den (hs. in Gotha eh. B. n. 271, 5. vgl. Jacobs,

ihre kammer, trat leise ein schlug des herzöge -wbeschreibung der deut. ged. zu Gotha s. 92 f.

kinde das haupt ab und legte es der frau in wo über den inhalt " die kaiserin heirathet einen

den schooß als ob sie es selber gethan, gieng herzog' verwirrte angaben stehn). eine prosa-

dann zum herzöge ihn zur messe zu wecken, darstellung, die nicht auf unserer dichtung be-

der wunderte sich daß die hausmeisterin die ruhet, geheert dem XV. jh. an. (hs. Leipz.

zeit verschlafen und sandte den viztum zu ihr. ч> Univ. n. 1279 Ы. 294—304. gedr. altd. Ы1. 1,

der treulose erhob ein mordgeschrci, alle eilten 300—308.)

hin, die kœnigin erwachte, sah sich im blute des

kindee und beklagte ihr unseliges geschick. der

viztum schlug sie blutig , die herzogin , die ihr

bisher hold gewesen, forderte ihren tot. der so «5*.

herzog überlieferte sie nur widerstrebend dem Ueber die heil. Margarete ist eine ganze

viztum, der sie mishandelte und abermals ins reihe von dichtungen vorhanden, die älteste,

waßer stürzte, von stund an wurde er samt die noch dem XII. jh. angehoert hat Haupt aus

«einem herm aussätzig (von der gieht geladimt einer bearbeitung des fünfzehnten jh. hergestellt,

und der simie beraubt). die kœnigin aber ьь Nach einer anrufung der heil, dreieinigkeit und

schwamm den ström hinab und wurde von Pe- der heil. Jungfrau die er mit der taube vergleicht,

true gerettet, er hieß sie heim gehen und gab kommt der dichter auf seinen stoff. eine edle

ihr die kraft jeden zu heilen, der seine sünden frau Eugenie zu Antiochien läßt ihro tochter in

öffentlich bekenne, so kam sie wieder zur bürg furcht vor dem heidnischen volke taufen, als

und erbot sich ohne daß man sie kannte zum e« sie früh gestorben verstoßt der vator Theodo-

arzt. der herzog beichtete, bereute und wurde sius seine tochter Margarete, die amme erbarmt

alsbald gesund, auch der viztum bekennt nach sich ihrer, nimmt sie mit sich in ihre heimat

einigem widerstreben den mord des Kindes und und vertraut ihr die hütung der schafe. da

wird geheilt, worauf ihn der herzog, ungeachtet erblickt sie der wütrieh Olibrius , der in liebe

Crescentia für ihn bat, ins waßer werfen ließ, es zu ihr entbrennt und sie zum weibe begehrt.

der herzog bat sie auch den kaiser zu heilen, sie aber hat Christ zum gemahl erkoren und

«OEDEKE, millcUlter. 11
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weist des wütriche begehren zurück, da ge- ein Margaretenleben des ХШ jh. ; anf. : e)

bietet er sie zu entkleiden um sich an ihrem vas ein Junrfrowe guot an guoten werten icol

anblick zu sättigen, leuchtend wie die sonne behuot (hs. zu Hamburg, s. Lappenberg im anz.

steht sie vor ihm. da aber niemand seinen 3, 39. etwa 240 verse, ungednickt.

willen an ihr zu üben vermag, tobt der wütrich 5 der abschnitt über Margarete im dritten theil

wie ein lcewe, heißt sie mit eisen schlagen, sie des passionals (Bl. 105. vgl. Diut. 1, 302. un

an hoher seule aufhenken, ihr das fleisch mit gedruckt.

haken abzwicken, in die flammen werfen, in ein Margaretenleben auf den rändern einer

denen sie wie im kühlen bade sitzt , und in Grazer hs. ; anf. : getorst ich vor meiner misae-

einen finstem kerker stoßen, alles erduldet sie io täte wie gern ich herre got dich pete (vgl. ztschr.

standhaft, bei jeder quäl versucht er sie von 8, 157. ungedruckt.

neuem ; Margarete aber weist ihn auf die himm- das Margaretenleben der Wiener hs. n. 3007.

lische liebe und fordert ihn auf sich taufen zu (Hoffm. n. 90, 2. vom j. 1472. anf. : ej tullen

laßen, im kerker naht sich ihr der leidige alle frowen die marter gerne tchotcen hören

höllenhund in gestalt eines drachen und ver-ibunde leien. andere hs. von 1478 (758 v.) s.

schlingt sie. sie aber schiregt in seinem bauche grundr. s. 279 und eine dritte hs. daselbst s.

das zeichen des kreuzes, daß er zerbirst, wei- 278 ff. altd. w. 3, 156; ungedruckt,

nend lobt sie gott und eine himmlische stimme

verheißt ihr die ewige krone, morgen zur zeit {ztschr. 1, 155 v. 49 — 57.)

der none solle sie die Seligkeit des himmele to Man liset von der tûben,

mit fleischlichen angen schauen, da mishandelt diu hut siben nature :

sie den wimmernden Übeln valand, rauft ihm sí ist gar âne galle,

den bart, gciselt ihn, tritt ihn und heißt ihn ir sane ist âne schallen,

seine schuntunge und beesen ränke gestehn. sí rastet in dem steine

(513 ff.), er bekennt, worauf sie gott lobt undssûz von aller manne gemeine,

ihn zu seinen gesellen fahren heißt, am andern von fridesamer minne

morgen wird sie in siedendes wasser geworfen; sol sí kint gewinnen

auf ihr gebet verlöscht gott die hitze ; alle die des lobe wir die hêren

das wunder sehen laßen sich taufen; Olibrius

läßt sie erschlagen; sie fahren zum paradise, »o (v. 85 — 108.)

da befielt der wütrich sie zu enthaupten, hin- In den alten ziten

ausgeführt fällt sie auf ihre knie und fleht zu vor aller slahte Hüten

gott, wer um ihretwillen zu ihm bete, dessen do envélete im da; gottes kint

gebet moege er erhoeren (633 — 685), was gott in sin himelischen gesint

zu erfüllen verspricht, als der Scharfrichter sie stein junefrowe guote,

zu enthaupten nicht den mut hat, weil er sie sante Margarete,

von himmlischem lichte umfloßen sieht, fordert zuo der marter kam sí frno :

sie ihn selbst dazu auf; er werde den himmel diu sâlege froute sich dar zuo.

dafür erwerben, da führt er den toetlichen streich, sí lobete got geistliche :

von himmel hoert man laute leiche (lautterleich «o des gap ir got sin riche,

hat die hs. , die leiche rühren von Haupt her) dô was diu heidenschaft so breit,

und sieht die seele von hinnen eilen, da wurde in was da; gotee wort sô leit,

sie wie eine auserwtehlte braut von unsern herrn wan die sí daj hörten sagen

echoen empfangen und in das herliche himmel- die frumten sí alle erslagen,

reich geführt, so geschehe auch uns die wir «»und hiejen sí vâhen

das elend bauen, (hs. Berlin germ. 4". 267. die an gotes sun verjfthen,

XV jh. ; dieser text und die herstellung Haupts die marterôt man schiere

sind gedruckt ztsch. 1, 151 — 193. 762 verse.) mit wajtor und mit fiure,

Von den spœteren bearbeitungen der legende man sluoe si mit gerten,

werden ohne irgend nennenswerte proben fol- »и mit geisein und mit swerten.

gende aufgeführt: und wären ei dar umbe verlorn,

von Wetzet. , einem freunde Rudolfe von ze dem himele sint sí geborn :

Ems, von dem letzterer in seinem Alexander bi dem englischen gesinde

rühmt daß er st. Margareten leben vil gefüege dâ muoze wir ei vinden.

gegeben habe. (HMS 4, 867.). das werk ist»» (t>. 377 — 400.)

noch nicht wiedergefunden. Ein fiur hie) er machen

von Hartwig von der Hage etwa 1732 verse, (des wart er lachen)

nach dem angeblichen berichte des priesters dâ warf er die maget in,

Theotimus. anfang : Wie diu guot eant Marga- da) erbarmete unsern trehtm.

r(t ir leben ze got geriht hêt. (Docen in den »o balde erledegete er sí:

altd. w. 3, 149) und mufeum 2, 265. — eine stelle des loben wir die namen dri.

über den Zauberer Virgilius, in den altd. w. 3, 159. diu linte des niht Heien

ein Margarctcnleben des XIII jh. ; anf. diu daj ir herré sí hieje :

edel maget hoch geborn mit allen fügenden fij- ei machten ein fiur gröj,

erkorn (he. dee XTV jh. Wien n. 2677. Hoffm. »»dar in man die maget echo;,

n. 35, 45. ungedruckt. daj fiur bran vil grimme:
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dâ sa; diu maget irme

als si kuole badete,

da) ir da; niht enschadete.

wie aere er dô tóbete I

unsera herrén si dû lobete

mit einem sauge schöne

da; diu kiudeliu vrône

wilen sungen in dem oven,

da mite aï got begande loben.

der selbe got sí löste,

er kam in ze tröste.

des froute sich diu guote

»ante Margarete.

(». 513 — 532.)

'Ich (der teu/elj sage dir ze ware

al mine liste schiere,

ich verrate man unde wip

und bringes ofte unibe ir lip :

ich rate ouch gerne ze frä)e,

vil úngeme ich da) line :

bosiu gir und trâkheit

des dunke ich mich gemeit:

ich frame mort unde brant —

ich etil ouch schätz unde gewant -

*jiil und unkiuscheit,

unde gibe ouch valschen eit:

flaochen unde schelten

da} läii- ich selten:

mit nide und mit lwuje

falle ich vil manee herze,

da; sint nû die liste min,

da; sage ich dir, magedin.

des gibe ich in ze lône

in der helle ein fiurin kröne.'

(f. 633 — 685.)

1 herre Krist von himele,

hinte hilf mir hie nidene

ande enphâeh die eêle min

durch minen grôjen pin.

oad bite dich, herre, mère,

swer in dinem пашен mich ère

rait swelher slahte guote

dem hilf û) einer nute,

ich bitte dich, herre, mere,

des wer mich durch din ère

ob ein wip in ir nöte

mich nenne sant Margréte,

and ob es umbe sí so etat

'■■л si mit kindeline gut,

and ob si mich nenne dir,

*. erfülle ir, herre, ir ger,

od ob si min niarter bi ir habe

da; si des sanfte kuine abe.

Ьшче ir al ir gröje not

und tuo da; durch dinen tot,

¿»i ai ir bürde

laufte ane werde,

gewer mich durch die niarter din

onde durch den grôfen pin

da mite uns hat erlöst

din vil heiliger trust,

oad ewer in karkáre

Lige ode in ander swâre

den erledege einer swâre

durch miner marter ère,

und vor einem ende

sin totlich sunde wende,

ob er mich sendet an dich,

»so erhöre in, herre, gnâdeclicli.

der wider dich iht habe getan,

es si wip oder man,

den vergip al ir schulde

und là sí haben diu hulde,

i» da) sí nemeu reine; ende

und ir dinc zem besten wenden,

ich wil dich biten mere

des wer mich, lieber herre :

swelch man oder wip

■ »mit kiuscheit halte ir lip,

ob si âne barn sin,

mit in tuo die genfide din

ob dû des wil geruochen

da) si da) an dich suocheu

sound mich ze boten sendent

da) e) in werde geendet,

so la) mich da; erwerben

da) dû in gebest ein erben

saugen unde guoten

»s unde wol gemuoteu.'

55.

30 Kœnig Oswalt in Engelland litt kummer

daß er keine frau hatte. seine mannen be

mühten sich vergeblich eine Jungfrau die seiner

würdig waere auszufinden. da kam der pilger

Warmunt, dem 72 länder kund waren, an den

25 hof und riet dem koenige zu der schoenen Pang,

tochter des kœniges Aaron, zu der Oswalt auch

wol lust hätte wenn sich nur ein bote fände,

der heidenkoenig läßt nämlich jedem werber

den köpf abschlagen, da er seine tochter selbst

«oheirathen will, sobald ihm seine alte heidin

stirbt. Warmunt schloegt als boten einen raben

vor, den Oswalt in seinem hofe erzogen hat.

derselbe wird von einem thurme herbeigelockt

und gibt, unter der bedingung daß Oswalt ihm

« sein gefieder mit gold beschlagen laße, seine

einwilligung. er geht darauf mit der schrift

lichen Werbung ab. unterweges auf einem fel-

sen im meere rastend wird er von einem wilden

meerweibe in die tiefe entführt, die mit ihm

6o kurzweilen will. ' ohne gegessen zu haben kurz

weilt kein fremder mann, bemerkt ihr der rabe,

erst bringe braten und semmein.' als das ver

langte gebracht und verzehrt ist, lenkt der rabe

die blicke des meerweibes auf ein angebliches

«wunder, schüttelt sein gefieder und schwingt

sich wieder über das meer empor und weiter

an Aarons hof, wo er eintrift als der kœnig

gerade zu tische gehen will, der rabe begrüßt

den kœnig, läßt sich schweeren, daß sein leben

ы sicher sein solle und bringt darauf seine Wer

bung an. der kœnig aber ergrimmt, läßt thüren

und fenster versperren und fangt den raben.

eben soll er gehängt werden als die scheene

Pang sich den armen zum geschenk erbittet.

•bsie werde, droht sie, wenn der vater sie einem

heidnischen manne vennaehlen wolle eher mit

11*
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einem spielmann sich aus dem lande heben, versitzt, den scheide ich von seinem leben, alt

'davon hast du dann ewige fchande." der koe- und jung, freie und dienstmannen springen aus

nig : ' du tauget nicht zum spielweibe, ich habe den betten, kleiden sich an und sitzen mit spielt

der Sprünge noch keinen von dir gesehen.' 'was und bogen zu rosse, um den hirsch zu fcheuchen

ich heute nicht kann , das lerne ich morgen' . » und zu schießen, sie stürmen heraus, laßen die

(980 ff.) da gibt ihr der koanig den raben ; sie hunde von den seilen, der pförtner aber schließt

lœst seine bande und führt ihn in ihr gemach, hinter ihnen das thor. der hirsch aber flieht

labt ihn, bindet ihm sein schreiben ab und ein vor den hunden als wsere er ein hofschalk (2396)

anderes und einen ring an, das er keenig Os- über die berge ans meer, wo er sanet Oswalts

wait bringen soll, dabei befielt sie ihm, demioheer findet, die heiden jagen im walde hin

heim zu sagen daß er 72 kiele mit rotem golde und her. nun laßen wir sie jagen, die koenigin

bauen, 72000 ritter mit sich führen, für acht stand indes mit 24 Jungfrauen auf der zinne

jähre speise mitnehmen und einen übergoldeten und sprach zur mediste» ' nimm meinen mantel

hirsch mitbringen solle, alles aber sei verge- und meine krone und lege sie an. thu als wser

bens, wenn er ohne den raben komme, nach- ч> ich es. mir ist weh im haupte. ich muß mich

dem er glücklich heimgekehrt , rüstet Oswalt, kühlen ; wenns vorüber ist, kehr ich wieder.' so

dem briefe folgend, sein beer, um die braut zu gieng sie, ohne daß die mutter es merkte, hinab,

holen läßt es mit goldnen kreuzen bezeichnen, kleidete sich mit drei jungfranen, die Christinnen

vergißt aber den raben mitzunehmen, im mor- werden wollten, als mann, sie setzten ihre hüte

genlande gerœt sein heer in not und läuft ge-toauf, legten breite gürtel, hosen und schuh an,

fahr zu erliegen, als ein engel den raben schleu- fluchten Machmet, legten goldne sporen an und

lügst herbeiholt, dieser erkliert, nur dann werde nahmen Schwerter wie heidnische reiterund kamen

er helfen, wenn der koenig nach seiner heim- an die — verschloßne pforte. da fallen sie nieder,

kehr koch und kellner zu hängen gelobe , die beten zu Maria, sie moege sie entkommen laßen,

ihn inzwischen so schlecht gehalten, daß er »5 da bricht das schloß, die pforte geht wie vom

habe mit den hunden eßen müßen, die ihm an- windstoß aufgerißen auf, die Jungfrauen eilen

gegreint und ihm sein gefieder zerzaust hätten, heraus zu Oswalts zelte, der rabe verkündet

der keenig verspricht ihm, daß er fortan stets ihre ankunft. Oswalt geht ihr entgegen, em-

mit aus seiner schüßel speisen solle, er richtet pfängt sie, ruft alle seine leute zusammen und

darauf des koenigs grüß an die fürstin aus, die so fsehrt mit der schoenen beute von dannen. Aaron

dem keenige hinwieder sagen läßt, was er thun verfolgt und erreicht sie. in großer not gelobt

solle, dieser Weisung gemäß fährt er mit zwölf Oswalt jede bitte die in gottes numen an ihn

seiner ritter, die goldschmiede sind, und hundert gerichtet würde, und wœr es die um sein huupt,

mann auf einer raubgaline ans land , geht im zu gewteren wenn gort ihn heim nach England

dunkel bis zur bürg, schlœgt ein kleines zeit »führe, alle heiden bis ли С Aaron werden er-

anf und die goldschmiede richten sich als uns schlagen, dieser will sich taufen laßen, wenn

<?«) tiutsche buoch seit (2076) aus werk ; es hebt Oswalt ihn von der groeßern macht seines got-

sich mit zangeu und hämmern ein großes klopfen, tes überzeuge. Oew. weckt die erschlagenen,

daß Aarous Wächter den koenig weckt, der will da will Aaron den kämpf erneuern , aber die

alle hängen laßen, seine leute greifen zu schild« wiedererweckten weigern sich; sie sind in der

und speer. die tochter bescheidet ihn indes, hülle gewesen und verlangen die taufe. Aaron

daß es goldschmiede seien, die für sie und ihre will nicht mit meerwaßer getauft werden. Os-

frauen ringe und spangen, für Aaron eine schosne walde schwert schießt ihm aus der hand, durch-

goldue krone würden fertigen können ; er mœge bohrt eine felswand, aus der ein quell sprudelt,

ihnen reichen lohn geben ; davon werde er im- 45 drei sommerlange tage wtehrt die taufe ; am

mer ehre haben, wo man es singen und sagen abend des dritten tages sind noch 72 beiden

heere (2144). er läßt sich bereden, die herrén uugetauft. Aaron wird Zentimns genannt, die

thun ihr streitgewand ab, legen schœne kleider übrigen getauften, denen Oswalt ankündigt daß

an und gehen zu den schmieden. Oswalt tritt sie binnen Jahresfrist sterben müßen, verlangen

ihnen entgegen und fragt, ob er ihrer arbeit so lieber gleich wieder zu sterben, auf Oswalt«

bedürfe, worauf sie Aaron in arbeit nimmt und gebet werden sie dessen gewehrt. Osw. und

ihnen speisen und wein reichen läßt, so liegen die seinen mit Pang und Aaron kommen nach

sie zwölf wochen und ein jähr vor der bürg England, festliche vermtchlung. alle armen

ohne ein weib zu sehen, schon wurde Oswalt werden zusammengebracht, um gespeist zu wer-

unmutig. da erkennt er eines montags früh im » den. als sie im bofe sind erscheint der heiland

träume, wie er die keenigin gewinnen soll, er als pilgrim und erhält zehnmal bei den zehn

läßt vier goldne klauen, zwei goldne hirsch- scharen der armen ein almosen. darauf geht

hörner und eine goldne bis zur erde reichende er in den saal zum keenige, der mit den großen

decke machen, bekleidet seinen hirsch damit dort speist, und verlangt im namen gottes von

und treibt ihn vor die bürg an den graben, so Oswalt , der ihm schon viele bitten gewahrt

Aaron, den der Wächter weckt, begreift sofort, hat, reich und weib. der blickt die kœnigin

daß das kunstwerk von den schmieden komme, traurig an, sie aber spricht 'gottes wille ge-

die den hirsch innen hohl gemacht, daß er vor schehe.' da führt er sie dem pilgrim zu, bittet

dem winde laufe, 'stolzer Wächter, wecke mir dafür um dessen gewand, er wolle als armer

mein hofgesind; wer einen stab zu tragen vermag, ss mann in fremde lande fahren wo ihn niemand

soll mir den hirsch jagen helfen ; wer die jagd kenne, da gibt sich der pilger als den zu er
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kennen, dem er eein geliibde auf des wilden (ältere bearb. v. 1066 — 1228.)

meeres flut gethan, führt ihm sein weib wieder Nû het fie (Fange) den rabeu verborgen

zu , ermahnt beide keusch zu bleiben und ver- unz an den niunden morgen ;

kündet ihnen, daß ihnen nur noch zwei jähre mit ganzen triuwen fie fin pflac

zu leben beschieden seien, damit verschwindet sbeidiu naht und ouch den tac.

er. beide lebten wie ihnen geheißen und als an dem niunden morgen vruo

die zwei jähre um waren, beichteten sie, engel gienc S\ dem raben wider zuo

nahmen ihnen die seelen vom munde und führten und ftricte im under da) gevidere fin

sie in das ewige himmelreich. (hs. zu Schaff- einen brief und ein guldin vingerlin

hausen vom j. 1472; hrsg. von Ettmüller: santmmit einer fidin fnuore,

Oswaldes leben. Zürich 1835. 3470 verse, vgl. da) er e) über mer solté vüeren,

Mone im anz. 4, 414 ff. Sehmeiler in den an- fie fprach: 'min lieber rabe,

ieigen der bair. akademie 1836 n. 122 ff. Se- gar reht vernim, wa| ich dir fage,

rapeum 3, 339.) nû fende dich der hhnelifche trehtîn

Eine jüngere bearbeitung weicht in einzelnen is hin heim ze dem lieben herrén din.

lügen und in der ganzen form ab. Oswalt lernt du solt im ouch nicht verdagen,

seinen gewashrsmann der hier Tragemund, dol- du folt im minen dieneft fagen,

metscher, heißt, an der Seine kennen ; der name und fage dem werden vürften vri,

des heidenkoeniges wird nicht genannt ; die toch- da; mir an got ouch niemen lieber fî

ter desselben heißt Spange (wonach Ettmüllersiodan mir ift fin werder lip,

Pamige, die auch Panng gelesen werden könne, fo liep, da) ich hoffe, ich werde fin êlich wîp.

wie Ettm. berichtet, oben geändert ist); auf nû fage dem vürsten hôchgemuot:

der rückfahrt wird dem raben der verlorne ring min lip und ouch min guot

durch einen fischer wiedergeschafft; Oswalt holt da; fol im alle) werden undertan,

den vergeßnen raben selbst nach, er spielt den »san Kristum wil ich glouben han.

kaufmann, der hirsch den er laufen läßt ist sil- rabe, fage im mè, da; ift min r.-'j t,

bem u. s. w. (hs. Wien 3007. Hoffm. n. 90, 11. fwenne der winder ein ende hat,

die hs. ist auch vom j. 1472; gedr. durch wil denne er über mer nach mir varn,

Pfeiffer in Haupte ztschr. 2, 92 — 130. 1465 fo fol er fich wol bewurn;

Terse. sound wil er mit mäht beftân

Das erste der beiden gedichto ist um die zwen und fibenzic kiel die muoj er hftn

mitte des XII jh. nach Konrads kreuzzuge ab- und alfo manic tufent ritter herlich,

gefaßt, dieser zug brachte auf einmal ganz die da fin alle muotes rieh,

fremde stoffe nach Deutschland und rückte die heij in vüeren heldo guot

pflege der dichtung in andere als die bisherigen as mit im ûf des meres vluot,

gebiete , schuf ferner eine Umwandlung in der und find fi des libes nicht biderbe,

behandlung volksmasßiger Stoffe, die zur ver- fo komt ir keiner nicht hinwidere,

wirrung führte und jene nach Byzanz und über- hei) in des kieles mft;e bûwen,

haupt nach dem osten gerichteten Wendungen und Ще im niht die vart fin ein troum,

der sage veranlaßte, von denen in der beiden- «ouch fol er die kiele bûwen mit rotem golde vin,

sage mehrfache beispiele zu erwähnen sind, da} e) allej rein undo lûter fî,

den vorliegenden Stoff, dessen berührungen mit fwa er var des nahtes uf dem mere

Omit Mone im anz. 4, 416 ff. zusammengestellt, er und ouch fin kluoge) here,

scheint ein fahrender geistlicher, vielleicht ein- da) im des edelen fteines glaft

. . Im— was vor ihm schon andre gesungen hat- «s helfe vervüeren die großen raft;

ten zusammenfaßend, bearbeitet zu haben, aus und hei} in ûf kiele tragen

der alten neckischen zwcrggestalt, deren die sage fwa) er zuo acht juron fol haben,

gedacht und den sie mit einem rabennamen koft und ouch guot gewant

genannt haben mag, wurde ein rabe, der nun im und finen beiden allen fant.

mächtiger ist als engel, dabei aber seine natursonoch wil ich dir mère fagen

nicht ganz ablegen kann, die ganze einklei- einen übergulten hir) muo; er haben,

dung hat etwas possierliches, aber nicht unan- und fage dem vürften hochgeborn,

mutiges, und sehr frische züge volksmasßiger kom er an dich, fo fi fin arbeit ganz verlorn,

anschauungen und ausdrücke stehen neben dem viel herzelieber rabe min

gezwungen frommen mönchischer anschauungen ss nu kum herwidere mit dem herrén din,

und ausdrücke, das keusche eheleben Oswalts fo wil ich dir lihen unde geben

wird geschildert, als ob eine kapuzinade für die wile ich han da) leben.' ....

die untersten stufen der kriegsleute geliefert fie gap im fant Johannis ininne

werden solle, das heiige der legende mischt und empfalh in der himelifchen küniginne.

sich dem heitern des schwankes. — Die jüngere *o als der rabe urloup nam

bearbeitung bemüht sich auch die verse ebener von der küniginne lobefam,

in machen und wischt manchen zug heiterer er hâte niender nie kein rafte

kurzweil hinweg, sie ist dabei nachläßig ge- und vlouc vroelich von dannen vafte.

wiacht und nicht einmal bemüht gewesen, die nu vlouc der edele rabe

Widersprüche zwischen früher und spœter von es nier und lant unz an dem zweinzoften tage

ihr selbstgemachten angaben auszugleichen. an dem zweinzoften tage ze none
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dô fwebter ob dem mere fchône.

nú gante da) himelifche kint

einen ungevüegen fturmwint,

daj sich der rabe wol driftunt Übergap.

ummAfen grö; wart ira fin klage;

er raohte fines vluges nicht mê gehaben,

des begunde er trûrcn undc klagen.

diu fidiu fnuore fich erlôfte,

da) gap im boesen trôft;

grôjer iâmer wart im knnt

im entviel da) vingerlin an des meres grünt.

do der rabe enpfant der mtere

da) im da) vingerlin entvallen wœre

fin gevider er dô erfwanc,

vil grôjiu nôt in des betwanc.

er vluoc des meres ein ende

her zeiner fteinin wende.

ûf die fteinin want was er komen

und was im dô vil vróude beiiomen

er mohte kein vröudo niht mêr gehaben,

des begunde er nû trûren unde klagen.

ûf der felben fteinin want

er einen cinfidelœre vant,

der was dâ gefe))en, da¡ ist wilr,

wol ûf dri)ic jar.

do in der einfidelter von érfte anfach,

er gunde in grüejcu unde fprach :

'rabe nu wis mir got wilkomcn,

din klage habe ich wol vernomen.

wa) ift dir hie leide gefchehen?

des folt dû mir der warheit jehen,

wau ich kenne dich recht wol,

fit ich dir da) fagen fol,

dîn leit tuo mir bekant,

ich wœn, dû dienift faut Oswalde in Engellant,

nu hat mir geboten der himelifche herre

ich fol din bîten umbe diñen hen-en.'

Bes raben herze wart vröuden vol

dô er da) vernam alfô.

'ich kan dir) niht verdagen,

ich muo; dir künden unde fagen

wa) mir ze leide ift gefchehen,

als ich dir nû wil verjehen.

ich wolte werben miuem herrén

beidiu nach wirden und nach êren,

und ich vlouc fchône

in da) lant zÀarône ;

ich hftn im erworben die küniginne guot,

dem allerliebsten herrén nach finem muot.

nû fante im diu edele künigin

bî mir ein guldin vingerlin,

da) ift mir entvallen in da) mere,

e) müht niht vinden ein ganze) here ;

dar umbe fo han ich gro)e¡ leit.

einfidelœr, da) han ich dir nu gefeit,

fit ich nû niht mac minen lieben herrén

mac heim komen mit grô)en êren,

fô kom ich niemer mêr in Engellant,

einfidelœr nini min triuwe ze pfant!'

Dô fpracli der einfidelsero guot

' lieber rabe, nu nim an dich einen veften muot,

und ergip ej dem almehtigen Krift

der aller dinge gewaltec ift

des himeles und der erden,

fwenn der wil, so mac e) vunden werden.

Nu viel der einsidebxre gote zêren

criuzewîs zuo der erden

und bat got und die muoter fin

umbe da) guldine vingerlin.

da) wi))et, an der felben ftet

ь fprach er mit triuwen fin gebet,

nû fchône wart er gewert;

dô truoc an derfelben ftunde

ein vifch da) vingerlin in finem munde,

dem gebot der himelifche heilant

10 da) er da) vingerlin vuorte Û) des mere» grunt.

des nam der einfidelaare vil guot war

und huop fich zuo dem vifche dar,

er viel nider ûf finiu knie,

da) vingerlin er von dem vifche enpfieng.

»»nû fprach er zuo dem raben:

' du folt dich wol gehaben,

ich h ¡In da) vingerlin in miner haut,

nû nim) und vüere) heim in Engellant.'

dô der rabe die rede erhörte

*»dô wart er û) der mfi)en vrô;

der einfidelaere nam da) vingerlin in die haut,

dem raben er) under da) gevidere baut,

dô gap er im fant Johannis minne

und enpfalh in der himelifchen küniginne

»salfo vlouc der edel rabe

mer und lant unz an den fehften tac.

(ältere bearb. v. 3267 — 3319.)

fant Oswalt dô nicht verga),

»»balde er aber ze tifche fa),

ein tifchtuoch was ûf den tifeh geleit

da) was lanc und dar zuo breit

e) was alfô wol beflagen

als wir e) noch beeren fagen

'»mit filbor und mit guotum golde,

als e) ein künic haben folde.

dô fprach aber der bilgerin :

'Oswalt, gip mir da) tifchtuoch dio,

fo wil ich) gên Börne tragen,

4« da; man e) ûf fant Peters altar fol legen.'

fant Oswalt da) tuoeh ûf huop

wie balde er e) dem bilgerine dar truoc ;

er fprach : ' nû trage) hin gen Körne

da) dir got felber lône.'

«Da) er fô vil bat den vürften here,

da) muote die knehte alfô fère,

fchintve))el und die dinsere

den -was ir gemüete alfô fwjere,

fi beten nicht mère ze biten,

bufi rillten zuo den fiten,

den bilgrin woltens leftern

unde zuhten ir nieder

und wolten in gestochen liAn,

da) begunde fant Oswalt understân.

»»fin groziu ère in betwanc,

da) er von dem tifche fpranc.

der edel vürfte hôchgeborn

fluoc einen fchintve))el zuo den от,

den andern l'tiej er an den giel

»odaj er au den rugge viel,

dem dritten gap er einen ungevüegen fine

da) er geftrecket vor im lac,

den vierden nam er bî dem hâre fin

und zog in durch die ftuoben her und hin,

•»er fprach: ' luoget au die veigen buoben

die tribent fô viel ungevüego !



Ш. Heiligenlegenden. 167Oswald.

waj wspnet ir, warumbe er mich bite?

nune gát e¡ doch u¡ iuwern kofton nit!

ich verhiej dem himelifchen viirften gnot

dô ich vuor ûf des wildes meres vluot

und vuor in grôjem leide

dar vor den wilden beiden,

daf ich beforgete den herten tôt,

dô half mir got ûj grôjer nót.

dem himelifchen heiland

gap ich min triuwe dô ze pfant,

swes man an mich durch sinen willen gort,

des wird ein iegelîcher menfche gewert;

und bite er mich um da} houbet min,

durch in fol ef im unverzigen fin.'

(ältere bearb. v. 3433 — 3460.)

Sant Oswalt der vürste riche

der dienete goto wirdeclîche,

er und ouch diu künigín,

die wolte gotes dienerinne ouch fin.

fie begunden lieplichen bî einander ligen,

aller wcrltlicher liebin fie fich vorzigen;

fwenne fi aber der werlte vröude betwtuic

ir ietwederj in da¡ wa;jer fpranc.

fie dieneten gote, daj ift war,

wirdecliehen diu zwei jâr.

diu wile hftte fich vergangen,

ir leben da) werte nicht mê lange,

fíe kamen des lebens in grôje not,

wan fi begreif der bitter tôt.

der werlte muoften fie fich gar verwegen

und begunden fich an ein bette legen;

lie fûmten fich niht lenger mèr,

fie hiejen zwêne priefter bringen her;

fie erkanten ir fchulde

und erwürben umbe got in hulde

und berihten fie mit gotes vrônlîchauie werde

als man i\c folt tragen in die erde

dô kam von himele ein engelifche fchfir

und nAmen da der feien war

mid enpfiengens an derfelben ftunde

wirdeclîche von ir munde

und vuortens wirdeclîche

vür got in da¡ ewige himelricho.

(.jüngere bearb. v. 642 — 718.)

hin flog her (der rabej mit sorgen

bys an den eylften morgen,

do quam her vnfro geezogen

vff das wilde mer geflogen;

her warte wo ys ym tochte

das her geruhen mochte,

do was eyn kawfman irtrunken,

mit seyme schiffe was her versunken,

des mastbomes wart her gewar;

der rabo flog uf en aldar,

doruffe her gerute sedir

vnd her irschotte soyn gefedir,

zo das von dem geschotte seyn

entphil ym das vingerleyn

czu hant yn der selbigun stunt

in dis wildis mens gruut.

der rabe do crang wart

(er elagete sich vil harte:)

'dorumbe sulde ich irtrinken

vnd in das wilde mer vorsinken,

vnd besorgete ich meyn nicht

ьап vnserm herrn Jhcsum Christ.

wol x sechezentawsin jor

habe ich versewmet, das ist wor,

synte Oswalt dem herrén meyn

vnd junefraw Spange dy edele kouigyn.'

mim was leide vnd bange,

seyne clage werte en lange;

eyn fischer quam geswumen

vff des meris vnden

in eyme schiffe balde,

is das was des rabin salde;

eyn fischer gut vnd weise

der hysz meister Keys,

der den seibin rot bevant,

do meto der engil den konig bewant.

i» do her den rabin blicket an,

heiligen globin her gewan;

her vil uf seyne bare kny

nedir yn seyn keneleyn,

her sprach : ' bistu ys Raphael

«adir der engil Gabriel,

adir hot got von hymmelreich

her nedir gesant czu mir dich?'

her sprach ' geruche dich, wer ich bin,

vnd wirff eyn das netze deyn!

3:i dir wedirfert gut heil;

du feest fische eyn michil teyl.

fische alhy an desir ftat.'

der fischer das czu hant tatd

das en der rabe hys,

3sder gute got das nicht lysz,

her fing vil schire wol

seyn schiff guter fische vol ;

der fischer sprach 'nu nym, du rabe,

also vil fische also du wilt habin.'

4«'gip mir eynen' sprach der rabe

'do mete ich mich mochte gelabin,

das arme crancke hercz meyn.

her irwoschte eynen mit dein snabil seyn,

der do hatte das vingerleyn

ль geslungen yn den magen seyn ;

in sich her das geslungen hat.

der rabe den fischer gar zere bat,

das her ym en uf sluge

vnd gebe ym seyn gefuge

ы> wedir, das guldin vingerleyn;

her sprach ys ist gewest deyn,

zo saltu ys wedir habin.'

des irfroyte sich der rabe ;

her sprach 'bint mirs vndir den flogil meyn

isvnd fische bas an das ende deyn,

dorumb wil ich so schone

betin got, das her dir lone

vnd her dyr seyn engil sende

an deyme letztin ende,

ее Also wart dem rebeleyn

wedir seyn guldin vingerleyn.

1 dem flinne nach ergänzt ; der abdrack merkt keine

t Шске an.
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-n gewisses intéresse, wenn auch keinen besondern

wert, da sie dem lateinischen originale satz für

Das gedieht vom ungenannten rock und dem „atz folgt. Uolrich der söhn Hiupalds und sel-

keenige O rondel, das mehr der deutschen ner gemahlin Dietpirga war in früher Jugend

heldensage angehoert, soll von dieser nicht ge- Aein schwächliches kind und dem tode nahe als

trennt werden, es würde sich hier neben kœnig ein bei seinen eitern einkehrender pilger rant,

Oswalt reihen mit dem es die wunderzahl 72, es von der amme zu entwöhnen, und es da-

die mischung heidnischer und kirchlicher ele- durch rettet, in 8. Gallen in weltlicher schritt

mente, das weltliche abenteuer neben der from- ,,nd geistlicher zucht unterwiesen fragt er einst

men erbaulichkeit, den zug nach dem oriente, ,„ die dortige inclusa Wlbrât um seine zukunft.

die zeit der abfaßung, das Schicksal späterer nach drei tagen gebetes zu gott bescheidet sie

Umarbeitung gemeint hat, nur hat es vor Os- ihn, daß er nicht in Gallen bleiben werde ; gen

wait voraus daß der held ein bestandtheil deut- osterland liege eine Stadt an einem waßer das

scher heldensage war und die legende eine bis zwei lande theile, da werde er bischof werden,

auf unsere tage fortwirkende kraft bewahrte. l6von beiden und christen viel Widerwärtigkeit

(he. von 1477 in Straßb.; gedruckt in älterer leiden, aber dennoch obsiegen, heimlich theilt

faßungAugsb. 1512. hrsg. nach der hs. vom hrn. er seineu freunden die Verkündigung mit und

v. d. Hagen. Berlin. 1844; übers, v. K. Sim- 8ucht in den buchen) wie eine biene nach blu-

rock. Stuttg. 1845. vgl. buch III.) men und honig. von seinen freunden empfolen

so kommt er als kaplan zum bischof Adelber nachAugsburg und wird von diesem nach Rom ge

sandt, hier fragt ihn der pabst Marimis 'wer

tyf _ AdELPREHT *"8t c'u?> — 'Adelbers kaplan.' — 'Adelber

ist gestorben, du wirst seineu stuhl einnehmen*

Johannes der täufer von einem prie- s* demütig scheidet er dannen. nachdem Adelbers

ster Aiihi.iiiiKcitT aus dem XII jh. ist in bruch- nachfolger Ililline 15 jähre geseßen ruft ihu

stücken erhalten, das erste derselben, aus Ma- gott ab und Uolrich wird zu seinem nachfolger

riasaal in Kärnten stammend fand pfarrer Urban erwsehlt. er baute die mauern der kirche und

Jamik (gedr. anzeiger 8, 47—51); daran schließt die städte wieder die von feuer oder alter ge-

sich ein anderes aus einer Banmgartenbergers« stürzt, und seine predigten baueten in mancher

hs. zu Linz (gedr. Diut 3, 277 und fimtlgr 2, 139), seele ein haus gottes. außen ein pfaff war er

worauf ein anderes bruchstück aus Mariasaal innen ein niönch. sein asketischer wandel, seine

mit dem namen des dichtere folgt (gedr. an- betenden nachtwachen, sein hartes lager, seine

zeiger 8, 51 —53.) im ganzen 341 erhaltne verse, bauten und Visionen schildert die legende mit

ль Verehrung und gläubigem sinn, belebter wird

die darstelluug als der aufruhr geschildert wird,

jyj den Liutolf gegen seinen vater kaiser Otto er

regt und in dem Uolrich als versu-hncr wirkt;

Aus der legende vom heiligen Veit XII Jh., ebenso der cinfall der Ungarn (v. 904 — 970).

sind nur die eingangsverse erhalten (anz. 8, 53 ff.) jovon da an verliert sich das werk in einzeln-

fie brechen gerade ab als Vitus geboten wird, heiten, wie Uolrich Sintprechts grab baut, dem

nach dem erhaltenen zu schließen war die er- körper der heil. Afra nachspürt, reisen macht

zichlung kurz und rasch, olme sich von den und wunder thut. vorzugsweise heilt er die

gewöhnlichen dichtungen dieser art besonders fallende sucht (v. 1092). am 4. jul 983 stirbt

abzuheben, der Stoff kommt im dritten theile 4ъ er im dreiundachtzigsten jähre (v. 1497. der

des passionals (Straßb. hs. s. 194) wieder vor. lat. text hat das richtige todesjahr 973.) und

wirkt noch nach seinein tode wunder. (Nach

der einzigen hs. in München mit Benios latei

nischem texte herausgegeben von J. A. Schiuel-

V) AlRFRTUS и1er: St. Ulrichs leben. München 1844. 1605 verse;

reimpaarc, nur v. 225, 1148 und 1233 sind drei

Das leben des heil. Ulrich, bischofs von gleiche reime.)

Augsburg wurde mehrfach lateinisch geschrieben, Ein nicistcrsängerlicd auf den bischof Ulrich

von einem Gerhard , einem Gebchard (Pertz von Augsbug steht hinter dem Wolfdietrich der

SS. 4, 377) und im XI jh. von einem Вето. "Heidelb. hs. (n. 109. Wilken s. 346, 4, a. ge-

die arbeit dieses letztern brachte ein dichter druckt in Görres meisterliederu s. 311 — 317.

Ai.bkkus, der wohl noch ins XII jh. gebeert verfaßer ist Jörg Breiminc. der inhalt hat kei-

(Schmcller möchte ihn für den prior Adilbertus nen bezug auf Albertus gedieht. Ulrich macht

erklären der zwischen 1230 — 12.45 starb) in den unschuldig enthaupteten ritter, dessen köpf

deutsche reime, und zwar, wie er selbst in dem ««eine mit ihm bezüchtigte graifin ein jähr am

akrostichischen cingange sagt, weil ihn geist- halse getragen hat, wieder lebendig.)

liehe kinder darum gebeten; unter letzteren

versteht »Schmellcr clausnerimieu. — Die le- (г, 904 — 970.)

gende weicht von den üblichen heiligeulegeiiden, Darnach geschach über ein iâr,

deren sieh die poésie bemächtigte, durch den es do von gotes geburte waren fürwar

historischen stoff ab und hat eben dadurch ein fiunf und funfzec iâr und niun hundert,
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do wart er sere bekumbert;

wand щ fuor ûf der Ungcr schar:

von der Tuonowe besäßen sie gar

da} land unze an den swarzen wait

und da} gebirge ; ir sêre engalt

von rouben und von brande

<1mi volk in tuskeme lande.

Sente Afem gotes hûs wart virbrant.

sie besäßen Àugespurc sa zehant.

do tet der bischof masre

niht als ein mitiere,

der sä '/.<.■ der stunde vliuhet,

als der wolf zuo ziuhet.

einer schüfe er niht virga).

swie so der wolfe wœre dechein rail;,

er sazte sich wider als ein degen,

got bat er der sache phlegen.

do die rittere zc den porten

etriten mit swertes orten,

unde diu gescho) regen dikke

vlugen an die scbiltes blikke,

ûf ein ors er gesa),

schiltes und helmes er virgaj

eine stole legete er an sich,

da enzwisken vuor er sicherlich.

kiuse hie den niuwen Josué

der die arken in der alten ê

umbe Jericho fueren hie¡

und die busunen blasen lief.

Josué was tyerhalp der mure

innerhalp dirre gehiure

phlach des volkes mit triuwen.

wol gezam Josué déme niuven

da} er innerhalp wsere,

aUe Raab diu шда,

wand sie bezeichent die kristenlieit,

die got mit einen gnaden hat bereit.

von rehte er in der stat reit,

daj ist in der kristenheit

und uferhalp wider den tiufel streit.

Josué hie; die êwarten

an deme tragenne harten

die arken mit bnsûneii schellen,

da} Hut mit schrienne hellen :

do viel nider diu mûre stark :

als truoc sente Uolrich gotes ark

in deme herzen reine,

die prietere al gemeine

salmen und yinnen sungen,

mit gebete die Hute klungen

hin ze gote und einer muoter rein,

da} er sie irlóste algemein

von der linger gewalte,

ze hant er die Unger valte;

waude man vil schiere seit,

da} keiaer Otto ûf sie reit,

sie setzten sich mit strite wider.

vil schiere viel ir ere nider;

sie begonden alle vlieheu

die Tusken in nach ziehen,

den fiirsten was doch nie но gftch

der keiser iagete in alle) nach

unze sie wurden gevangen,

ze Kegenepurc irhangen.

60. Alber.

Tundalus. die vision des irischen ritters

Tundalus ist zweimal von deutschen dichtem

s des zwölften jh. bearbeitet worden, das ältere

gedieht, von dem nur zwei bruchstücke auf uns

gekommen (hrsg. v. Lachmann in den abh. d.

Berl. ak. phil. cl. 183G s. 166 ff.), rührt von

einem dichter des Niederrheines her, der um

10 1180 geschrieben haben mag. er schildert im

ersten bruchstücke Irland, im zweiten führt der

engel die seele an den quaalen der verdamm

ten vorüber, da liegt ein berggroßes thier mit

feurigen äugen und offnem rächen , das mit

is einem athemzuge zehntausend gewapnetor ver

schlingen kann ; im rächen des thieres stehn zwei

riesen, der eine mit dem haupte oben, der an

dere mit dem köpfe nach unten ; drei pforten

und Straßen gehn aus dem rächen hervor, aus

so denen es flammen bläst u. s. w. Die jüngere

auch noch dem XII jh. aiigehœrende bear-

beitung ist vollständig erhalten (Wien n. 2696

Hoffm. n. 11, 8; 2190 verse); sie erzœhlt: Im

j. 1149 lebte in der hibemischen stadt Cafe-

«»lensis ein ritter Tnugdalus mit namen, fromm,

freigebig, frœhlicher gebwrde , der seine sinne

auf die weit und ihre Üppigkeit gelenkt hatte,

nie erbarmte er sich der armen, zu der kirche

kam er selten, einem gevatter hatte er eine

sokuh genommen. dieser ritter fiel an einem

mittwoch , als er eben ein geschäft abmachen

wollte, plötzlich für todt nieder und blieb bis

samstag liegen, wo er dann, als man ihn eben

zu grabe tragen wollte, sich wieder aufrichtete,

36 das abendmahl nahm , seine habe den armen

vcrtheilte, der weit entsagte und geistliches ge-

wand anlegte, seitdem erzählte er jedermann

was die drei tage lang mit ihm geschehen,

seine secle war im geleit eines engeis durch

«ohölle und himinel gefahren, hatte dort die ein

förmig geschilderten quälen geduldet, hier die

eben so einförmig geschilderten freuden gekostet.

in der hölle geht der weg an den mördem,

meineidigen hoffärtigen, unzüchtigen, dieben,

46 räubern, unmäßigen, verworfnen mönchen und

pfaffen, Vulcan und Lucifer vorüber ; im himmel

führt er zu den propheten und zwölfboten, den

märtyrern und heiligen wie Brandan und Ir

lands bekehrer Patrik. die seele fährt darauf

so ungern in den leib zurück, im himmel sieht

sie zwei keenige, die sie früher kannte Conchober

und Danatus mit namen, ferner den koenig Cor-

maehus, dessen man Tundalus früher gewesen,

der sich zwar der armen erbarmt hatte aber

65 noch im himmel tseglich die quäl der hölle

dulden muß, weil er seiner gemahlin nicht die

gebührende treue erwiesen, unter der schaar

der bischœfe erkennt die seele vier, die in

Hibernia vor kurzem gestorben, ein leerer stuhl

eoist, wie St. Mnrachyas der verwunderten seele

erklsert, für einen bischof bestimmt der noch

lebt. Die behandlung eines noch bis tief in

die neuere zeit beliebten Stoffes, dem nament

lich Ringwalt wieder aufnahm (vgl. deutsche

esdichtung I, 131 ff.), mochte durch derartige

einflechtungen in Irland bedeutung und intéresse
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haben; beides gieng bei der Verpflanzung ver- da er irkande godif dogen

loren. der deutsche dichter, dem die Schilde- vile bit finen owgen,

rung reizender weltlust ungeeucht von der fe- di er sint fageta offenbare

der geht, ist mit munterm liebeln vertrauter nu horiet, in welcheme iure

als mit den bildern der hölle , die er wenig s diefe mere gefeehe :

fürchtet, oder des himmels, der ihn wenig lockt, def waren do eilif hundert iare

er nennt sich den allerschuldigsten man der und nune und virzik, daz ift war,

briesters namen ie gewan und sagt er heiße daz unfer herre wart geborin.

Alber. die geschickte hatte einen möneh von Nu wil ich fagen von dem man,

Rom nach dem nonnenkloster St. Paul zu Re-iovon deme ich der reiden began.

geusburg gebracht, wo er sie niederschrieb wie Ybernen ift einlant,

er sie mündlich empfangen, lateinisch, da Alber in weiften uffe daz mere gewaiit,

sie auf bitten eines herrén ze Winneberg , bru- an fuzer erden daz iz fteit,

der Cuonral geheißen, fiir die ungelehrten rer- dar umbe geint wazzer vil breit

deutechte, beide gedichte beziehen sich auf's daz gebirge groz und daz gevilde ;

lateinische quelle und das ältere mischt daraus di lude fint da harte milde,

lateinische sätze ein. die quelle wird , trotz irf gemudef fiut fi vro ;

mehrfacher Widersprüche zwischen beiden ge- daz land ift milche und honogef vol

dichten, eine gemeinsame gewesen sein, da der indc fruchte, fo man fagit,

niederrheinische dichter seinen text offenbar nicht2»beide viffe unde iaget;

verstanden hat und deshalb Irland mit unge- mer winef inkonnen fi nit gewinnen;

ziefer bevölkert, wtehrend der jüngere ausführ- Hangen credin fpinnen ift da vile ;

lieh erzrehlt, wie der heil. Patricius die giftigen doch fo hat ir holz diu craft,

gewürme vertrieben habe, die stredte der äl- daz iz alliz virgipniffe überwinden mac,

tern bearbeitung heißen bei Vincenz von Beau- « fo iz wirt virtriben dan ;

vais (spec. hift. 27, 88) Ardinacha und Case- da fint gude wib unde man,

lensis (Cafelensis bei Alberus). Vielleicht war ñ hant gude wapen und gewaut

die quelle beider gedichte ein noch gegen endo inde wonent vil na Engelaut;

des XV jh. gedruckter lateinischer traetat, von naher den Sotten dan den Briten,

dem ich nur den titel kenne: ina'pit libellus г» quo» quidam Galeuses vacant;

de raptu anime Tundali et eins risione traclans der wec ift dannen intlazen,

de penis inferni et guudiis paradisi. o. o. u. j. zu wieden und zu ftrazen,

fol. zur zeit der reformation mag ein Tundalus und ein deil in Hifpangen Avant.

als Volksbuch umgegangen sein. Agrícola (sprik- Ibemen daz felbe einlant

weerde. 1528 n. 22) gedenkt des ritters Tundalus 35 hat vir und drizeik howbet ftede,

nnter den bücheru die der teufel gemacht, was di alle ftent au irme vriden ;

Ringwalt, wie bereits bemerkt ist, nicht ab- eine ftat heizet Archamacha,

hielt dieselbe geschickte in seinem Hans From- di ftet Ybernen och wol na,

man (Amberg 1582. 4"), der mit der Warnung di läget man daz fi vil riche fi;

des treuen Eckart (Frankf. 1588) dasselbe werk 4u Croeagenfif ftet och da bi.

ist, wiederaufzunehmen, von diesem buche er- darane fo waf gefezzeu

schienen bis 1700 nicht weniger als einund- ein ridder wol virmezziu,

zwanjig auflagen. Die reisen des keil. Bran- er waf cdele und wole bekannt,

dan, die mau dem Tundalus zur seite ge- der waf Tundalu/ genant etc.

rückt hat, haben nur hie und da einzelne un- 45

wesentliche züge mit ihm gemein, folgen im

übrigen der abenteuerlichkeit, reden von waldern

auf fischen, meerungeheuern , klebermeer, grei- (jüngere bearb. s. 42, 3 — 43, 11.)

fen u. s. w. (s. Hummel neue bibliothek. Nürnb. Hybern daj ift ein lant wit,

1776. I, 8 ff. Bruns g. 167 ff.) »odaj in dem wendelfè lit;

(ältere bearb. v. 32 — 89.) einhalp e; bowes nine dolt.

Nu fold ir virncmeu mere, e) hat filber unt golt,

war umbe ich der reiden begunde. da) ma>re . . . holz unt wilt,

ich han if gut Urkunde milch unt houiges ist e) milt;

von gelerden und och von leigin, ььАй. ist korns genuhtsam

daz ich ane fmeichin und guoter vischo alsam.

in duzfen fage di warheit »veines e) nine birt;

alf iz in latinen gefriben ftet vil aber sin dar bracht wirt

von eime manne wol bekant, von den koufliuten,

der waf Tundaluf genant eodie ej suchent witen

der waf ein man vil miffetedic ; von vier landen also fram,

got wart ime fint genedie ; der gemerehe get daran :

dri tage er in brodin lac, osterhalp Schotten, llritani,

fin geift vur zu der hellen undo fach norder Engellaut, wester Hyspani.

manege dink, der er wart wif, esdaj lant ist vil reine,

och quam er in daz paradif, verneint, war ich da; meine :
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da en ist diu ouche noch diu krot,

da) habent si топ got;

da en ist ouch der slange ;

ej ist gescheiden danne,

swaj gewurmes eiter trouc,

des was wîlen dâ genuoc;

ewa) in dem lande ist,

des sul wir alle loben Christ;

ej si holz oder leder,

horn, vogel oder veder,

oder der vil herte stein,

darzu kumt eiter dehein,

swar e¡ wirt gefuret,

da) eiter e) nicht ruret.

Nu hoeret wie da) si komen:

als wir e) haben vernomeu,

e) ergienc alsus :

do sant Patricius,

der der Schotten herre ist,

vuor ze alrerist

in da) lant Hyberniam

unt der kunic von im vernam

die christenliche 1ère,

do lenite der meistcr here

vor im uf einer krukken,

er beguntle si harte drukken

als der wege muede tuon muo) ;

si kom dem kunige uf den fuo),

da) ми im dar durch gic.

do sich der. herre uf gelie

unt von im selben stên bigan,

do wart innen der guot man,

da) er schaden het gitan,

als er den stab ze sich giwan,

da) bluot von der wunden ran.

der herre sach da) an

unt erkora vil harte,

er sprach ze dem warte :

owe kunic here,

vil gro) ist din sêre,

da) ist mir iaemerlichen leit.

du soldest mir) ê hau geseit,

é du den schaden betest enphaugen,

so тег nicht ergangen

din gro)er ungemach.'

der kunic dar wider sprach:

'herre gehabe dich wol,

wan ich) willeclichen dol ;

ich wände, ich solde ewigen,

dise unsenfte liden

unt den gelouben also lernen;

ich vertrag e) vil gerne.'

Do antwurt im sus,

dem kunige, Patricius

der vil heilige man:

'ich han an dir missetAn;

da) riuwet mich vil sêre !

ich wil dich sin iemer mère

mit guote ergezzen;

du solt mir fursezzen

etesliche dine bet;

der hilfe ich dir ze stet

ab du ir gern de bist

umbe den heiligen Christ.'

Der herre mit der kröne

fprach ze dem boten frone

' ich sage dir wes ich biten wil :

miu lant hat wurme vil

eitrige unt schedeliche,

die vertreip von mînem riche

5 da) si) roumen müejen ;

damit machtu gebüe)eu

mirmine wunden.'

Des gewert er in an den stunden.

Got têt sô vil mère

lu durch sines holden ère.

swa; da) lant wuoehers getruoe,

da; was für da) eiter guot genuoc.

(». 44, 82 — 46, 4.)

is Er gab mit haut vefte

durch der feie refte

Den armen alle fin habe;

er tet fich der werlde abe,

Er leit an geiftlich giwant.

to ditz was diner cefwen hant

gewiffe ein wandelunge,

du, der fchiere haft betwungen

swa) fo du felbe wil,

dines lobes ift allenthalben vil.

'.¡»Do er fich der werlde wider feit

daj was dem tivel vil leit.

Do tet fa fin munt

den liuten aber al kunt,

wie im waerc gefchehen

an unt alle) daj er hete gefeiten.

Er fprach: do diu fchidunge ergie

da; diu fei den lip verlie,

vil gro) angeft fi vant

want fi ir unrecht erkaiit.

as zedeui libe fi wider wolde

da) do nicht wefen folde ;

Do wart ir angeft vil gro¡,

vil manigen zäher fi vergo) ;

fi klagte klaegelichen,

«о war fi moechte entwichen,

Da) en künde fi nicht erfinden;

fi mufe vor forgen fwinden,

not vnt angeft hat fi vil;

e) was aber noch ein kindes fpil.

<b Nu kom fa zehant dar

der tivel manic fchar;

Diu feie fach fi vil wol;

die ftrajen wurden alle vol

die in der ftat waren;

so die fei fi nicht verbaren

fi hüben uf vil groje dro

vnt fpracheu alfo :

'Diu feie habe dime

wir fuln ir fingen ein gifanc

65zedem ewigem verlor;

fi hat getreten in vnfer fpor

als wir fi da liejen ;

nuo fule wir fi nie)cn

vnt in dem fiwer brennen

»ofo füre wir fi demie

in die ewigen kalte

da kœl wir fi mit gwalte ;

dem lieht wart si nie holt,

die vinfter si billichen doit;

es fi hat gedinet fchone,

nu fol fi ir lone

[43]
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enphahen volleclichen.'

li woldens an grifen

vnt mit famt in hin füren,

fi mochten fi nicht geruren,

got in da) werte,

die fei er ernerte :

die tivel unreine

begnnden al gemeine

toben unt wüten

daj vor in behüten

got die feie woltc:

fi fprachen, er enfolte

in nicht erweren da;

fi enfurten ir vaj

ze den bittern wije,

da het fi mit vli;e

ie nach gerungen ;

vil vafte ii drungen

allenthalben dar zuo,

fprachen fpat vnt fruo :

'war wir dir ie bi,

nuo waen ouch, da) recht ii,

da) du mit uns lift verlorn,

wan du het uns erkorn

fur diñen schephíere ;

du wer ein reizasre

zornes unt ftrites,

du waer voller nites;

wft ift nu din hohvart?

dir was der lîp vil zart,

wft ift nuo din hovescheit?

du duhtcft dich vil gemeit,

du biet einen tumben lîp,

dû пазт fin êlich wîp

dem manne vil dikke;

wft fint nu die blikke

die dû têt mit den ougen

wider ein ander tougen?

dînes tretens uf den fuoj,

des ift dir nu worden buoj !

dines winkens mit dem vinger,

daj ift nu worden ringe !

wft ift nu alie din ojdichcit,

C) lnuo) dir werden vil leit!'

(*. 53, 80—83.)

Er fprach: e) fint die verfchaffen

munich unde phaffen,

die diu buoeh kunnen;

e) fint ouch die nunnen,

die geiftlich liute hie;en

unt uppichœit nicht liejen,

die nach ir antheizen

got gitorften reizen

mit maniger unfuore,

mit ubermuot und mit huore.

es fint ouch genuoge,

die nicht mit der gefuoge

die werlt haben wolten

als fi von rechte folten.

Do der engel fi da; gilerte,

furba) er do kerte.

fi komen ze einem vinl'tcrm tal

da hört diu fei michelen fchal

vnt vil eiflichen do) ;

ir forge wurden vil gro).

fi fach da manic fmite;

fi fprach: mit vlîje ich bite

herrc himelifcher bot,

da) foltu tuon durch got;

skvnde mir befunder

difiti ftarken wunder.'

des antwurte ir der engcl fus

dirre tivel hci))et Fulcanus,

der dife not übet

m vnt manige fei trübet,

die er dort vellet

unt zu im gifellet

mit fvntlichen dingen;

die mu)e immer brinnen

is mit den nœten die hie lint;

fi dultcnt manigen leiden wint;

fwelhe des phlegent

da) fi ze allen ziten legent

fchulde über fchuldc

so wider gotes hulde,

die des nicht wellent lâ)en,

fi üben fich ze ummájen

in einer ieglichen mil'fetat;

da) fint die difiu not hat

J5 in wîjen alfo grojen ;

vor got fint fi verfto)en.

wan aber du iu wœre

aller funta>re

ein gewiffer gifelle,

so du muft difer helle

ein teil gefmekken;

dir beginnet wekken

din vmma?)lic val

die bittern wije ane zal.

SS

{schluß. s. 64, 21—66, 52.)

Altherren da waren

mit feheenen gebaren;

da waren die heiligen wiffagen,

io der wir nicht sulen gedagen ;

da waren die zwelfpoten here

die chriftenlicher 1ère

vater heijent unt fint;

da waren diu gotes kint,

is der ftarchen marterrere her,

ñ gaben ir lîp ze einer wer

chriftenlicher warheit,

fi dolten maniger hande leit,

fi liten manic fwai're ;

ьо da waren die biehtigsere ;

da waren die maget reine ;

diu wunne was in gemeine

unt allen gotes holden.

fwie fo wir woldcn,

ssso nnichte wir in niht erzellen

diu wunder der gefellen,

wan (i ubertriffet menfehen fin.

dennoch was under in

diu zier aller fchonheit

eodiu geficht der liechten gotheit

diu was ir aller wuune ;

fi ift ein quec prunnc,

danne diu genade entfpringet,

der den fœligen nimmer zerinnet.

«shie muget ir hœren wunder vil

da) die geverten von einigem zil
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die rollen friude Iahen

vnt darzv Го fi iahen,

wie die unguten

an den witzen wüten.

fi fahen in der felben vrift

fwa; in himel unt in erde i it ;

fi beten ein vronncclich leben,

fi faben ietwederthalp unt einleben

vor in unt hinder in.

diu fei gewan da gro;en fin,

fi wart wiftnmes fo rol,

fi weffe da elliu dinc wol,

fi bedorft nicht mere

dee heiligen eng«ls 1ère.

Ein heiliger here do zu ir gie

der fi mit vlije enphie,

fant Prandanus ;

ze der feie fprach er fus :

'got mu; din walten,

diner her verte mu; er walten

nnt ouch hinwidervarende

fi er dich bewanide ;

nv vnt immer mere

durch fin felbes его

gebe er dir fo gitan heil

da; du dirre genaden teil

verdineft uf der erde,

da; diu fei werde

bevolhen ze miner phlege,

got gefegen alle dine wege.'

unt do diu rede kom an ein drum,

er fach fant Patricium,

der die Schotten bekerte

unt flu den chriftentiiom lerte,

unt ander bifchof manic fchar,

mit rufe nam fi des war.

fi waren fchoene unt ziere

er erkunde dar vnder viere

die in Hybemia bi finer zit

beten verwandelt den Hp.

da was gezieret mit vli;e,

in bedahte ein phelle wije.

ein ftnl der ftunt noch 1ère;

wee der felbe were

die feie des groj wunder nam,

fi vragte fant Marachyam

wes er wefen folde;

er fprach: e; ift ein gotes holde

unt ein bifchof vil hère,

dem fol difiu ère,

der noch in der werlde ift;

fwenne im nu kumt diu frift,

daz er von dem libe var,

dem ift dirre ftul gar.

der feie wunne wart gro;

allenthalben ir zu ll"i

diu friude ie mere unt mere

do fprach der engel here :

'du haft hie erfehen wol

da; von dir noch fol

werden gekündet witen,

du folt nicht lenger biten;

wider ze dem Hbe dn var

mit vlije du da; biwar

da; du übel unt gut fîft

ont nicht des verdift,

da; dir got erzeiget hat

da; ift min gibot vnd min rat.

Do diu fei da; vernam,

ir vngehabe wart vreiffam ;

bze dem engel fi do fprach

vil jämmerlichen 'ach ach,

da; ich ie wart giborn!

wie verdiente ich difen zorn;

du wil mir harte leiden,

10 hei;eftu mich fcheiden

von dirre mandunge

ze fo maniger trubfalunge,

des mu; ich immer fin unvro.'

der engel fprach aber do

>»'fwer tumplichen gert,

der belibet dikke ungewert;

alfo wœn ez ouch dir ergat,

wan hie niemen biftat,

wan die lûtern vnt die reinen,

««die von deheinen

fvnden fint gemeilet,

den wirt mit geteilit

ditze himelriche ;

dehein din geliche

»ь endarf des nicht muoten,

da; er mit den guoten

hie beliben müe;e ;

var hin unt büeje

dine gro;e miffetât,

3o fo mac din denne werden rät

nnt mäht refte enphahen ;

du wil nu ze harte gahen.

So nach dem maere,

do enphant fi des libes fwaere

3s diu arm fei alfam ê,

ir tet diu fchidunge wê,

[66.] die fi von den vriuden tet,

fi klagte den lip fa ze ftet

unt begunde alfo tougen

4oûflouken diu ougen;

fi begunde ir fwîgen brechen

unt den Hüten zu fprechen

vnt künden befunder

diu manicvalten wunder,

45 diu ir hie vor habt vernomen ;

ñ was wider ze dem libe кошен.

In ift allen wol gefeit

wa; iu begegent arbeit

mac von unguote,

»o da von inch got behuote ;

wa; oueh kom von rechtem geverte,

da; ift hie herte

unt wirt aber dort ringe;

dar an iu gelinge.

5ь da; ir hie alfus gevart,

da; ¡r der bittern helle gart

dort vermidem müe;et

unt hie alfo gebüe;et

nnt vertilget iwer miffetftt

»oda; ir hie den vollen rät.

befizzet mit den rechten,

darnach folt ir immer vehten.

Dirro wenige lift,

da; ditze buch gerimet ift,

ebda; chom von eines herrén bet

ze Winneberge in der ftet ;

|06.
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er hei|et braoder Chuonrftt,

der manic guot begàt;

der fit finer kinthcit

hat erliteu groic arbeit

mit geiftlichem leben,

got miieje im geben,

der guote, ein loleh ende,

da; er den tivel ichende,

da) er der helle entrinne

vnd teil der ruowe gewinne

und der ewigen fchonheit

nach dirrc fwsercn arbeit.

Der dife rede hat getihtet

unt zc rimen gerihtet,

der gert an iueh alle,

ob ej iu wol gevalle,

dar fin ze guote werde gidaht

unt von iwer bet brfiht

zc gotes hulden werde

unt hie uf dirre erde

die werlde ie verlade,

er hat die witen ftrÄfe

leider ze lange geberte,

da) er uf der felben verte

von dem tode icht werde befiiehen,

fo waere er gar befwichen.

ir fuit im wunfehen alle,

daj finer funden galle

hie alfo zebreftc,

da) etliche rcfte

fin feie dort gewinne,

des bitte ich iueh in der minne

der aller fchuldigifte man,

der priefters namen ie gewan;

er ift geheijen ALBER.

der in difer bete gewer,

der werde von got gewert

alles des er ze rechte gert

unt ze gotes dienft geftê,

da von fieliger wuocher ûfgê

unt bekom von difem fainen.

nu fprechet alle Amen.

wenden. (Lachmann über die brachst, nieder-

rhein. gediente, in den abh. d. Berl. akad.,

phil. cl., 183C s. 1«1 ff.

61.

62. Wernhee.

Die legende der heil. Veronica ist von

einem pfaffen Wernheh, der seiner spräche nach

io an den Niederrhein und in das letzte viertel

des XII. jh. gebeert, bearbeitet worden, über

Weruher ist nichts weiter bekannt, als daß er

außer diesem gediehte noch einige andere ge

diente mystisch-asketischen inhalts (s. abschnitt

ibIV.) verfaßt hat. in der Veronica erzœhlt er,

wie sie das tuchbild vom heiland erhalten, nach

dem Lucas kunst dreimal an der aehnlichkeit

gescheitert ist. aber auch das bild auf dem

tuche wird beim vergleiche mit Christus nicht

»o getreu befunden, ein Jude hatte in Rom, wo

Vespasian, vater des Titus, an einer furchtbaren

krank licit litt, von Jesus erzashlt der alle die

es gebe heile. Titus faehrt mit schätzen und

leuten nach Jerusalem , aber als er ankommt

s» ist der heiland schon tot. da hoert er von Ve

ronica, die er beredet, daß sie mit ihm nach

Rom faehrt. sie heilt den kranken kaiser und

dieser faehrt nun nach dem morgenlande, wo er

die Juden vertreibt und zerstreut

so So wílíchír nu ftírvít, di if vírloren,

if in fí den got had írkoren

di def dumif dagíf írbeídít

alfí endícrift di werlt vírleidít

und def tuvllef willin bigeít

зь turad Enoch und Hclyam írfleit.

di íud di dan levíiide l'íiit

di uuerdínt allí godif kínt

fo ílínt fí zu doufen

déme duvile wíllínt fí íntlofín

«o und i bikennint di rechtin Wahrheit

dat fí ir hirthe het índe leít.

(hs. des XIII. jh. in Hanover, vgl. oben s. 112.

hrsg. v. \V. Grimm: Wernher vom Niederrhein.

Göttingen 1839.)

45 Umfaßende Untersuchungen über die Veronica,-

legenden stellte \V. Griimn die sage vom ur-

Albinus legende wurde von einem nieder- sprang der Christusbilder.' Berl. 1843. an. vgl. dazu

rheinischen dichter gegen endo des XII. jh. Gervasius tilber. otia. 3, 23 ff. Leibn. SS. 1, 928.

bearbeitet, es sind nur 120 ungeregelte im Eine spätere bearbeitung der Veronica-

zusammenhange unterbrochene verse übrig ge- и legende enthält die Wiener hs.v. j. 1472 (n. 3007.

blieben, in denen Albinus name nicht vorkommt. Hoffin. n. 90, 4. anf. : O aueser got alle deyne

ein kaiser, sagt das bruckstikk, hatte mit seiner gnoden ich begere sende mir von hymel deynen

tochter, der witwe eines kwnigs iu lange fort- engil hyr das ich суп buch wol mache.)

gesetztem unerlaubten Umgänge einen söhn ge

zeugt, den sie nach der geburt durch ein weih»»

in ein anderes land sendet, in Ungarland wird

der kuabe nebst einigen kostbarkeiten von ei

nem herrn gefunden und dem keenige gebracht,

из.

Servatius. — Nach dem Zeugnisse Püte-

der seine gemahlin, mit der er keinen erben richs (str. 114, ztschr. 6, 52) het Heinrich von

hat, sich wie eine kindbetterin legen läßt und das oo Veldeck die legende des heil. Serratia* ge-

kind als seinen söhn erzieht, dor kaiser und seine dichtet, es ist bisher nichts weiter darüber be-

tochter kommen mit dem Jünglinge zusammen, kannt geworden als daß Mone (quellen und

am zweiten tage sagt sie dem kaiser, das sei forschungen 1, 252 f.) aus der heimat des ilich-

ihr beider söhn, dem auch die sache wol be- ters ein zeugnis für die Wahrscheinlichkeit des

kannt sei. der kaiser ist wegen seiner sündeno» obigen abgeleitet hat. früher lag man inPüte-

iu Verzweiflung und will sich an einen bischof richs ehrenbriefe (vgl. lehrgedicht) für Servatius
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Gemuius, der in der reihe der Mastrichter s. Peter und ficht für die verblendeten bewohner

bischeefe nicht vorkommt. Mono hat das rieh- Tungers, der heilige gibt ihm in einem traum-

tige hergestellt. geeichte den trost daß Metz um Auetors willen

Eine andere etwa mit Veldeck gleichzeitige, von den Hiunen (1245) verschont bleiben solle;

also ins letzte viertel des XII. jh. fallende bear- 6 Tunger sei nicht zu retten, doch solle die zer-

beitung der legende rührt von einem oberdeut- stœrung erst beginnen, wenn er gestorben sei.

echen dichter her und beruht auf einer nur noch sterben werde er nicht in Tunger sondern in

in spsetem lateinischen werken über den heili- Mastricht, dort begraben werden und die Stadt

gen stellenweis erhaltenen lateinischen lebens- vor den beiden bewahren, traurig tritt er die

geschichte. das gedieht, das nicht vollständig ю heimfahrt an. nicht fem von Rom fällt er in

erhalten ist, zerfällt in zwei groeßere theile. die hände der Hünen, die ihn einkerkern, aber

der eine umfaßt das leben des heiligen, der durch göttliche zeichen geschreckt, cntlaßen,

andere die wunder und denkwürdigen geschieh- worauf er ins Elsaß (zAlsâ\en 1370) kommt,

ten, die nach seinem tode in bezug auf ihn hier thut er wunder und zeichen, zu Worms

geschahen, wehrend der erste durch eine ge-JSwird er vonAinand eingeholt, er besucht Metz,

wisse ideale rundung des Stoffes bedeutung er- Köln, baut eines gesiebtes wegen Himmelpfort,

langt, regt der zweite durch die Verflechtung kommt nach Trier und verkündet endlich denen

des heiligen mit der deutschen kaisergeschichte von Tuuger ihr unabwendbares looß , zugleich

ein vielseitigeres intéresse an. der inhalt ist aber den aufsehub bis zu seinem tode und die

folgender: Nach einem kurzen rückblick auf«o Sicherheit in Mastricht. die reliquien und der

die heiden, die nach vergänglichem rühme ge- schätz (fresen 1547) werden eingepackt und

strebt kommt der dichter auf s. Servatius. 'Es nach Mastricht gefiilirt. als er unterweges ra-

gab einst eine prächtige Stadt Tunger, aber sie sten will, duldet die erde nicht, daß er seine

opferte den abgöttern. da sandte gott Mater- glieder krümme, sondern erhebt sich für ihn

nus, einen jünger des Petrus, der die heiden- «à zum stuhle, noch erzeigt ein merklich bilhel da}

sebaft mit der taufe wusch, viele gottesssele wie got mit im da zeichnete, in Mastricht messe

stiftete und bis an seinen tot ihr bischof war. singend hœrt er einen cngel ihm den tot für

dann stand das bistum sieben jähre meisterlos, den noechsten morgen zur none verkünden, er

bis ein engel den aus Armenien von kœnigli- befielt seinen geist gott und stirbt, engel brin-

chem blute gebornen Servatius (den er im an- so gen ein himlisches totenlaken (uberdon 1C72,

genblick die sprachen der heiden gelehrt, denn d. i. quod superextenditur ahd. upardona, goth

im bistum Tunger werden 72 zungen geredet ufarthuna s. Grimm ztchr. 5, 182.)

v. 370) in das münstcr führt, ring und stab vom Es beginnt nun der zweite theil , wie Etzel

altar nimmt und ihn damit bekleidet, in präch- die lande verwüstet (1717 — 1808) wie alles

tiger kleidung (v. 459—610) wird er geweiht, 's nach Mastricht flüchtet und dies verschont bleibt,

er lebt in ausgezeichneter frömmigkeit. aber ein stürm deckt das dach des münsters ab, in

es hat nicht an irrlehrern gefehlt als da waren dem die heilige leiehe liegt, aber kein schnee

Arrîus, Manichêus, Collûtus und Machmet (033) ; vermag in das heiligthum zu fallen, seine nach-

auch nicht an widerfechtern wie Gregor, Au- folger Agricolaus {da) Mut buochischen sue der

gastin, Ambrosius, Anastasius und Servatius. *oden acker bûicet 1920), Munlof der ein münster

die frömmigkeit des heiligen mannes gefiel de- zu Servatius ehren baut, Gundolf der Tunger

nen von Tungern nicht, sie nannten sie fröm- wiederbauen will aber von gott daran verhindert

melei eredUcheit (763) und meinten, es sei ihnen wird, als Karl rcemische reiche beherrschte

ein Vertreter not der mehr könne als veuien begannen die Sarazenen Kärlingen zu zwingen

und beten, so verstoßen sie ihn denn und der a und Karl, der den ersten tag sieglos geblieben

fromme mann zieht sich einsam nach Mastricht erringt den sieg mit Servatius hülfe (2000—

zurück (812) wo er in einer selbsterbauten zelle 2142). dafür sendet er Willegîs, das münster zu

ein beschauliches leben führt , das von engein schmücken ; diesem erscheint Servatius und ver-

gegen den frommen andrang geschützt wird, langt, daß seine gebeine erhoben werden. Mim

er sieht daß einst der gotteszorn die verruchte so lof hat sie versteckt ; nach längerem suchen

Stadt Tunger zersteeren wird und begibt sich werden sie mit gottes hülfe gefunden und thun

dorthin zurück, um den bewohnern ihr schick- wunder. die Ungarn unterwerfen Lutringen

sal zu verkünden, unter wehklagen erlesen sie (2295) abermals , vermeegen aber nichts über

ihn zu ihrem boten nach Rom. nachdem er das heilige münster. Von hier an verläuft das

einer Versammlung aller bischeefe aus Kärlingen «gedieht in einzelne mirakol, die durch die ein-

und allen fränkischen landen beigewohnt, auf geflochtenen namen mehr oder minder interes-

welcher der am glauben misfahrende Eufratas siren. Heinrich von Sachsen ein Verehrer des

bischof von Köln entsetzt und Severin zu dessen Servatius wird koenig , sein söhn Otto kaiser

nachfolger erhoben wird, geht er über Metz, wo und bezwingt die Rœmer; auf bitten seiner

er den bischof Auetor besucht und einen zer-eo mutter entführt er die gebeine des heiligen

brochnen marmor wieder ganz macht ohne daß nach Sachsen (2352—2404), aber die Mnsrrich-

eine spur des bruches geblieben wrere, und über ter fuhren sie heimlich zurück. Heinrieh II.

Basel, wo die Walhen seiner ankunft froh wer- läßt das haupt des heiligen in Goslar von gold-

den, nach Rom und wird von den Rcemern eh- schmieden fertigen ; da ihm keine arbeit genügt,

renvoll empfangen, durch gebet in den ver- es wirft er die künstler in den thurm, muß sie

■chiedenen kirchen Roms gereinigt, betritt er aber frei laßen, da ihm Servatius im träume
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erscheint und zeigt, welche arbeit sehnlich ist.

(254(5—2611). mehre wunder bilden den Schluß,

unter ihnen eine Verzückung nach art der des

Tuudalus. mitten in dieser vision bricht das

gedieht (3548 verse) unvollendet ab ; in der hs.

sind vier blätter ausgeschnitten ; es fehlen dem

nach etwa 600 verse, (hs. Wien n. 26U6.

Hoffm. 11, 5. hrsg. v. Haupt in der ztsehr. 6,

76—192.)

(f. 1 — 150.)

Herre Adônâî,

mache min herze vri

von aller übermüete

und von unkiuscher glüete

und gib mir die kunst dar zuo

da; ich diu wunder fif tuo

von santé Servâtîô,

der in sîner jugende vrô

dir begunde gehorsamen,

die hie vor in grôfen ñamen

diu riche heten besejjen,

der ist nu gar vergeben;

mit dem libe wart ir hügde begraben,

lützel oder niht wir haben

von den gr6)en heiligen

die manege marter überstigen,

wan sô vil eô sîn diu schritt behielt:

der tôt e) allej hine vielt.

Die heideu wise wären,

si künden niht gebären

des ze gotes eren züge ;

si vli))en sich da) ir gelinge

immer waere nach in.

sumliche kérten ir sin

da) sie wœren sturmgite :

stete und bürge wite

genuoge durch lop uf rillten :

eteliche begunden tihten

von misselieher geschieht,

ûf deheine die zuoversicht

diu den èwegen lip brachte,

wan da) man ir gedrehte

mit dem zergänclichen lobe,

von diu unbilde niemen, obe

wir von den gereden künden

die die weilt liant überwunden

unt mit got êwiclîche sint,

als Servâcjus, sin erweite) kint.

des leben wolt ich twiugen,

müht ich) immer bringen

zuo der tiuschen zungen.

dar zuo hat mich betwungon

sin heilikheit unzalhaft.

nu ist e) über min sündoeree kraft,

mir enwelle min herze erglüen

der der eselinne ir lüen

in rehte spräche kêrte

unt die wissagen lêrte

wa) nfich in künftic wsere.

unt arme vischsere

da) ewige heil hie) künden,

nieuien sol sich an mir sünden

der mine unkunst bediehte ;

wan ich da) niht gereden mähte

Û) iniiieni dürren sinne,

nu verneint e) in der minue,

als mir sin got verlange.

ditz ist da) anegenge.

Hex CnrUte, factor omnium,

ze tröste du mir kum

5 mit dines geistes stiure.

là wich von dinein tiure

werden in hitze,

und be)¡er mine witze,

da) ich gesage diu inœre

io von sant Servâtîô dem bihtigoere,

von diuem trûtjunger,

Ein stat diu hie) Tunger,

über die gie der gotes zorn.

si liât nu vaste abe geborn :

is doch was si etwenne

in den riehen gar genenne.

da) was ouch dô niht wunder.

niemen dem kunder

gesprechen dehein laster.

so e; wart nie burc vaster

behüetet mit sô guoten graben.

si was von ir orthabeu

gezieret mit vollen stateu,

da) vil tunkeleu achaten

?5 diu wikhiuser baren,

sô vil ir da wären,

berihtet wol mit turnen.

die lüfte solden zürnen,

sam die wigande worhten

so si stuout ze grô)en vorhten

allen ir umbesa?)en

manegeu belt vil nejen

hete diu wol gezierte stat.

swelch riche da engegene trat

35 mit urlouc, da) muos underligeu.

ir wârn mit grô)en underdigen

ander bürge zinshaft.

diu bóhvertige lieidenschaft

diu lebte nach ir willon;

40 ir übermuot künde niemen gestillen.

Diu burc da wir hie von s.igeu

diu was in ir alten tagen

ir schiene ein Spiegel Û) genomen.

ouch wären da zesaiuue kouien

45 Hute von manegen zungen.

mit gröjcn staten si rangen

die da wären d'oberosten.

bi den mac man wol kosten

da) diu werlt nu ist guotes ersigen.

w in was des niht verzigen

des diu werlt ie gebar.

da) mer truoc alle tage dar

da) guot û) frömden landen;

an ir habe si sanden

55SWH) man ie gezierde vaut.

ouch kom dar über lant

manir hèrlieher last.

arniuot was in gast;

sie heten swa) si wolden haben,

eogesteine golt unde saben,

phelle aller sluhte

die iemen vinden mähte

in der werlt wite.

die lieben margarite

es mohte man da schouwen

swenne sich die frouwen
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der werlt wolden ougen

mit geberde ant mit bougen

iint mit hârbanden.

die wären mit joehanden

spaehe gesmelzet:

ouch wftren drin gevelzet

ander steine manierait.

man sach da manegen helt bait

sebaenen unde bilden

топ golde nnt von siden

wag aller ir harnasoli.

ir vreude selten erlasch.

e; enwart vole nie spaeher.

die <là dûhten smœher,

die tmogen bunt unde grft.

iedoeb was leider unkunt dâ

anger aller schephœre unt sin ê.

swer des gewiiege, der solde mê

iiiht leben : da; was sô geboten.

si opherten ir abgoten.

din burc, aller bürge bluome,

was in dem irretuome

bewollen leider manege zit

unz got, der riwe unt antlâ) gît,

da wolde offen sínen namen.

dô wart den beiden gramen

ein w&rer gotes bote gesaut,

Màtemus was er genant.

(v. 460—610.)

herhafte die herrén zugen

in die etat ze Tunger,

dâ man den gotes junger

wihen solde als er verjach,

manegen bischof man dâ sach

under infeien mit krumben staben.

swa; si wsete solden haben

da; was side unt golt gemenget

mit porten gesprenget;

edle steine dar Û; brnnnen.

der wihe wart begnnnen

топ den gotes éwarten.

Servftcîum si garten

zierliche unde^ schöne

also wir von Afirfine

die alten echrift hoeren sagen,

swa) in Môyses hie; tragen

eweune er diente gote,

so wart ouch dirre sin bote

Servâcîus behangen.

■h; povel muos belangen

da; e) die gezierde schoute.

nu vememt wie man zoute.

der herre in zwêne schuohe trat:

dar an was delicia stat

wan dâ da) röte golt schein,

vil manee edeler stein

was dar umbe bewollen.

гд-zieret was mit vollen

der vordere walbe.

da) umbrâl mit diu albe

da) was sabenniwe wât.

ein porte ob ieglicher nât.

tU spaehe was da; umbral.

der ober soum was gemâl

unt mit gesmide bezogen

eOCDCKE. miUclilUr.

da er über da; houbet was gebogen ;

daj waren blech gegoren

von golde, etwa beslo;;en

da; sie sich lenken mohten.

s dar in was gcâohteu

gesteiue vil tiure.

geliche dem fiure

diu vil liehte gimme brau.

einen roe leite er an

•°von phelle geschaffen.

dar an hört man klaffen

guldine schellen,

mit ringen sinewellen

in den soum getwungen.

«5 vil suoje die klungen,

so er ze gotes tische stuont:

da) bezeichent bredige, die si nu tuont.

Min sin der ist ze dünne

da) ich gesagen künne

•• einer kleider misliche varwe.

dô er stuont in dem garwe,

sin gedanc was ze gote grö).

wîhc) öl man ûf sin houbet go; :

da) was ein bezeichenunge

»» geistlicher mandunge.

ein gewant wart im dô an geleit

da; niemen wan ein bischof treit:

da; was racjônâl genant.

ob der gürtel e; erwant,

so ein lützel kurzer dâ enneben.

e; was von siden gewebeu

mit kleinougen wiften,

mit guldinen Schriften

spaehe gewieret,

3iû;en gezieret,

gemuoset unde gesmelzet,

die besten steine drin gevelzet

die diu werlt mohte geleisten,

geliche den gneisten

jo der wunneclicheu schiiue.

an der obersten strime

lac sardius der edel stein.

ein topazius gegen dem schein;

ein smäragdus lac dâ nahen bî.

«dar nach lägen drî

in einer strîmen unden

in golde bewunden.

da; was ein karfunltel :

bi dem dûhten tunket

so unt trüebe die andern.

geliche bran er zandern;

ein wunnecliche; lieht er bar.

ein saphirus wolkenvar

der was sin geselle,

ьь in dem selben goltphelle

ein Jaspis schone lachte

der da; were genieme machte.

da; was an einem ekke.

anderthalp lûhte ein lekke

eosam si wsere gestirnet.

da; were was sô erkirnet

da; man e; wol muose loben.

ein ligürjus was geschoben

in da; golt mit liste.

*» dâ bî lac ein amatiste,

ein achates zwischen den zwein.

12
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niderthalp lac ein goltzein;

vil schœne ougenweide er bot :

da; was in da) polt rôt

ein crisolitus gestalt.

ein onichel im bîh schinen galt.

ein berillus lac dem nAlie.

da) racional was spähe

gezieret undc gefuoge.

dennoch sacb man steine genouge

allenthalben luogen

die gegen ein ander truogen

den liebten glast ze strite.

niden an der wîte

«ach man da) golt roten.

dar an waren die zwelf boten

mit wunderlichem werke erhaben,

sin name ob ieglichem ergraben

in kleinen swibogelînen.

ûf sinem honpte sach man »chinen

ein imfel mit zwein schiefen.

wœre da) wir) eine krone liiejen,

die phaffen e) widersliiegen,

die leien e; wol vertriiegen:

den strît den lâ)e wir nu hie.

ein liste drumbe niden gie,

gezieret vlîzeclichen wol.

si lac der besten steine vol

die ieman kunde vinden.

л-ог unde liinden

wären liste fit" geleinet,

ergraben unde gesteinet

da¡ man ir muose warten.

in den walcharten (irnkharteii)

lac seltsamer liste vil :

diu bilde wArn ein ougeii spil

diu cht wären geworht in.

hantschuohc und vingerlin

gar erweit wären.

einen stap truog er klaren,

gedrœt von hclfenbeiue.

dar inné lac gesteine

in röten golttrophen,

unt obe den knophen

bran gesteine als ein gluot.

der bischof inilte unde guot

wart dô für gefüeret.

diu schrift niender rüeret,

sit dehein bischof wesen boguude,

da) ie ¡einen sinen geliehen erfunde.

(!>. 1765—1808.)

Die wüetunden linger

mit «ige unt mit hunger

die burgiere kolten.

sie wolten oder enwolten,

si muosen sin ze stürme gereht.

owê wie manic guot kneht

mit dein grimmen tôde ranc !

diu heidenschaft si sêre twanc

mit geschoben unt mit spern scharf,

iimncc mange drin warf

unt ander wiegeriiste.

dehein aht was der Huste

die die burger heten tägelich,

der frowen leben was klägelich.

die die tiefen wunden

ir lieben vrinnden bunden

unt si mit dem tôde s&heu teuu

unt nnzällichen nider streun

ir kint unt ir mâgen.

» dô die besten gelAgen

dô klagten die dA wfirn beliben

da)s ir ineister wilen vertriben

den in got selbe ordenóte

unt sin cngel dar was bote

i"ilä er da) bistuom besa).

mit grôfem zorne räch got da).

guot unt êro si verlurn;

den grimmen tôt si ouch kurn;

ir deheiner moht entwichen dan.

•s die vînde giengens vaste an ;

die vorburc sie blôjten.

die mangen vaste hôjten;

die höhen turne nider riren.

die dannoch lebten, die schrireu

«"ze gote mit sinen heiligen.

doch solten die beiden sigen :

nmb da¡ wArcns koinen dar.

die stat wart zefüeret gar,

swie si wœre bürge beste,

»5 da) beleip küine gruntveste

da) guot wart alle) flj getragen,

die Hute gevangen unde erslagen,

ein lebender lip dA niht belibep,

umbe da) da) si ir ineister vertriben.

an

(r. 2001—2142.)

Dô der künic Karle redeliche

rillte rœmischiu riche,

do begimden Kärlingen

i» die Sarracine twingen :

da) was einer slahte heidenschaft.

die körnen dar mit heres kraft.

der küuec was in dem lande.

als er ir kunft bekande,

4»umb die kristen im vil leit was.

zesamene er ein her las

als er mohte in kurzen wilen.

gegen den beiden gunde er ilen.

selbe het er eines lewen muot;

•i* ze den sinen sprach er ' beide guot,

weset hiute nötveste.

wider die heidnischen geste

lût iwer eilen kosten.

iu ist min uugehrosten.

so der hiute hie niht verzaget,

dem ist immer uuversaget

eigen unde lêhen.

got sul wir alle vlèhen

da) er uns helfe hiute

s» wider die ungetonften Hute

unde an in sin teil hewar.'

under diu nähten die schar.

zwischen den heren beiden

der kristen unt der beiden

en was manic liehtiu briinne.

ich wsene ieinan gesagen küune

wie die heluie lûhten,

die berge rôt dûhteu

von den goltvarwen echilten.

»s diu zeichen ob in spilten

diu in dem lüfte fluten.
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diu herborn duuen

do die schar zesamnu runnen.

des stnrmes wart begunneu.

der roeinische fürst«

der streit mit getürste

mit allen den sinon.

nie liefen wol schînen

J.-'.t si deheiner ílulit gedfthteu.

mit eilen .si vAhten

an die gotes widerwarte.

« machten helme scharte

nut slugen wunden wîte.

iedoch wart in dem strîte

der kristen etelich val.

wider die heiden was ¡r zal

ein michel teil ze kleine.

si riefen algemeine

mo dem almehtigen gote.

ir dinc sich dô bej)erote :

die heiden si betwungen

da) si hinder sich drangen

and Uten in kreftigen schaden.

si muosen in dem blnotc baden.

die kristen wolten sich niht erbarmen

mit liefen in vor den armen

nilites niht beliben ganz.

dehein brünne was so glänz

»ine wa?re schiere verschroten.

si machten manegen töten.

Do der künic Karl gevaht

vuu mittem morgn nnz in die naht,

lUmioch molit er niht gesigen.

er sach gegen im ligen

eine unzalhafte diet,

diu rinster naht den stnrm schiet

d¿ ¡tchuof der künic wahte.

dar nach was ir aller ahte

da; si hunden die wunden,

»wâ >i die töten funden,

ab der walstat si si truogeu.

si sähen jflmer genuogen

au künden unde an mugen

»i sprachen 'wir suln wftgen

Wdiu lîp unde guot

"¡il rechen der kristen bluot

dai eich hie teilt in manegen bach.'

i<> der ander tac ûf brach,

'1er roemische herre

bevalch sich gote verre

ont gant Servftcjô, sinem trûte.

do schal ein horn lûte,

*Ч die kristen wœren gereht.

'ich wàfent manic guot kneht.

"1т kiinec ir muot wazte

an üe heiden er si hazte.

*) ist ein redelicher strît.

wer hiute hie tôt gelît,

der wirt wol erfunden.

»»en aber got gesunden

iúute sendet hinnen,

»fr sol sin frum gewinnen.

üb gibe in hêrlichen solt,

pWle »über unde golt:

umbe die ej aber ist sô gewant,

den gibe ich bürge uude lant.

<4 "il ich iu geheijeu.'

er mohtes lihte gereijeu :

e| waren erweite degene.

die beiden her engegene

irlialp aleara täten.

» die her zesamne trftten :

da) was ein michel tagalt.

die kristen gewunneu den gewalt

da) si die heiden gehrieten.

sine mohten niht für gebieten,

ю e) wer alle) versniten:

da von si den tôt liten.

die kristen gunden wîten phadeu :

si wuoten unz an die wadeu

in dem bluotigen so.

i»die heiden riefen niwan wê:

genôte si bestrûbten.

die dâ heimo fürsten dûhteii,

die lftgen dft betochen.

die kristen wurden errochen

»odie des vordem tnges wurden erslagen.

die heiden muosen verzagen

unt vielen als da) gerigene.

da) himclische gedigene

dem künic Karle helfe bot.

»i die beiden lugen alle tôt,

da) nie deheiner entran.

diu kristenheit den sie gewau.

dar nftch fundens allen rat.

ros unde sarwût

äobrAhten si heim ze lande.

si wurden rieh von schätze unt von gewande.

(v. 2545—2611.)

Der ander keiser Heinrieh

« verstuont an manegen dingen sieh

da; sant Servftce wwre

ein gewisser nôthclfœre.

er frumte ze Goslœre

ein münster lobebœre

"mit harter grô)er wirde.

ze MAstricht er mit girde

nach sinem heiltnom sande,

diu samenunge e) wände.

dô sin botsebaft zwir verdarp

•»» der keiser) selbe dft erwarp

unde jedoch nilrt. Hhte.

da; münster er im wîhte

mit grô)er antreite.

sin wille in dar nach leite

»° du) er gewünne goltsmido

die mit guoter underschide

ein houbet gemachen künden

nAch sant Servaren, die wurden funden

die sich meisterschefte vermftjen,

" dô si lange drohe gesft)en,

ir were truogen si dô für,

da) der keiser selbe kür

ob e) nftch sîm willen wsere.

sin zorn der wart swrere :

•o e) dñhte in gar unnütze ;

im misseviel da) antlütze.

sîne hulde si verlurn.

er hie) si werfu in ein tum,

als si heten gefrumt in ein,

•»sant Servftce im ze naht erschein;

die goltsmide er in lft)en bat.

12*
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zuo dem keiser er getrat;

er hie) eich vlîjliche an sehen;

er sprach 'wil du der wârheit jehen,

sô ist din guldin manlich

minem antlütze gelich.

den emiden got die 1ère truoc.'

aller der ere er dô gewuoc

die im der keiser het gefrumt :

'sîn wirt gedâht soj dir ze helfe kumt.'

Dô der keiser erwachte,

der troum in vrô machte :

er besande die Hstwürhten.

nu begunden si des libes fürhteu:

der sorge in dô got buojte.

der keiser si wol gruojte :

frîheit wart in erloubet.

er hie; im bringen da) houbet

dar umbe er si woldc Verliesen.

er Ute da) houbet kiesen.

ein sehe ze flî)e umbe flouc.

da) antlütze in niender entrouc,

e)n wœre rehte in der wîse.

als der altherre grîse

der sich im des nahtes erzeigte.

herze unt houbet er neigte

ze gote mit grô)er vreude,

da) im was komen ze scheude

der heilige bischof.

er sagte den fürsten in den hof:

die wurden iunerclichen vrô.

da) houbet opherte er dô

ûf sant Servftcjcn alter.

dar zuo versalter

dar ûf eigen unde liute.

lant da) ist Alexandria genant. XV. jh. unge

druckt.)

endlich noch eine Katharina in anscheinend

zwiefacher redaction aus dem XV. jh. (Wien.

m. 2841. Hoffm. n. 46, 2. anf. : In Alexandria

ein hunig ease der Ы tinen tagen ira*, unge

druckt, und Dresden n. 111. s. Adelung fortges.

nachr. s. XXXI. anf. : In Alexandria ein kunig

ка» do er Ы sinen ziten пав. ungedruckt.)

(54.

Die marter der heil. Katharina wurde, 40

wie es scheint, noch im zwölften jh. bearbeitet,

das bisher migedruckte gedieht steht in jener

Wiener hs. die lauter alte gedichte, (Konrads

kindheit Jesu, die urstende, das jüdel, Servatius,

Heinrichs gedieht von des todes gehügede, das is

anegenge, Tundalus, die Warnung, vom pfaffen

leben) enthält. (Wiener hs. n. 2696. Hffm. n.

11, 4; anfang: In nomine domini der heiige ¡/eist.

*i uns Ы.

eine Weingartener hs. des XV. jh. enthält w

die aus dem dritten theil des passionals (bl. 215.

Diut. 1, 303) entnommene legende der heil. Ka

tharina (Diut. 2, 67. anfang: Katherina du ril

liebe zu dir ich n« schiebe alhie mit getihte.

ungedruckt.) 55

zu Göthveih befindet sich ein gedieht über

die heilige in einer hs. des XIV. jh. (H. 17.

altd. bll. 2, 92. anf. : Maxencius was ein chu-

nich genant, ungedruckt.)

eine andere gereimte Katharinenlegende bie-00

ten zwei Wiener hss. (n. 2677. Hoffm. n. 35,

43 und n. 2862. Hoffm. 11. 327, 4. anf.: Kate

rina die rein magt als uns </«) puch von ir

tagt, ungedruckt, vgl. Diut. 3, 407.)

die altdeutschen wälder (3, 156) erwœhnenw

einer Kathar.legende (anf. : By dem mere ligt ein

65. Hartmann von Aue.

Oregorius. Hartman von Aue dichtete

zwischen seinem Erec und Iwein um dasj. 1200 sei

nen Gregor und führte als der erste von dem wir

es mit Sicherheit wißen die legende in den kreiß

der hœ fischen poésie, nicht die Sorgfalt

für die äußere form, die reinheit der spräche

und des reiraes ist das wesentliche dieser neuen

wendung der poésie , vielmehr die innere Sorg

falt für anordnung des Stoffes, für die durch-

führung eines dem besondem gedichte gemœQen

gedankens und für die ausmalung der einzel-

heiten im Stoffe unterscheidet die kunst der

hoefischen dichter von der ihrer Vorgänger, volk

und geistliche dichteten aus dem allgemeinen

bewustsein heraus und setzten neben ihrer dich-

tung eine allgemeinere künde voraus, die hoe

fischen dichter wichen darin ab. sie suchten

ihre Stoffe abzurunden und innerhalb des gezo

genen kreiljes bis ins kleinliche auszuarbeiten,

ihr kleinstes gemœlde wie ihre conception im

großen sollten für sich und durch sich selbst

gelten und wo irgend noch innerhalb des ge

dichte» ein ausblick geboten wurde, führte er

in die individuellen Schicksale oder individuel

len anschauungen des dichter», während die

älteren sich bescheiden ihrem Stoffe unterord

neten, erhoben sich die hoefischen dichter über

ihren gegenständ, der nur ihretwegen geltung

haben sollte, schon beim dichter dee Serva

tius begegnen züge dieser art. er gibt dem

stoff schon eine innere rundung und verweilt

mit Vorliebe bei der ausmalung einzelner für

den stoff selbst unwichtiger dinge, wovon oben

proben gegeben sind, auch er bemüht sich

schon, die motive der handlang und den Cha

rakter der handelnden personen in ausgespon

nenen reden aufzuhellen, wodurch die gedichte

immer mehr und mehr aufgeschwellt werden, ohne

immer an reiz zu gewinnen, das erste muster die

ser neuen wendung der poésie ist wne bemerkt

Hartmans Gregor, ein gedieht, das man wegen

seiner berührungen mit einem sehnlichen Stoffe

eine christliche CEdipodie genannt hat. die

heilige greuelgeschichte (diu seltsamen mare

vorne guoten sündeerej ist folgende: 'In dem

welschen lande Equitanja hatte ein mächtiger

herr mit seinem weibe zwei schoene kinder, die

mutter starb als sie ihnen das leben gab, der

vater als sie zehn jähre alt waren, vor seinem

ende befielt er die kinder seinen verwandten

und mannen und ermahnt den söhn: 'sei treu,

sei beständig, sei mild und demütig, sei kühn
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and gut; bewahre gute Sitten; sei den vorneh- nimmt, da er nun sein geistlicher vater gewor-

men stark , güüg gegen die armen ; du sollst den, sich des kindleins an, besucht es tauglich

die deinen ehren, die fremden dir geneigt und nimmt es als es sechs jähre alt geworden

machen; halte dich zu den weisen und meide in die klosterschule, wo es an wißen rasch pe

den einfältigen , vor allen dingen furchte gott. » deilit und drei jähre früher in die schule gege-

ich befeie dir meine seele und deine Schwester bene kinder überholt, in seinem elften jähre

daß du dich, wie ein rechter brader soll, an gab es keinen beßern grammaticus als das

ihr beweisest.' aber liebe, die schoenheit der kind Gregorius. in den drei folgenden jähren

Schwester, der teufel und seine kindheit bringen nahm sein verstand so zu, daß ihm dirinitaa

Um bald dahin daß er die Schwester verführt, ю völlig klar geworden: das ist die wlßenschaft

über die unthat verzweifelnd flieht er in die von der gottheit. darauf las er von legibus und

fremde wo er stirbt, die Schwester gebiert ei- wurde ein tüchtiger legist : diese wißenschaft

ran scbosnen knaben , den sie mit zwei tafeln, redet vom gesetz. er hatte noch mehr gelernt,

daß er von hoher gebart stamme, seine mutter allein er wurde daran gehindert, die frau des

wine base, sein vater aber sein oheim sei, und isfischers, die gern erfahren hätte, woher ihrem

mit vielen schätzen in ein faß thun und dieses in manne die zwei mark goldes gekommen und

einer barke dem spiele der winde auf dem meere wer Gregorius sei , konnte aus ihrem manne

übergeben läßt. ' Ihr wißt wol, unterbricht sich nichts herausbringen und da sie nichts erfuhr,

der dichter, daß ein mann dem weder rechte sprach sie, die Wahrheit zu sagen, auch nichts

Hebe noch großes herzeleid widerfahren , von w> aus, bis er fünfzehn jnhre alt geworden, da ruft

beiden nicht recht zu sprechen vermag, beides sie im zorne, weil er eins ihrer kinder geschie

hst mir nicht geschehen; ich gewann nie liebe gen, laut aus, er sei nur hergelaufen, nur ein

oder leid, ich lebe weder übel noch wohl ; darum findelkind , das man in einem faße gefunden,

rermag ich das leid der frau nicht zu enthüllen, das der teufel ihr zur harnschar hergeführt u.

tausend herzen möchten genug daran haben, » s. w. Gregorius, der diese ausbrüche von fern

-ie trug vierfaltigen schmerz ; jeder davon möchte anheert, eilt zum abte, um von ihm zu erfahren,

für manches weib genug sein, einmal litt sie ob es lug ob es Wahrheit sei was er gebeert,

anter ihrer schuld; dann trug sie die kranheit, er will fort, da er die schände nicht ertrage,

daß sie des kindes genesen ; der dritte schmerz wenn seine eitern nun mächtig seien, so daß er

war die angst um ihr liebes kind das sie dem зо ritter werden könne! nach ritterschaft stehe sein

wilden winde auf der see überliefert; endlich wille; seine Unbefangenheit (iiimpheit) sei da-

die künde vom tode ihres braders der vor sehn- hin u. s. w. vergebene mahnt ihn der abt von

sucht nach ihr gestorben war.' vergebens be- diesem verlangen ab. wer sich von gott wende

warben sich mächtige herrén um die junge verfalle der hölle. 'gottes rittcr kann eher ein

reiche schoene züchtige und tugendhafte (694), з» ritter sein, der ritterschaft in rechten schranken

rie verschmœht alle, denn sie hat einen stand- treibt (maje) als ein betheerter klostermann !' —

haften beiden zur liebe erwashlt, den barmher- 'du weißt nichts davon, sie spotten deiner.' —

agen got. mit wachen und gebet, mit almosen 'ich bin jung, was ich nicht kann, lern' ich.' —

und fasten gönnte sie dem leibe keine ruhe. ' du bist für den chor geschaffen ; geistliches

dabei war aufrichtige reue die von allen sünden <o kleid stand nie einem manne beßer als dir.' —

frei macht, einer aber unter den freiem , dem ' hen-, versuchte nun mit ritterlichem kleide, ob

weder boten noch bitten frommten, ergrimmte mir das schlechter steht, wohl gebührt dem

and verwüstete ihr land, daß ihr nichts blieb als ritter lange gewoehnung, aber seit ich boes und

tie bauptstadt und diese nur mit not. — Indes gut unterscheiden konnte stand mein sinn nach

ist der ausgesetzte knabe von zwei kloster- *ь ritterschaft. nie wurde ich mit einem gedanken

äschern gefunden, die ihn dem abte nicht hehlen ein Baier oder Franke (1402). welcher ritter

können, dieser liest die tafeln und nimmt den immer in Hennegau, Brabant oder Haspengau

lischern das gelübde ab nicht von der sache zu am besten auf dem streitrosse saß , in meinen

itden. die beiden fischer waren zwei ungleiche gedanken könnt' ichs noch beßer. gern wüst'

brader, der eine arm, im dienst des klosters, wich mehr; aber wie sehr man mich auch zu

Täter vieler kinder, der andere reich, eine gute den büchern zwang, in meinem sinne tumierte

aieile von dort wohnhaft, vater nur einer toch- ich. wsahntet ihr mich bei den büchern, so

to. die verheiratet war. nun kam der abt mit stand mein sinn nach einem Schilde , statt des

Widen iiberein, daß der arme das kind annehme griffeis nach dem speer, statt der feder nach

und für das kind seiner bruderntochter ausgebe, »s dem Schwerte.' — du sprichst deutsch , aber

der abt gibt dem armen von dem golde, das ich verstände eben sowohl wenn du griechisch

er bei dem kiude findet und zu sich nimmt, redetest, das aber merke ich, du bist nicht

zwei mark, damit ers erziehe, dem andern eine von herzen ein klostermann, ich will dich nicht

mark, damit er schweige ; das übrige behält er hindern, gott laße dir» wohl ergehn und gebe

dem kinde auf. nach mittag geht der arme во dir heil zu deiner ritterschaft.' — der abt gibt

fischer, einer abrede gemseß , nach ländlichem ihm die tafeln die ihn traurig und froh machen,

brauche mit seinem weibe zum abte und bittet, traurig weil er in sünden geboren, froh weil er

das kind seiner bruderntochter zu taufen, die von hohem geschlechte stammt; er gibt ihm

mönche spotten der bäurischen rede, der abt ferner 150 mark goldes, bis zu welcher summe

aber hebt das kind selbst über die taufe und es er die 1 7 mark ze gewinne kêrte die er bei ihm

nennt es nach seinem namen Gregorius. er im faße gefunden, der abt geleitet ihn zu
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schiffe, beide, verwenden kein ange von einander in angegoßnen hosen zum tanz gerüsteten mann

bis das meer sie trennt (1652). — Die folge ni cht, vielmehr einen abgehärmten büßer, einen

des gedientes kann ich nicht in gleicher aus- mann finden läßt, der wie ein dornbusch ist,

führlichkeit begleiten, an diesem auszuge nnd über den man leinwand gebreitet,

den ausgehobenen proben unten mag es genug » (hss. Vatic. XIII jh. (gedr. in Greiths spici-

sein, um erkennen zu laßen wie sich die kunst legium. Frauenf. 1838); 2: Wiener n. 2881.

der aueweitung des Stoffes durch kleinmalerei XV jh. Hoffm. s. 233 ; 3 : eine verlorne he. der

zugewendet hat. und wie werden erst im gedichte Strasb. Joh. ЫЫ. A. 100. stellen in Oberlins

selbst die oben angedeuteten reden zwischen scherzischem glossar. außerdem bruchstücke,

Gregorius und dem abte ins einzelne geführt! îobei Greith 166. und im anz. 7, 390. — hrsg.

Der weitere verlauf ist kurz dieser : Greg, kommt v. Lachmann : Gregorius eine erzählung von

in das bedrängte reich der ihm unbekannten Hartmann von Aue. Berl. 1838. der kritische

mutter, deren feinde er besiegt und dafür das apparat dazu nachgetragen in ztschr. 5, 32—69. —

reich und die hand der frau zum lohne erhält, bruchstücke eines lateinischen gedichtes in ge

fänglich büßt er im stillen die sünde seiner ab- 1» walteamen jamben entdeckte Leo , blätter für

kunft. eine dienerin belauscht ihn und führt lit. Unterhaltung 1837 n. 352, die J. Grimm für

die herrin in das gemach, wo sie die tafeln die quelle des hartmannschen gedirhtrs anzn-

erblickt. die teuschende hofnung, Gregorius sei sehen geneigt ist und auf ältere leonmische

dennoch nicht ihr söhn, schwindet, als er selbst hexameter zurückführen möchte, vgl. lat. ged.

von ihr befragt wird, seiner mutter, die seine го des XI jh. s. XLV ff.; ein gedieht in 453 hexa-

gattin geworden, reue und büße empfelend, metern, das übrigens mit Hartmanns gedichte

zieht er demütig auf die pilgerfahrt. am dritten in keinem nteheren Verhältnisse steht , theilte

tage gelangt er zu einem fischer, der ihn nicht Schmeller aus einer Münchener hs. des XIV jh.

für einen büßer erkennen will, sondern als be- mit : ztschr. 2, 486 ff.)

trüger verheehnt und ihn auf einen ceden feie» (Lachm. v. 2913 — 3328.)

im meere führt, wo er ihm die fuße in eisen Er bat durch got dnz er sin bite,

schließt, deu sclüßel aber ins meer wirft. ' wenn alsus fuort er in mite

ich, sagt er, den schlüßel aus den wogen dieser ûf jenen wilden stein :

tiefe wiedergefunden habe, dann bist du ohne dA beslôj er im diu bein

sünde und ein heiliger mann.' (2913 ff.) sie- aovaste in de isenhalten.

benzehn jähre lebt Gregorius auf dem fclsen. er sprach 'hie muost dû alten,

da stirbt der pabst. gott gebietet den Grego- dichn füere mit sinnen

rius an seine stelle zu setzen, zwei abgesandte der tievel von hinnen,

suchen ihn auf. nachdem der fischer in einem dune kumst hie abe nimmer mê.'

tische den schlüßel gefunden , gelangen sie zu *s den slüuel warf er in den sé,

ihm, und da er aus dem zeichen erkennt daß er sprach 'da) weil ich âne wfin,

er gnade gefunden, folgt er ihnen nach Koni, swenn ich den slüijel funden hftn

wo seine heiligkeit sich in wundem bewiehrt. ûi dirre tiefen ünde,

künde davon dringt auch nach Aquitanien. seine so bist dû âne sünde

mutter begibt sich, um ihrer Minden Vergebung wunde bist ein heilic man.'

zu erlangen, nach Rom. der pabst entsündigt er lie in dâ und schiet er dan.

sie. mutter und söhn erkennen sich und bleiben Der arme Gregorjus,

uugeschieden bis zu ihrem tode (3705 ff.). Kein nû beleip er alsus

sündiger, schließt der dichter, soll an diesen i'if dem wilden steine

sündern, die nach großer schuld die huid got- 45 aller gnaden eine,

tes gewannen, ein beeses vorbild nehmen und ern het andern gemach,

denken getrost, wie sollte ich verworfen wer- niwan der himmel was sin dach,

den , da diese nach во großen verbrechen er- ern hâte deheinen scherm me

rettet wurden;' wen der teufel zu diesem wahne für rifen noch für sue,

treibt den hält er in seinen banden; ist seine ьо für wint noch für regen,

sünde auch gering, dieser gedanke allein gilt niuwan den gotes segen.

tausendfältige missethat. daran aber soll der im wären kleider vremede,

sünder ein vorbild nehmen, daß er, wie viel er niwan ein hierin hemede :

auch gesündigt, doch durch reue und aufrichtige im waren bein und arme blô)

büße gerettet werden kann. —- lieber das ge-иегп möht der spise die er nô).

dicht selbst würden lange abhnndlungcn zu als ich in nû rehte sage,

schreiben und dennoch immer etwas übrig ge- weiigot vierzehen tage

laßen sein, wohin kein geschriebenes wort reicht, vor dem hunger niht gelcben,

wœhrend die reine form die einen entzückt, die im enwiere gegeben

andern sich von den blutschänderischen greueln »oder tróst von Kriste

abwenden, und wieder andere die poetisch ein- der im da« leben vriste.

gekleidete lehre von reue und büße erheben, dai er vor hunger genas,

tadeln und loben es wieder andre, daß der ich sage i 11 wai sin spise was.

dichter dem lischer der sich verzweifelnd in Ei eeic ûiem steine

die haare fehrt gern geholfen hätte oder daßÄwatiers harte kleine,

er die beiden alten Keener auf dem felsen einen dar under gruob er ein hol :
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da) wart mit einem triinke vol.

e; was kleine als ich in sage,

da) ei zwischen naht unt tage

vil kûme vol geran.

da) tranc der gnadenlose man.

sus lebt er sibenzehen jâr.

e¡ danket manegen niht war:

des gelouben velsch ich :

wan got enist unmügelich

niht ze tuone swa) er wil,

im ist keines wundere ze vil.

Dô der gnaden eine

da fit' dem wilden steine

sibenzehen jâr gesa)

onde got an im verga)

»mer honbetachnlde

ш ûf aine hulde,

dô starp, als ich 14 las,

der dô ze Rome habest was.

als schier er dô starp,

ein ieglich Rômœre warp

besonder sînem künne

durch die gotes vviinne

umb den selben gewalt

der strít mas so manecvalt

daj si beide durch nit

onde durch der êren gît

bescheiden niene künden

wem sí des stuoles gunden.

Do gerieten» über al

da) man lie)e die wal

an nneern herrén got,

da; sin genAde und sin gebot

erz- igte wer in ware

puot ze rihtsare.

dienstes si im gedâhten,

da) si im volbrâhten

eut almuoseu und mit gebete.

pot dô gna-declichen tete,

der ie da) guote geriet,

eines nahte» er) beschiet

wisen Kômseren zwein,

»n den eó volleclichen schein

diu triwe und diu wârheit

da) ir rede was ein eit.

Da dise besunder lägen

und ir gebetes pflägen,

diu gotes stimme sprach in zuo

da) si des nsehsten tages vruo

Kómser zesamen bieten

und in da) kunt tteten

wa) gotes wille wajre

über ir rihtwre.

e) wtere gesehen eine

tif einem wilden steine

ein man in Equitânjâ

den enweste niemen da)

rol sibenzehen jar:

mo dem ware für war

der stuol vil wol bewant,

und war Grégorjus genant,

da) er) in beiden tete kunt,

da) meinde da) eins mannes munt

niht mühte erziugen wol,

-ЛЛ1 grô)e kraft haben sol.

Nime weste ir deweder niht

umbe diese grô)e geechiht

da) in diu rede beiden

des nahtes wart bescheiden,

unz si zesamne quaincn

»und e) under in vernâmen.

unde als sí getâten

als si vemomeii hâten,

dô einer sine rede gesprach

und der ander mite jach,

10 do geloubten Rómiere

vil gerne disiu ma-re :

ze gote wären si vil vrô.

die alten herrén wurden dô

ze boten beide gesant

i»in Equitanen da) lant,

da) si den guoten man

suochten unde in brsehten dan.

Dô bekumbert sí da) :

der stein, da er ûffe sa),

moderne was in niht benant.

mit zwivel fuorens in da) lant.

dâ gevorschten si genuoc,

uji'l fuoren »war ei ir wec truoc :

nune knnde in) nieman gesagen.

»ida; begunden si von herzen klagen

dem der ie beruochte

der gnftde an in snochte,

und gesande in got in ir sin,

solden si immer vinden in,

seda) man in danne miieste

suochen in der wüeste.

sus begundens gäben,

da sí da) gebirge sahen,

in dio wilde zuo dein sé.

»»der ¡swivel tet in harte wê

da) sí niht wi))en künden

wâ si den guoten funden.

Dô wiste sí diu wilde

ze waldo von gevilde.

««sus vuor diu wegelose diet,

als in ir gemüete riet,

irre unz an den dritten tac.

ein stic âne huofslae

den ergriffen si dô :

«»des wurden si vil harte vrô,

der grasege wec uugvbert

der truoc si verre in einen wert,

da der vischaar saj bi dem se,

dâ von ich iu sagte é,

»oder den sseldericheu

sô nngezogenlichen

in sinen dürften euphie

und die übele begie

da) er in durch siuen liaj

»»sazte dâ er noch sa),

ûf den dürren wilden stein,

unde im dâ sitiiu bein

slô) in die isenhalten.

dô dise zwêne alten

suda) hiiiselîn gesâhen,

ze soelden si des jähen.

da) si dâ nach ir unmaht

geruowen müesen die naht.

Genieret hâten si mit in

»»die s pise (da) was ein gint

der ei bedorften zuo der not,
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beidiu win unde brót,

und dar zuo swa) in tohtc,

da) man gefüeren mohte.

des enphic der vischeere

mit vreuden âne swerc

die wol beraten geste.

er each wol unde westc

er möhte ir wol geniejen :

desn wolde in niht verdriejen

ern schlief in ringen gemach,

wand er ei wol beraten sach.

da) tet er mere umbe ir guot

denn durch sinen muten muot.

er enphie ei baj dnn den gast

dem des gtiotes gebrast,

Grègorjum den guoten man:

in dûht dan »и niht nutzt:, an.

Dô si gewunnen guoten gmach,

der vischœr zuo den gesten sprach

'mir ist harte wol geschehen,

sit ich hie solde gesehen

also guote liute :

ich hân gevangeu hiute

einen harte schoenen visch.'

sus wart er ûf einen tisch

für die herrén geleit.

done hat er niht missescit :

wand er wa) lanc unde grö) :

des er vil gerne geuö)

an den Pfenningen,

dâ wart ein kurze) dingen:

sí hie)en in im gelten sii.

nú baten ei in da

den wirt selben pellen,

mi begunde er in zevcllen,

da) si ef alle sahen an.

dô vant der schatzgirc man

den slü))el in sinem niageu,

von dem ir ê hortet sagen,

dft er Grègorjum mite

beslô) mit unsücjem site

vor sibeuzehen jaren ê,

den er hot geworfen in den se,

und sprach, ze swelher stunde

er den sIíij|oI runde

ûj dee meres ündo,

sô wœre er fine sünde.

do er in iu dem vische vant,

dô erkande er sich zchant

wie er getobet hâte:

er vie sich als drúte

mit beiden hnnden in da) hur.

ich het geholfen im für war,

were ich im gewesen bi,

swie erbolgen ich im anders si.

Dô er sich geroufte gnuoc

und ze den brüsten sich sluoc,

dô frftgten iu die herrén

wa) im möhte gewerren,

dô ei in so tiwer sähen klagen,

nu begunde er in vil rehte sagen

umb Grègorjum sinen gast,

da) in des mares niht gebrast.

ich wœne e) unnütze wœre,

ob ich daz vorder msere

iu nû aber auderstuut

mit gan)en Worten taste kunt:

so wurden einer rede zwo.

die boten wurden harte vrô :

wan si spürten an dem тате

s da) ej der selbe wœre

an den in got selbe riet

und in ze hübest beschiet.

Dô er in beiden gliche

also bescheidenliche

iosine bihte getete,

ir füe)e suocht er mit bete,

da) si im etelichen rat

rieten umb die missetät.

dô si da) grôje riuwen

ismit geistlichen triuwen

gesfthen an dem armen,

nu begund er ei erbarmen,

und gehiejen sí im da),

er möhte vil deste ba¡

-'ikomcn von sinem meine,

ob er si zuo dem steine

des morgens wolde wiseu.

nu sahen im die griseu

diu ougen über wallen,

«die hei)en zäher vallen

über einen grâwen bart.

er sprach 'wa) touc uns diu vart?

vil wol wise ich iueh dar:

die vart Verliese wir vil gar.

»eich wei) wol, erst nû lange tôt.

ich lie in in maneger not

fif dem vil wilden steine :

hait er der niewan eine,

der er vil manege» mirât

as dâ ûf dem steine erliton hat,

ejn möhte dehein lip erweru.

im dürft gedingen noch gern

da; wir iu lebende vinden :

wser er von kalten winden

«ound von frost niht verderbet,

der hunger heten ersterbet.'

Nu erkanden sí den gotes gcwalt

so starken und so manecvalt,

ob er sin geruochte pflegen,

«da) in harte wol sin segeu

gefrist vor aller freisc.

ûf die kurzen reise

so wart er tiwere gemant:

die gelobet er iu ze hant.

so des morgens fuoren si vruo

dem wilden steine zuo.

Dô si mit arbeiten

die barke zuo bereiten,

dô si ûf den stein quâmen

55 und des war nftmen

wâ Grêgorjus wœre,

der lebende niarterœre,

einen harte schoenen man,

dem vil Kitzel iender an

eokein hunger ode frost schein

oder armuot dehein,

von zierlichem gerœte

an libe und an der wœte,

da) niemen deheine

в» von edelem gésteme

von siden und von golde
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bejjer haben solde,

wol ze wünsche gesniten,

der mit lachenden siten

mit gelphen ougen gienge

und liehe vriunt enphienge,

mit goltvarwen hare,

daj iuch in ze ware

ze sehen gelüste harte,

mit wol geschornem harte,

in allen wis wol getan

als er ze tanze solde gân,

mit sô gelîmter beinwât

»ô si zer werlde beste stât, —

den enfundens niender dâ:

er moht wol wesen andcrswft.

Ich sage iu wa) ei runden,

dô sí in begunden

suochen ûf dem steine,

der guote und der reine

der wart ir schiere innen,

nû wolde er in entrinnen:

wan sîn schäm diu ivas grô),

er wa) nacket unde blô).

em moht niht loufen drâte,

wand er gebende hâte

an ietwederem beine.

er viel zuo dem steine :

sus wolde er sich verborgen han.

dô er si su eh zuo im gftn,

dô brach er ûf die schäm ein kn'u.

►ш runden sí den gotes trat,

einen dürftegen ûf der erde,

ir gote in hohem werde,

den linten widerzœine,

ze himel vil genseme.

Der arme was ze wäre

erwahsen vom hftre,

verwalken zuo der swarte,

an houbet unde an barte :

ê was ej ze rehte reit,

nû ruojvar von der arbeit,

é wftren in diu wangen

mit roete bevangen

mit gemischter wije

mit werdeclichem vli)c,

nû swarz und in gewichen,

da} antlütze erblichen,

é wâreu im für war

diu ougen gelpf unde clâr,

der шиш ze freuden gestillt,

nû bleich unde kalt,

diu origen tief triiebe rôt,

als <ч der mangel gebot,

mit brâwen behangen

ruhen unde langen;

i trrüi ze den liden allen

da} vleisch, nû zuo gevallen

unze an da) gebeine :

er was sô gerlich kleine

an beinen unde an armen,

e) möhte got erbarmen.

Dâ im diu isenhalte 1нс

beidiu naht unde tac,

dâ het si im ob dem fuu)e

daz vleisch harte unsuo|e

miz an da} bein verno))en,

als ej wierc begoßen

mit bluote zallen stunden

von den vrischen wunden.

da) was sin svvrerstiu arbeit,

»An ander not die er leit.

ich gelichc in disen sachen,

als der ein lîlachcn

über dorne spreite :

man möhte im sam gereite

malle) sin gebeine

grô) unde kleine

haben gezalt durch sine hût.

swie sère der gotes trût

an dem libe wsere

isverwandelt von der swa?re,

nû was der heilige geist

dar an gewesen sin volleist

also gänzlichen

da) im niht was entwichen

»¡>erne het siu alten

kunst unz her behalten

von Worten und von buochen.

die in dâ vuoren suochen,

als in die baten gesehen,

üials ich iu nû hân verjehen,

des libes also armen,

do begunde er in erbarmen

sô sêre da) der ougen do)

regens wis ir wat begó).

au si bcswuoren in bî gote

und bi sinem geböte,

da) er sí wi))en lic)e

ob er Grêgorjus hie)e.

Dô er sô tiwer wart gemimt,

3idó tet er in bekant

da) erf Grêgorjus wœre.

nû sagten sie im diu mœre,

war umbe si Û) wären кошен,

als ir wol habet vernomen,

4o als in des nahtes beiden

von gote wart bescheiden

da) er in hsete genant,

selbe erweit unde erkaut,

und ze rihtsere gesät

45 hie en erde an sin selbes stat.

(Lachm. ». 3705 — ¡1834.)

Dannoch was ir da) unkunt,

gesaeh si in ie vor der stunt.

mit listen sprach er dô zuo ir

su'vrowe, durch got, nû saget mir,

habt ir sît iht venionien

war iwer sun sí komen,

weder er sí lebende ode tôt У'

dô wart sí vor leide rôt,

sseî sprach 'herré, nein ich.

ich wei) wol, er hat an sich

von riwen solhe not geleit,

ichn verneme es rehte wârheit,

soné gloube ich niht da) er noch lebe.'

euer sprach 'ob da; von gotes gebe

immer möhte geschehen

da; man in iuch lie)e sehen,

nû sagt wie, getriwet ir doch

ob ir in erkundet noch?'

es si sprach 'michn triege min sin,

ich erkaude in wol, und scehe ich iu.
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Er sprach ' nû naget des ich inch bite,

weder ware in da mite

liep ode leit geschehen,

ob ir in miieset sehen?'

ei sprach 'ir muget wol nemen war,

ich lian mich bewegen gar

libes nnde gnotes,

vreuden unde maotes,

gelich eim armen wibe :

mim müht ze disem übe

dehein vreude niht geschehen,

riiwan diu, mües ich in sehen.'

Er sprach ' »ó gehabt inch wol,

wand ich iu vreude künden sol.

es ist unlanc da) ich in sach

und da) er mir bî gote jach

daz er keinen vrinnt ha-te

ze triwen und ze statte

lieben) danne iweren lip.

' gnade herre,' sprach da) arme wîp,

'er lebet noch?' 'jâ er.' 'nû wie?'

' er gehabt sich wol unde ist hie.'

mag ichn gesehen, herre?'

ja, wol: er ist unverre.'

' herre, sô lAt mich in sehen.'

vrowe, da) mac wol geschehen,

sit da) ir in sehen weit,

sô ist unnc-t da) ir des twelt.

Vil lieliiu munter, seht mich an :

ich bin ¡wer sun und ¡wer man.

»wie pro) und swic swHTe

miner sündeii last wœre,

des hat nú gut vergeben,

und hau alsus hcsc))cn

disen gwalt von gote.

e) kom von sinein geböte

da) ich her wart erwclt :

alsus hau ich iui gcselt

beidiu »éle unde lip.

.sus wart da) gnádelóse wip

ergetzet ir leides gar.

got sautes wunderlichen dar,

ze vreuden in beiden.

sus wären» ungescheiden

unze an den gemeinen tut.

als ir ürcgorjus gebot

und ir ze büc)enne riet,

dô er von ir lande xehiet,

mit lilie und mit guote,

mit bettendem itioote,

da) hâte si geleistet gar

sô da) ir niht dar au war.

swa) »i ouch jaro hAiit vertriben

sît sî ze Kôine eiisainen beliben,

diu waren in beiden

ze gut also bescheiden

da) »i im iemmer mere sint

zwei ûf erweltiu gote» kiiit.

ouch erwarp er sinein vater da)

da) er den etuol mit im besa),

dem nicnicr vreude zergi'it :

wnl im der in besehen hat.

15 i disen guoten muren

von disen sünda?ren,

wie si nach gru)er schulde

erwürben gotes hulde,

da ensol niemer an

dehein sündiger man

genemen boeses bilde ;

sí er gote wilde,

s da) er iht gedenke also,

' nú wis dû vrevel unde vrd :

wie soldest dû verwAien wesen?

sit da) dise sint genesen

nach ir grujen meintät,

losó wirt din als gnot rät:

und ist daz ich genesen sol,

sô geiiise ich also wol."

«wer üf den wân sündet,

»wen des der tiuvel schündet,

is den hat er überwunden,

in einen gwalt gebunden :

und ist ouch sin sünde kraue,

so kumt der selbe gedanc

mit tûsentvalter missetAt,

»о unde enwirt sin nimmer rat.

dâ sol der sündige man

ein sadic bilde nemen an,

»wie vil er gesundet hAt,

da) sin doch wirt guot rAt,

«sob er die riuwe begèt

und rehte ze buo)e stet

Hartman, der sin arbeit

an ditz getihtc hat geleit

got und iu ze minnen,

3o der gert dar an gewinnen

ze lône von iu allen

da; ir iu lât gevallen,

die ez heerent ode lèsent,

da) ir bittende v esent

3s da) im diu sadde geschehe

da) er inch noch gesehe

in dem himclriche.

des sendet alle gel ¡che

disen guoten sünda-re

4« ze boten uinb unser sw.-vre,

da) wir in disein eilende

ein sa'lige) ende

Deinen als si da nAiiicn.

des gestiure uns gut. Amen.

f)6. Ruodolf von Ems

erhielt von dem abte Guido von Cappel (1220 —

5ul223) eine lateinische. Übertragung der von Jo

hanne» von Dauiasku» um die mitte des XIII jh.

griechisch geschriebenen legende von üarlaaiu

und Joasaph , nach welcher er seineu liar-

1 â â in und Jñsaphát, vermutlich in den

55 zwanziger jähren des XIII Jh., sptetcr als sei

nen guten Gerinnt und früher als seinen Wil

helm von Orlen», dichtete, die laute selbst-

anklage, daß er sein lebe lang leider viel ge

logen und die leute mit trügerischen geschiebten

»o betrogen habe, wird wol nicht sehr buchstäblich

zu nehmen sein, weim auch der zweck den er

bei bearbeitung dieses gedichtes vor äugen hatte,

trust tur uns runder, immerhin ernst zu nehmen

sein mag. die geschichte , sagt er am schlug,

es ist nicht von ritterschaft , noch von minne die

ihre macht über zwei liebende übt; nicht von
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abenteuern, noch von der liebten Sommerzeit; was ihm freude macht, aber Jos. lernt neben

sie ist die volle und lügenlose bekämpfung der dem heitern nueh da« elend kennen und erfsehrt

weit, an deren leming sich manner und weiber von siechen und aussätzigen die er tritt, daß

beflemmœgen; niemand, der deutsche rede ver- niemand sicher sei vor schlagen des elend«,

stehe, sei so weise daß er nicht aus der innigen »von alter hat er keine Vorstellung, an einem

beherzigung dieser geschichte gute lehren für gebrechlichen alterschwachen greise lernt er daß

sein leben schöpfen könne, ob er sein im gu- weder Weisheit noch macht, weder schoenheit

ten Gerhart gegebenes versprechen, etwa ver- zucht noch tilgend din menschen vor gleichem

fehltes künftig beßer zu machen, mit dieser ar- Schicksale behüten könne und daß der tot allem

beit geloest habe, das freilich wiße er nicht. 10 ein ziel setze, niemand verintege vorauszusehen,

Über den g. Gerh. wird im buche der kleinen wann die stunde komme wo der leib zu asebe

gediehte berichtet werden, der stoff Josaphats, werde, im stillen fragt er sich, von diesen

eines gedichtes von etwa 16,000 versen das eindrücken übermannt, was bin ich, was soll

völlig im detail und in episoden untergeht, ist der ich, wenn ich sterben muß und niemand gedenkt

sieg der christlichen über die heidnische lehre, is meiner? oder gibt es eine andere weit in der

der große stoff des ganzen mittelalters, getragen ich lebe, die mir leben nach dem tode gibt?

von dem gesamten volksbewustsein und immer oder soll von mir nichts bleiben als erde ?' dem

nur auf dem Hintergründe dieses volksbewust- vater und den freunden verbirgt er seine un-

seins zu erfaßen und zu würdigen, gerade die ruhe und zeigt ihnen allzeit ein freudenreiches

legende von Josaphat, die den kämpf der leh- »o angesicht. mir einen lehrer fragt er , ' gibt es

ren zwischen vater und söhn verlegt und eine nach dem tode ein anderes leben?' der lehrer

fast notwendige ergänzung zu den kämpfen weiß nichts zu antworten als daß der kienig

zwischen christlichen und heidnischen beiden die christen gerade darum so haße , weil sie

bildete, muste im mittelalter großen anklang Über diesen gegenständ so viel gesagt, da deueht

finden, außer Rudolfs gedieht? gibt es noch îs den Jüngling der weit rühm, ihr leben ihre ehre

zwei fast gleichzeitige deutsche bearbeitungen, ihre macht nichtig und eitel. Zur befriediguiig

femer franzeesischo des XIII Jh., eine norwegi- seines wißensdurstes sendet ihm gott den alten

sehe vom kœnige Hanon (1200 — 1204) her- weisen Barlaani, der bisdahin manches jähr auf

rührende, eine italienische des XIV. und schwe- der insel Sennàâr in seiner seile nach priestor-

disebe und isländische des XV. Jh., die alle м prlicht gott mit lesen und singen gedient hatte,

auf Johannes von Damaskus beruhen und nur als kaufiuann kommt er mit köstlichen steinen

hie und da durch kürzung oder erweiterung vor den palast. den edelsten stein, dessen kraft

von einander abweichen, der in ha II des ge- von der gewalt des teufeis befreit, den sündern

dichtes, dessen zahllose einzelheiten wir hier trost, den betheerten Weisheit, den stummen

fallen laßen um die großen züge festzuhalten, и weise worte und den herzen freudenreichen

ist dieser: 'In Indien herschte ein mächtiger schätz verleiht, kann er nur denen zeigen, die

kœnig Avenier der die christen mit grausamer ihr liera von allem falsch gereinigt haben, so

Verfolgung an unterdrücken suchte, nach langer wird er vor den jungen fürsten gelassen, dem

kinderloser ehe wird ihm ein söhn, Josaphat, er entdeckt, daß jener wunderbare stein das

geboren, um eine prophe/.eihung abzuwenden « Christentum bedeutet, er tnegt ihm die heilige

baut der kœnig einen herliehen palast, in den geschichte vor, wie Christ geboren, gestorben

er den siebenjährigen söhn einschließt, und droht und auferstanden ist, so daß Josaphat den wert

jedem den tot, wer christlicher lehre oder Christa und die kraft des Steines erkennt und nach der

gedenke. der knabe gedeiht an wißen und bedeutung der taute fragt. Barlaam erkliert ihm

verstand und legt den lehrern fragen vor, die4staufe und Unsterblichkeit und macht ihm die

sie verlegen machen, einer derselben antwortet hauptlehren des ehristenthums , uht, mimte,

ihm, als er zu wißen verlangt warum ihn sein creude, rride, gürte, Iriuwe, millr. lanegemiiete,

vater in solche hut gelegt, es geschehe aus haß enthabung, gedultekeit gotlichet arbeit im gegen-

gegen die christen, die von ihrem gotte Christ satz zu den hauptsünden uehlie/i geltut, mireine-

rühmen , daß er der himmel pHoge, daß seine so keit, nit, zorn, lw\ und memeit, manxlaht, vluoeh,

kraft, seine hohe gottheit alle kräfte überwiege untriutee, hûhvart, vrdzheit, irunkcnlicltiu art,

und daß er beides geschaffen himmel und erde, geliehenen, zouber, trügeheit bekannt und seliil-

bei seiner geburt habe der vater weise meistor dert ihm das leben der heiligen und mürtyrer,

befragt und diese hätten aus dem laufe der die der weit eitelkeit hinter sich laßen, wer

Sterne ersehen, daß der solin sich taufen, um ss ihr folge, sei dem manne in der grübe

ewigen besitz das kienigreich hinter sich laßen (115, 25) vergleichbar, er zeigt ihm, wie das

and ein herlicheres reich erwerben werde, des- Christentum weit über die weit verbreitet und

halb habe der vater ihn hierliergeführt. da fiel auch dem ka>nigo bekannt geworden, von die-

ein stral der ewigen gute in die seele des sem aber verechmaeht sei. Josaphat könne der

jnnglings , der nach christlicher liebe trachtet. 6o vater seines vaters werden , wenn er ihm wie

er bittet den vater um erleichterung der ge- jener ratgeber dein ungläubigen koenlge die lehre

fangenschaft, die ihm peiu mache, der vater zuführe. Josaphat wünscht mit dem alten zu

läßt sich, da er den söhn herzlich liebt, bc- den briidern in die wüste zu gelin, aber Bar-

wegen. 4chatft scheene rosse und prächtige klei- laain widerrat es, damit es nicht gehe wie mit

der und läßt ihm unter hut seiner pfleger frei- es dem zahmen rehkälbclien, das zu andern thieren

heit zu sehen was scheen und wolgetan ist und auf die weide gegangen und die Ursache ge
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worden, daß diese verjagt und erschlagen seien, folger empfelend. seine mannen holen ihn ein.

auf Josaphats wünsch vollzieht Barlaam die taufe er aber bleibt seinem verzieht auf das reich

an ihm, gibt ihm das abendmahl und ermahnt getreu empfielt nochmals den Barachias und

ihn sich rein vor gott in werken und gedanken scheidet, alles koeniglichen schmuckes baar, in

zu erhalten. Des koenigs diener, namentlich des s die wüste, wo er teuflischen anfechtungen manu-

koenigs hoechster rat Zardau werden unruhig haft widersteht, erst nach zwei jähren findet

über die lange Unterredung. Zardan muß auf er Barlaam. beide leben nun fastend und be-

Josaphats wünsch Barlaams belehrungen mit an- tend zusammen , bis Barlaam stirbt. Josaphat

hoeren. nachdem dieser mit gebet danneu ge- bestattet ihn und stirbt selbst nachdem er 35

schieden und dem jungen fürsten sein hiernes fjahro in der wüste gelebt im sechzigsten jähre,

gewand zurückgelaßen , entdeckt Zardan dem ein bruder, der ihn begraben, meldet seinen tot

kœnige was vorgegangen, vergebens bemüht dem Barachias, der seine und Barlaams heilige

sich Avenier, den söhn wieder zu den alten leichen von Sennaar feierlich nach Indien holt

göttern zurückzuführen, als mehre versuche und die geschichte aufschreiben läßt, worauf

gescheitert, folgt er dem rate, einen gelehrten 1» Johannes sie aus dem griechischen ins lateini-

streit anzustellen, von dessen ausgange es abhän- nische übersetzt' (wie Rudolf aus misverständnig

gen solle, welche lehre die rechte sei und gel- angibt.) Den schluß bildet der wiederholte be

ten solle, die lehren der Chaldajer Griechen rieht wie der dichter zu der geschichte gelangt

Egypter und Juden werden widerlegt. Josaphat ist und ein gebet daß gott ihn und uns im

hat gesiegt, Avenier grollt ; er will der abgötter so himmel frœlich zusammenführe,

feste nicht mehr begehn, worunter die priester (hss., theils vollständige, theils bruchstiieke

leiden, die sich, um den koenig wieder zu sich verloren gegangener, führt Pfeiffer 15 auf; dazu

zurückzuführen, an den zaubercr Tlieodas wenden, kommt noch eine von ihm nicht ewœhnte hs.

auf dessen rat Josaphat mit scheinen mtedchen in Gotha, membr. I. n. 88. vgl. Jacobs s. 17 fi". ;

umgeben wird, die vergebens ihn zu verführen *s eine Ulmer s. grundr. 282; eine ehemals in

bemüht sind, in einer disputation mit Josaphat Eschenburgs besitz befindliche, mit welcher die

wird Theodas selbst für das christenthtini ge- windlade und pfeifen einer orgel verklebt wa-

wonnen, er verbrennt seine zauberbücher und rea; nur 9359 verse erhalten; vgl. Gottscheds

läßt sich taufen, da alles nicht fruchtet beruft krit. beitrage 7, 406 ff., wo 19, 37 — 24, 32

Avenier seine großen und fragt sie was er tiran** abgedruckt sind; eine Hamburger aus Uffen-

solle. auf den rat des Arachis entschließt er bachs nachlaß, s. grundr. 288 ; eine Wiener u.

sich das reich zu theilen und die eine hülfto 2884. Hofl'm. п. 36, 1 ; eine verlorne des XIII.

dem söhne zu geben. Josaphat breitet in sei- Jh., von der Hoffmann 4 Ы1. , 499 verse enth.,

nem reiche das Christentum aus, baut kirchen, besaß, s. bibl. Hoffmanni Fallerslebensis. Leipz.

ordnet geistliche und richtet recht wie David, as 1846 s. 36. eine gleichfalls verlorne des XIV. jh.,

wehrend sein vater wie Saul sein glück schwin- bruchstiieke in Hoffmanns besitz 240 verse. 280,

den sieht. dieser denkt über sein Schicksal 27 ff. u. 317, 29 ff. s. a. a. o. s. 37. ■— hersg. von

nach, wie alle seine versuche, den söhn zu Ье- Köpke. Berl. 1818 ; von F. Pfeiffer. Leipz. 1843. —

kehren fehlgeschlagen und wie seine eigenen ge- Die griechische quelle ist herausg. in Boisso-

noßen der Christenlehre sich gebeugt haben, uud<i>nades aueed. gra?cis. Par. 1832 t. 4; ins deut

erinnert sich was ihm vormals wahrhaften über sehe übers, v. F. Liebrecht. Münster 1847. vgl.

die Christenheit gesagt worden. indes betet Val. Schmidt in den Wiener jhb. Bd. 26, 27—

Josaphat zu gott, daß er des vaters herz wen- 41. Dunlop übers, v. Liebrecht, s. 27. u. 462.

den moege und gott sendet dem kœnige die — Barlaams ok Josaphats Saga; upgivet of

liebe des heil, geigte*, so daß er mit den seinen-isR. Keyser og Unger. Christiania 1851. — deut-

zu rate geht, wie er seine missethat und große sehe dichtung 2, 407.)

schuld büße, seine riete wurden dessen froh, Eine andere bearbeitung, anscheinend aus

da mancher von ihnen, wie brat ihr miiiid es der ersten hälfte des XIII. jh. ist nur aus

verreden mochte,, dennoch im herzen christ war. einzelnen wenigen bruchstücken , die dem ende

sie empfelen ihm, seines sohucs Josaphat rat zu »o des gedichtes angeheeren, bekannt geworden

fordern, er schreibt an Josaphat (346, 31 ff.) und scheint warm und gewandt geschrieben zu

und bittet ihn , daß er ihn belehre, in großer sein. (hs. Zürich с 79. с. — hersg. v. Pfeiffer

freude sendet der söhn mit herz und muud dank in ztschr. 1, 126—135.)

und lobgebete zur gute gottes, daß sie das stein- Eine dritte dichtung rührt von einem bischof

harte herz des vaters erweicht habe, und fleht s» Otto her, gleichfalls des XIII. jh. (vgl. Göttinger

zu Christ, daß er sein herz mit seiner Weisheit gel. anz. 1820. n. 34; L. Dieffenbach: mit

tränke, damit er den vater belehre und zu gott theilungen über eine noch ungedruckte uihd.

bekehre, vater und söhn kommen zusammen, bearb. d. B. u. J. Giessen 1836; hallische lit.

Avenier von Josaphat unterwiesen nimmt mit ztg. 1842. n. 243 ; die hs. vom j. 1392 zu

allen den seinen die taufe, übergibt dem söhne eo Solms-Laubach.)

das ganze reich und lebt in der einsamkeit Rudolf hat außer dem Josaphat noch die

noch vier jähre, als er gestorben, betet Josa- legende vom heil. Eustachius bearbeitet, wovon

phat für den frieden seiner seele. nachdem er wir nur durch ihn selbst künde haben (vgl. die

den vater bestattet hat, will er dem reiche ent- stelle in seinem Alexander, unten buch VI.) Im

sogen und obwohl die fürsten sich dagegen er-osXV. jh. schrieb Jörg Zobel eiu leben des heil,

klaren entweicht er, den Barachias zum nach- Eustachius (hs. München germ. fol. 568. 8. Roth
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im anz. 6, 68 und in seinen deutschen predig

ten >. 3), dem auch ein abschnitt in dem leben

der heiligen gewidmet ist (vgl. Roth dcnkm.

s. 56. und unten beim passional.)

Der mann in der grübe.

(Pfeiffer 115, 25—120, 15.)

Zw&re, lieber herre min,

din welt solde gehabet sin.

des wsere si benamen wert,

wan si ze stete nihtes gert.

da; nû ist, dêst niht zehant,

nû jâ, nû niht, dêst ir bekam :

hiute wesen, morne entwesen,

nû stœren, nû zesamene lesen,

den drucken, disen Ufen,

dort swenden hört, hie hûfen;

nû liep, nft leit, nû leben, nû tôt,

nû gTÓj gemach, nû leides nôt;

hiute vreude and riche; guot,

morgen leit und armuot.

si ist ir vrionde vient:

morgen lûte schrient

die hiute sêre lâchent. [И6]

in leide morgen wachent

die hînaht slftfen giengen,

mit vreuden slftf enphiengen.

swer sich íií si slâfon leit,

den wecket si mit arbeit,

swer ir getriuwe; herze hftt,

mit untriuwen si in hit

si kan die tumben reijen

mit valschen gehei;en,

bi; da» ir tumbes herzen muot

ir 1ère, ir willen gerne tuot,

swen si sus an sich bringet

und der zir helfe dinget

den lât si ligen in der not:

ir endes Ion ist ie der tôt.

Die jenen rehten herrén lftnt

und disem valschen bi gestant,

den wirt der tôt vür da; leben

von im ze lône gegeben,

sin Ion ist niht wan herzeleit,

als ich ein teil dir hftn geseit.

die dirre weite volger sint

onde ir dienstlichiu kint,

die geliche ich einem man,

der nôt von einem tiere gewan:

da; was ein einhürne grô;,

sin lüejen also lûte do;,

da; e; den man brâhte in nôt.

er vorhtim unde vlôch den tôt.

e» jaget in ftne milte zuht.

dö er was in sorgen vluht

and vor dem einhürne lief

in ein abgründe tief

viel er über eine want,

in dem valle ergreif sin hant

ein boumelin, da Meng er an;

da; vriste disen selben man.

er habete sich vil vaste

ze des boumelines aste :

die vüe;e hâte er gesät [117]

an eine wunderenge stat.

dai was ein kleiner erdewase,

gewurzet une kraft mit grase :

dar ûf erhielt er sinen val.

diu selbe stat was also smal,

da; er dar an niht mohte gestan,

swenn er da; botfmel müeste lân.

s Swier dft stuont in grô;er nôt,

er wände, im wsere der tôt

mit vride gar benomen dft

do körnen zwo miuse sft :

einiu was swarz, diu ander wij,

io die kêrten allen iren vli;

an der stûden wurzel gar.

si nuogen also vaste dar,

bi; diu würz vil nach sich lie,

von der kraft diu stûde gie.

is diz was ein ängestlich geschiht :

er mohte da; erwenden niht,

si wolten der würze angesigen.

do each er einen trachen ligen

tief under im in dem tal,

toder dinget ûf des mannes val.

e; was ein ängestlicher stric,

er truoe vil leiden aneblic :

diu ougen und der fttem sin

waren beidiu viurîn.

tser têt vil wîte ûf den munt:

dô dranc da; viur 9Ä zestunt

mit grô;er flamme, als er sich vlei;,

als Û; einem ovene hei;,

û; sînem witen munde,

to vil sêre in der stunde

mit grimme blangen began,

da; er verstünde disen man.

ûf sînen val was er bereit,

ginende, als ich hftn geseit,

35 als er in wolde slinden.

dem man begunde swinden

herzevreude : da; tet nôt,

als im diu vorhte gebot.

Dô der man diz ungemach

«о under im an dem trachen each

und den wüetenden einhürnen

ob im sô sêre zürnen,

dô er nach im lûte schrei

und da; der stûden würz enzwei

«von den miusen nAch geschahen

was: er dfthte, ob in enthaben

möhte disiu kleiniu stat,

dA er hüte hin gesät

die vüe;e durch des valles vrist.

so als er disen kleinen list

in sinen grôjen noeten vant,

er sach des endes sä zehant.

aldft moht er eich niht entsagen :

Û; der wende sach er ragen

ssvier grôjer würme houbet

vreude er wart betoubet,

wan er des todes was gewis.

ein slange heijet Aspis,

der vil grôje vritvele hftt,

eoswenne er lebendes iht bestAt.

der wurden im dft vier erkant

bi sinen vüe;cn in der Avant,

die den wasen undergruoben

und vlî;eclîche schuoben,

es der under sînen vüejen lac

und sin mit unstaate phlac,

[118]
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wan er so sei» began

mit helfe entwichen disem man.

<lù disiu viervalte not

Jem man sô grô)c vorlite bot,

er sach Л) einem aste

samfte, niht ze vaste,

ein kleine honieseimes gAn.

al sîn nôt begunder lau :

er habete sich da su zestnnt

und lief im triefen in den munt.

swar er sach, dft was nôt:

er sach nahen im dem tôt.

swie vorhteclich was diu gesiht,

er lie der honictropfen niht.

Ist dinen sinnen iht ze snel

ze merkenne diz bîspel,

so wil ich dir} ze tiute sagen,

die rehton bîschaft nicht verdageu.

diu gruobe, dar in vil der man,

dft soltû die weit merken an,

diu mit sô maneger arbeit

uns ir stricke hftt gelcit.

der eiuhürne dèst der tôt,

der mit Sngestltvher not

alle; menschenkünne jaget,

bi) da) sîn name an im betaget :

da) bouniclîn, da; ist da) leben,

da) uns allen ist gegeben,

ieglîehem nach sîner mäht,

der lichte tac, die triiebe naht

bezeichent dise miuse zwo,

die jene würze nuogen sô,

da; der stûden kraft zergiene,

dar an der man mit vorhten hienc.

alsus genaget widerstrit

unser leben disiu zît.

ir nagen da) hat endes niht,

ê man si abe genagen siht

misers lebenes wnrzelkraft,

dft unser leben ist angehaft.

merke ouch in dem sinne din,

da) der trache viurin,

der gên dem man ûf tet den munt,

bezeichent der helle grünt

und des tiuvels angesiht,

diu vorhtlicher swaare gibt,

der vier slangen houbet sint

vier tilgende, von den al diu kint,

die von menschen sint bekomen,

lip und leben liant genomen.

der vier elementen kraft,

von den diu gotes meisterschaft

den lîp al der inenscheit

liAt. ze samene geleit,

da) ist diu Ungewisse stat

ûf die der man hÄte gesät

durch vristen sine vüc)e.

der weit unstœtiu süe)e

sí dir bi dem honige kunt,

da) jenem trouf in den munt,

und durch da) kleine trüpfclin

vergaj er al der ncetc sin.

hie si dir bilde bi gegeben

da) dû dirre weite leben

rehte erkennest, wie si stat.

Aveniers brief au Josaphat.

(¡yeißer 34Ü, 31—349, C.)

Dô der ander morgen schein

dô wart der kiinic des einen,

s da) er sines herzen nôt

mit brieven JôsaphAte enbôt.

einen brief schreip er im dort,

dar an stuonden disiu wort:

' Gesuntheit, saelde und alle) guut,

in gelücke, vreude riehen muot

[119] enbiutet dir, ders wünschen muo),

und dar zuo väterlichen gruo)

Avcnier, der vater din. L^*'J

herzelieber suu min,

■bJôsaphât, erweite) kint,

min trOst vür alle, die nû sint,

mîn lîp, mîn liep, min Bielden wân

der Iiœhsten sœlde, der ich liAn,

die ich zc herzen nähest trage,

»"merke, wa) der brief dir sage!

Mich hAnt gedanke inanicvalt

sô genomen in ir gewalt,

da) ich beswa?ret sêre bin.

min schulde hAt mir minen sin

"und minen muot betrüebet so,

da) ich von herzen bin unvró.

sun ich hân da; wol gesehen,

als ich muo) von wArheit jeheu,

da) unser dinc zergänelich ist,

an und swer gelouben hat an Krist,

da) dem sîn sadde vür sich gut,

als got an uns bewœret hat.

Du wser io sadden rîche ;

so lebete ich kumberlîche,

■«sit da) ich siindehafter man

die kristenheit ha))en began.

swie vil mir rehter wârheit

von gote wart mit dir geseit,

sô was mîn herze doch bedaht

4o mit sô nebelvinsterr naht,

da) mir da; tumbe herze mîn

laschte den gewaeren schîn

der gotes 1ère also gar,

da) ich des nain deheine war,

4Sda) ich mit maneger wArheit sach,

unde im rehter volge jach.

des ich in mínem «mote

von gote je jach ze guote,

da) widerrettc ich ücrlut,

»odar umbe ich, vil liebe) trftt,

[120] dicke han beswœret dich.

ich vlei) des ie leider mich,

da) ich dir zornic herze truoc 1348]

und manegen reinen kristen sluoc,

äs die mit gewArhaften siten

gen mir mit gotes helfe striten.

owfs der sündon unde owê !

miner schulde ist leider mé

danne ich nû gesprochen müge.

eoowè mir armen! wô der trüge!

owè der valscheit, mit der ich

also dicke wolte dich

an da) unreht verkêren

und valsche) leben leren!

«Sun, da) là dich erbarmen

und wünsche mir vil armen
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nil genftden umbe Kri.st.

mill berze ein kleine erliuhtet ist;

des ist doch also kleine,

da; ich e; nenne seine.

in der naht der sünden min

hat sich ein kleiner lichtes schiu

in minem muote enbrennet,

ron des glaste erkennet

da; herze min die missetát,

die min lip gevrumet hat.

nû wil ein ander wölken die

des kleinen liehtes kleinen blic

erleschen nnde betouben

und mich des liehtes rouben :

da; ist der zwîvellîche wan,

da; ich sô vil gesundet hän

da; min wan des zwivel hat,

da; min iemer werde rftt,

und Krisle, dem vil fiiejeii,

iemer müge gebüe;en

nach einer grôjen hulde

die vil unrehten schulde.

da; ich im aptriinnic ie

was und im genähte nie,

da; riuwe got; e; riuwet mich.

sun, dû soit niht sumen dich,

dû helfes mir die 1ère geben,

wie ich 8Ü1 redeliche leben

nach minen grô;cn sünden.

da; soltû mir künden

mit diner 1ère, sô tuon ich

swa; du rehtes lêrest mich."

Schluß.

(Pfeiffer. 402, 9—406, 12.)

In kriechisch man diz maere schreip.

vil lange e; kriechisch beleip,

unz e; ein reiner kristen vaut :

Johannes, den ich han genant,

der schreip e; in latine dô ;

des schrift hât e; bewœret sô

in latine, als er e; las.

der künic Barachias

hie; es schriben, als er sach

und alse mit Urkunde jnch

der guote man, des wârheit

im hâte ir beider tôt geseit.

der zweier undc maniges mau

geweere Urkunde was dar an,

von dem zuo dirre wârheit

niht me noch minner wart geleit,

wan als der heilige muiit

tet santo Josaphfttes kinit

von anegenge unz an da; zil.

uú lebet der Hute niht ze vil,

die kriechisch kunnen verstau ;

wer e; in kriecheschem gelân,

ich wœne wol, so waere

diz mœre der Kriechen maere :

»ù waere e; manegen mau verdaget,

dem e; latine hut gesaget:

а1ншч hat e; der phafheit

diu wârheit der geschrift geseit.

Dô mir diz mœre gekündet was

und ich e; in latine las,

ich nam da; redeliche leben

von Zitels ze râtgeben,

ob ich e; solde tihten [403]

und in tiusche berihten

ûf be;;erunge oder niht;

i dô geviel diu geschult

wol der gewârhaften diet :

von Kapelle der abbet riet

und al diu samenunge mir

mit getriuwelicher gir,

lo da; ich e; iht verbaere,

e; wffire also gewaere

an süe;er 1ère und also guot,

da; e; vil übte maneges muot

ze be;;erange kêrte

is und be;;eninge lêrte.

ûf die gedinge und ûf den wan

diz mœre icli sus getihtet hñu,

swer e; hœre oder lese,

da; er sich be;;ernde wese

«ляп guoteu werken in gote

und in sinom geboto

neme an diseni n№ro

ein vorbilde gewaere.

zuo der gewaeren wârheit

sshân ich anders niht geleit

wan des ich geschriben vaut.

[34У] swa; mir diz maere tet erkant,

da; han ich in gar gesaget

und der wârheit nicht verdaget.

so hab ich ouch iht dar zuo geleit,

da; ist so gar von wârheit,

da; ich es ftne valschen wftn

von der schrift Urkunde hau :

der lüge muoste ich hie gedagen.

ssdie boten und die wissagen,

des die geschriben hfint au mich

mit ir 1ère, da; hftn ich

gesprochen in diz maire,

dâ von ist с; gewaere :

40 diu rede kleine mich bestAt.

des mich diu schrift gewiset hftt

mit rehter orthabungo, [404]

da; hat alhie min zunge

ze be;;erunge der kristcnlieit

is gewœrlîche vorgeseit.

diz mœre ist niht von ritterschaft,

noch von minnen, diu mit kraft

an zwein gelieben geschult;

e; ist von aventiure niht,

so noch von der liebten sumerzit:

e; ist der weite widerstrit

mit ganzer wârheit, ftne lüge ;

sunder spot und ftne trüge

ist e; an tiuscher 1ère

ssder kristenheit ein ère.

«wen e; deste wirs gezimt

und deste ungerner e; veruimt,

ich wœne wol der sünde sich.

sin 1ère ist relit und gotlich,

во sich inac «-ni wip unde man

ftne bœsern be;;ern dran.

swem e; niht be);erunge tuot

dem boesert e; ouch niht den muot.

e; ist dekein sô wiser man

ts der tiusche rede verneinen kan,

wil er diz maere minnen
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dicke in amen sinnen,

e) künue im guote 1ère geben,

wolder nach einer 1ère leben.

Nu lât mich vürba) sprechen mê:

ich hate mich vermejjen ê,

dô ich da) тжге enbarte

von dem guoten Gerharte,

hœt ich mich dran versûmet iht,

da) lihte tumbem man geschiht,

da) ich ze buoje wolde stAn,

ob mir würde kunt getan

ein ander mrere : dêst geschehen.

nú kan ich dee niht verjehen,

ob ich hân iht gebe)jert mich:

des wei) ich niht; noch wil ich

mit dirre buo;e mich bewarn, [405]

min sprechen an ein ander) fparn,

swes ich mich hie versûmet hAn.

des bîtet ûf den êrren wân

und wünschet alle mir durch got

mit rehten triuwen, âne spot

heiles und iu mit mir,

wünschet mir und in, da) wir

ein ander vrœliche

gesehen in einem riche.

Heiner Krist, nú lóese mich

Von minen sünden, in den ich

®fte sunte wider dich [406]

pin güeto ist so gensedeclich,

<©b alle zungen vli))en sich

Jèren dîner verte strich,

¿fiirwâr wœr in da) zwîvellich.

Krist, lierre got, durch diñen tôt,

in den din menscheit sich bot,

hilf uns, da) wir von schäme rôt

vor dir iht stên und uns der sôt

der helle iht slinde in wernder not!

des helf uns da) lebende brôt

Alpha et Ô, künec Sâbâôt.

67. Reinbot von Durne,

über dessen leben wir weiter nichts wißen als

was er gelegentlich selbst andeutet, wurde für

einen niederdeutschen dichter gehalten und sein

geburtsort nach Düren in Westfalen oder Do-

rum im herzogthume Bremen verlegt, seit mehre

lies, entdeckt worden, ist man davon zurück

gekommen und versetzt die heimat des dichtere

jetzt nach Baden (Dura, Walddürn). er nennt sich

dichter des herzogs Otto des erlauchten v. Baiern,

der von 1231 — 1253 regierte, nach Baiorn und

dem Südosten weisen alle örtlichen bezüge seines

gedientes, er gedenkt des markte zu Wien und hie

zu Werde (v. 1552), womit wol nicht die früher

Werd genannte Leopoldsstadt bei Wien sondern

Word zwischen Siraubingen und Regensburg

gemeint ist; des Chiemsces und Jettenberges

(v. 1717); des noimenklostere Gisilfelt (Geissen

feld v. 5296.) Von seinem gediente leben des

heil. Georg fand sich eine hs. vom j. 144G.

bei Maser (gedr. in Hagens deutsehen gcd. des

mittelaltcrs bd. I.) die von einem uiederdeut

sehen Schreiber herrührt und das gedieht oft

bis zur einnlosigkeit entstellt, eine ältere hs.,

v. j. 1376, ist in Wien (n. 2724. Hoffm. n. 46.)

die einen beßern aber nach den bekannt ge

wordnen proben zu urtheilen auch keinen sehr

guten text bietet, außerdem sind noch bruch-

6 stücke entdeckt, von denen namentlich das von

Docen sehr wertvoll ist. (I: Mones anz. 4, 186,

enth. v. 629—844. — II: K. Roth, dichtungen

s. 126, enth. v. 3005 — 3029; 3084—3110;

3537—3642. —III: Docen bei Hagen, s. 77 ff.,

lo enth. v. 5631—5882. nach K. Roth sind I.

und IL theile einer hs. vgl. Docen in Schel-

lings allg. ztschr. Nürnb. 1813. I, 216 — 281

und Pfeiffer in der Jenaer lit. zeitg. 1842.

nr. 243.) Die nachfolgenden proben sind mit

isrücksicht auf die fragmente der hes. gewœhlt

und suchen, ohne auf etwas weiteres anspruch zu

machen, einen verständlicheren text zu bieten. —

Der dichter arbeitete nach franzeesischer vorläge,

die noch nicht wiedergefunden ist. wenn von

«o einigen Verwirrungen, die vielleicht Moesers hs.

zur last fallen, abgesehen wird, erzœhlt der dich

ter geordnet und nicht ohne lebendigkeit. die

eingeflochtnen gebete sind schwungvoll und

innig, den wundern selbst war kaum poetisches

»sieben abzugewinnen, viel weniger den martern,

in häufung verliert alles den effect, nichts ist

von innen heraus aufgefaßt, leidenschaften wie

die der keenigin treten roh und widrig hervor.

Übertreibungen in fülle, die speere krachten

3o daß es einen meilenweiten wald füllt, die (nicht

mit ausgehobne) raserei des einen binders ist

im handumdrehen besänftigt. anmutig sind

die stellen wo der dichter mit uns oder Aven-

tiure redet; ungeheerig die hinblicke auf die

unonnen zu Gisilfeld, die vielleicht nicht im be

sten rufe standen und dann nicht hierher ge

beerten, oder wenn fromm den scherz nicht ver

dienten. Der inhalt ist folgender: „Eingang.

Georius von Palœstina hatte drei sœhne, Theo-

40 dome, Demetrius und Georis, von denen der

jüngste Georis nach des vaters tode solchen

rnhm gegen die heiden erwirbt, daß die beiden

andern nach Spanien fahren um dem keenig,

den der von Minulet zu Grüns belagert, zu

4s helfen. Georius fährt nach Cappadocien, um es

zu unterwerfen, der Salnecker den er bedrängt,

sendet um hülfe an Diocletian und Maximinian,

die ihm Dacian zum beistände schicken, nach

fast fünf Jahren kehren die älteren brüder mit

so des Spaniers reichen geschenken beladen über

Mareilie nach Grecia zurück, der wirt, bei dem

sie einkehren, rühmt Georis (vgl. v. 687 ff.),

die brüder suchen ihn auf. nach freudigem

wiedersehn scheidet Georis von ihnen, um an

»5 den hof Dacians zu gehn, der einen tag zur

Verehrung seiner abgötter und zur marterung

der christen angesetzt hat. Dacian sucht ihn

zu bekehren, aber leichter wsere der Kymenfee

auf den Jetten zu leiten, da läßt ihn Dacian

eo fangen und in den thurm werfen. Christ er

scheint ihm und ermutigt ihn. Dacian läßt

ihn mit raten streichen und ins haus der arinut

führen (Reinbot spottet daß blamentuchier dort

theuer gewesen, besinnt sich aber nach Wol-

«i frame manier: ici?, ira) spotte ich tumher man,

ich hân doch »ülihee rutee daheim nicht in mime
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treuen, miner armout irt'Z ich hie gedagen. Georis ladet vom rade springend sie alle in den

v. 1914 ff.), dessen besiteerin, eine arme witwe, himmel. fo hat es Richart aufgeschrieben, die

er bekehrt, indem er eine morsche giebelseule kaiserin Alexandrins flucht ihrem gemahl : ' ir

in einen blühenden fruchtbaum verwandelt und wüetender hunde» zan, ir senfforleher Bitterolf'

ein krankes kind heilt, darüber läuft das volk 5 (4144) und so in langen fluchen, er springt

zusammen; Daciau und sieben kœnige kommen auf, reißt ihr die krone ab und würde sie ge-

herbei ; um den stuhl zu Achen war nie solch tœtet haben, wahren die kœnige nicht dazwischen

gedrünge wie hier um Georis. der kœnig ver- gesprungen, er läßt sie bei den brüsten auf

sucht ihn, das wunder den abgöttern beizumeßen. hängen ; von ihren reden gerührt laßen sich

er führt ihn zur kaiserin, die ihn zu ihren m 6200 taufen. Georis stillt das blut ihrer wun-

frauen bringt, eine Jungfrau mit der fidel singt den und heilt sie. der kaiser läßt sie enthaup-

ein loblied auf Apollo. die kaiserin, eine ten. sterbend sagt sie, daß Georis 7 jähre

Franzœmi , ehrt ihn nach franzœsischer sitte. werde gemartert werden. Daeian heißt ihn vier-

sie fragt ihn um Juden, christen, beiden; er theilen und die stücke in den pfuhl stampfen,

spricht ihr von gott, vertroestet sie auf den is Cherubim und Michael machen ihn wieder ge-

morgen , wo er mehr sagen will, er wird ge- sund ; er geht in schoenster Jugend herlich ge

bettet beßer als des grales herr, Anfortae. al- kleidet in des kaisers saal; alle glauben; 12000

lein gelaßen betet er die 24 namen der Jung- nehmen die taufe. Daeian befielt, alle zu tee-

frau an. indes kommt die koenigin (kaiserin) ten, und will Georis brüder bekämpfen, dieser

zurück, bittet um einlaß und als er sie einge- so warnt , indem er seiner brüder thaten erzœhlt,

laßen um die taufe, in einem nebel senkt sich worauf der kaiser absteht, ein sarg , den nie

der h. geist zu ihr nieder. der dichter be- mand berühren darf, wird auf des kaisers antrieb

schreibt im wechselgesprajch mit der frau Aven- von Georis eröffnet ; er thut sich auf; gebeine

nun! wie es dabei ergieng. Am tage vorher fallen heraus, dio vor 333 jähren beigesetzt

hat Georis gelobt Apollo anzubeten, als ers25sind; G. belebt sie, sie laßen sich taufen und

vollbringen soll , bittet er den kaiser, er moege kehren in den sarg zurück. Daeian aber will

Apollo in den saal kommen heißen ; indes schreit sich nicht seines abgotts entschlagen, wenn auch

die witwe , deren dreimonatliches kind er ge- alle quellen zu berge flößen. Georis mahnt

heilt hat, draußen und wirft, als sie eingelaßen ihn an Belsazar. der kaiser entweicht im zorne.

wird, ihm nnstœtigkeit vor. sie liebreich be-«oam naschsten tage kommt G. herrlich wie der

schwichtigend gebietet er ihr, das kind zu ihm morgenstern; die noimen von Gisilfeld hätten

gehen zu laßen, sie eilt zu haus, hebt das über ihn der mette vergeßen. er erzajhlt den

kind aus der wiege , kleidet es in ein hemd- koanigen, wie der Salnecker christ geworden, und

chen, das sich in samtnes gewand verwandelt, als diese ihn dann um ein wunder bitten, läßt

das kindlein geht in den saal, wo Georis ihm 35 er ihre 14 seßel grünen und blühen, sie laßen

befielt in den tempe] zu gehn und Apollo kom- sich taufen. Daeian läßt einen ehrnen ochsen

men zu heißen; wenn er nicht willig sei, solle gießen iimen voller pfeile. da hinein wird G.

es ihn mit der rute treiben, das kind geht zu gethau und vom berge gerollt, es schadet ihm

dem abgott und ladet ihn; als er sich nicht nichts. Athanasius rset ihm die nœgel, in denen

rührt, beschwœrt es ihn im namen dessen über «o sein zauber ruhe, abzuschneiden und vergiftete

dem esel und rind ihr futter gegeßen. Apollo dornen hineinzutreiben; überstehe ers, wolle er

krümmt sich. alle entweichen nur Richart, die taufe nehmen. Athanasius läßt sich taufen

Georien Schreiber, und das kind bleiben im und erzoehlt wie die wunderburg ihn zum koe-

tempel. das kind treibt den abgott mit der nige genommen. G. verschmœht es länger mit

rute in den saal. alle heiden beten an. auf« Daeian zu reden, nachdem er 7 jähre gemar-

Georis befehl , zu sagen , wer er sei , bekennt tert läßt ihn der kaiser enthaupten. Daeian

Apollo daß er ein teufel und mit Lucifer ver- und alle die seinen werden von feuer verzehrt.

stoßen sei; er fordert den markgrafen (Georis) Michael führt des martyrs seele in das schœne

auf ihn anzubeten, keine keenigin sei so edel, himmelreich, wo sich unendliche freude erhebt."

die er ihm dann nicht schaffen würde. Georis м Schluß.

aber befielt ihn zum abgrunde zurückzufahren, (Ein spruchgedicht auf den heil. Georg schrieb

worauf der bo?se geist (wic)Uj die bildseule zer- 1516 Simprecht. Kröll, weber und bürger zu

triimmert und entweicht, der kaiser wird schäm- Augsburg. Heidelb. hs. n. 109. bl. 96? Wilken

rot und, als auch die kaiserin für Jesus zeugt, s. 346. ungedruckt.)

zornig, er heißt den markis auf das rad flech- №

ten zwischen sieben Schwertern das der wind (». 1 ff. Hoffm. W. hss. s. 115 ff.)

umtreibt, ein engel treestet ihn. am morgen Ein lip treit zweier fürsten namen,

kommt dem kaiser die künde, G. sei gestorben, die fuogen wol ze samen:

als Daeian aber mit den koanigen hingeht, um pfalzgrâve vom Rine genant

ihn zur bestattnng abzunehmen, findet er ihn eo und herzöge íi¡ Beierlant:

leben, auf die frage, wem or dies wunder der namen ist wol wert sin lip;

beimeßen wolle , antwortet Georis mit einem er und sin vil reines wip,

lobe des heilands, das so begeistert, daß diu edel hohe fürstin,

sich 12000 taufen laßen, die der kaiser wie die habent beidesamt ir sin

die Schweine mit äxten erschlagen läßt, der es gesetzt ûf wirdeclîche) leben

blutetrom hätte ein mühlrad treiben können, und künnen doch dar under streben

GOEDEKE, mlttelilttr. 13
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nach dem ewigen lône

der himelischen kröne ;

si lebent in solhern werde,

da) die honesten ûf der erde

mit triuwn ir beider rat geleben

und ir kiiit iren kinden geben,

seht hie ir tugentbilder an,

niht ba) ich iuch gewísen kan.

si minuent alle wise got

und sprächen zu mir: 'Reinbot,

du solt ein buoch tihten,

in tiusche spräche rihten,

von dem lieben herrén mîn,

dem wir wein undertenig sin,

sant Geôri, der uns selten ie

in deheinen nœten lie.'

Herré und liebe vrouwe mîn,

ich tuon iu beidesament schîn

da) ich von sant Geôri so

spriche, da; ir sin werdet frô,

mich irre danne ehalte not,

da) ist niwiht wan der tôt,

dem meinen wol entrinnen kan.'

von Diiringen lantgrâve Herman

in franzois geschriben vant

da) er in tiusche tet bekant

von Willehalm von Narbôn,

des hat er hiute ze himel Ion ;

er was des buoches urhab,

wau er die mfiterje gab

hern Wolfram von Eschenbach ;

da) er von Willehalme sprach

da) ist von dem lantgrâven komen:

sô wirt diz buoch hie vernomen

von dem herzogen Otten.

disse buochs sol niemen spotten

darurabe da) e) die wftrheit

in ganzer durnehte seit,

ichn bin der witze nicht so la),

ich enkünne e) doch verre ba)

tihten unde zieren,

mit lügen florieren,

beide her unde dar;

nû hat e¡ mir verboten gar

von Beiern diu herzogin

der ich underhoerig bin.

iedoch trûw ich e) machen

mit bewerten sachen,

da) e) witen wirt bekant

und reichet über tiusche lant

von Tyrol unz an Bremen,

und muo) ouch ba) vernemen

von Prespnrc unz an Metze.

sin begin, sîn letze

dft vert nicht liegen triegen mit

als vil buocher hâbent sit,

ich gib e) niht ze ruome.

der wârheit ein bluome

wirt e) Û) allen buochen,

wil got mîns leben ruocheii.

Geôri, edeler herre,

nû hân ich mich vil verre

verme¡¡en ûf dio gnâde dîn,

nû tuo genâden an mir schîn ;

wan ich dich, edeler fUrste, man,

da) dich manig ritter an

geruofen hat in grô)er nôt

dô er rang mit dem bittern tôt

und im din helfe wart bekant;

wan kristen man nie ûfgebant

5 weder heim noch isenhuot,

in lêrte herze und der muot,

da) an dich gie der erste ruof

vor allen, die got ie geschuof,

da) ist dir ein sundere ère ;

10 die enhftt kein heilec mere.

de) 1.1 mich herre geniejen,

hilf mir hie entsliejen

dîne grô)en wunder,

diu durch dich besunder

is tet der starke altiaiimu*,

der dich so hoch geêret sus,

da) alle werde ritterschaft

anruofet dîne grô;e kraft,

wan dû bist ir schirmsere.

sofröuwe dich der lieben msere,

da) got dir ère hat gegeben

über aller crèatiure leben;

din lob liât ûf der erden kraft,

der engel geno)¡eschaft

25 hâstû im himel oben;

dich müejen alle loben,

dû gar volkomen man.

hie hebet sich dîn buoch an.

so (v. 2771—2875.)

In des gie diu künegin her

und bat fich balde în lau.

da; wart al zehant yetan. .

er enpfienc fi vil fuoje

35 mit minneclîchem gruoje.

dô fpraeh der füe)e Geôri

' der beilege geift wont dir bî

und diu wäre minne :

reine küneginne,

40 got der il't mit famt dir!

vrouwe nu fülle wir

heijen komen ûf den fal

künege, fürften über al :

fô bring ich Apollen wol,

4» dem ich hiute opfern fol.

ich dùlite mich etwenne fô her,

da) ich für war nie mêr

geopfert keim apgote noch.

swie in der künic von Marroch

s «opfer und are mit gebet

in finer ftat ze Mimilet,

da) verfmahet doch mir armen man :

hiut beginne ich, des ich nie began.

AI lachund fpraeh diu künegin

ss'iwer rede diu mac wol wêr fin,

с; ift nicht ein fagemœre :

ir fit ze ahtbrere,

da) ir immer funder fpot

opfert deheinem apgot.

wich tuon fwa¡ ir gebietet:

ich hân mich wol genietet

der verfluochten apgote,

ich wil ftên vor ir geböte.

ich wei) wol, wie ej umb fiu ftet :

es da; füe)e lamp von Nazarèt

da) minn ich für elliu dinc:
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da; ift aller fœlden urfprinc

und aller tilgende kerne.

Geôrî, leitfterne,

toufe mich in finem namen :

der apgote wil ich mich fchamen.'

Als 11 da; wort vol fprach

einen nebel fi ûf ir fach:

der fwebte ob ir houbte alein

dar inne ein klar lieht erfchein

noch liehter dan ein donerblic ;

an ir herze kam ein fchrie,

da; li da vor kûme gefa).

si fprach ' herré, wa¡ ift da; ?

Geôrî, lieber herré mîn,

ich furchte mich' fprach diu künegin.

er fprach ' liebiu vrouwe,

mit des beilegen geiftes touwe

wil dich got hiute begiejen :

er làt dich des genie)en,

da) du in fô hâft erkant

und beidiu bürge unde lant

durch fine hulde hie wilt lâu

nnde in finer parte l'tân.'

Hie begunde der nebel rifen

ûf die clAren wîfen.

Eià, guot, läge funder fpot

von Durne lieber Reinbot,

wer wart gevatere dft

dô Alejandrina

den beilegen tonf enpfienc?' —

'Daj fag ich iu, wiej ergienc' —

' So fage, wer fegente den hrunnen ?'

' Da) tete, der dem funnen

zöugt fînen ftîc und finen gane

in fîme zirkel den umbefwanc' —

'Wer fagte ir den glouben?'

'Da) tete, der die tûben

щ der arken saude,

und der wol bekande

Moyfes gebet, der doch niht fprach,

und er) doch hörte unde fach:

e) wirt ouch von mir, Reinbot,

genant gevatere unde tot.'

Bi dem tonfe fich niht verbarc

von himelrich der lewe ftaroj

da? femfte lamp von Nazarêt

bi dein ftarken lewen ftêt,

da; e) deheine vorhte hat

und e¡ gerne bi im ftât.

Wer l'egent den toufbrunnen

und zöngt den louf dem funnen?

der Moyfes gedanke fach

und in werte, des er uiht jach.

Wer fagte der künigin den glouben ?

der da) ölezwi die tûben

hie) fueren in die arke,

der himel lewe der ftarke,

den man fach bi dem toufe ftan:

da; lamp da) kriuze hat in den klân.

Difiu wilde gefellefchaft

mit einem libe hêteu kraft,

wau e) was der einic got:

er wart gevatere unde tot,

der die künegin toufte

in höhe faelde floufte.

Zweier kröne ift gewehfeit hie

und wil inch befcheiden wie :

fi wil dife ûf erden lan

und jene dâ ze himel han.

(v. 4750—4794.)

ь 'Ei fêgich guot, fô helf dir got,

von Durne lieber Reinbot,

fol alle) dinc, da; ie gewart,

geliehen rehte finer art,

fô muo) die liehte rôfe fin

lomuoter des von Pallastîn,

der funne der vater ouch dar zuo,

wanner an dem morgen fruo

sunder allej wölken ftitt

und alfô brehende ûf gât,

isfô fchînet fin clàr liehter fchîn

in der rôfen kemerlîn,

dâ brüet der fame inné

von ir zweier minne.

der fâm ift balfam, liljen bluot,

sudar û; wart der degeii fruot,

der û) erkorne marki.s,

dem fint diu zwei lobes ris

alfô hô gestôjen,

da) im niht kan genô)eu

«hie ûf der breiten erde,

sô ift er in solhem werde

in dem claren himel oben,

da) in muo) mit ge fange loben

die zehen köre in dem fal

3o und swii) dâ ift über al.' —

'wie ift der rôfen kint gezogen,

hat e¡ wibes brüfte gefogen?' —

'nein e) niht, da; mac niht fin,

muskâten bluot und nêlikîn,

35 da) was diu fpîfe dier â),

fin trinken was diu viol râ) ;

ob man in niht an brüften züge

und het er danne zwêne flüge,

ich wolt in für ein engel hân.'

«'nein, ir fuit e) fus verftân,

dâ er in dem turne lac,

und got den bäum von im wac,

und im in finer krefte erfchein,

fît enwart crêatiure dehein,

4» diu ie von menfehen frühtic wart,

diu fô fchoene und fô zart

wsere nach wünsch in alle wis,

als Geôrî was der markis.

da) folt ir wi))en funder wân.'

u

(». 5716. ff. — Docens bruchet.)

Ein wunderburc der rügende pflac,

darinne manige kamer lac

hêrlich und wol gezieret

"unde wol geflorieret

mit rîchem gemœlde.

die kamer malte diu Stelde

mit ir felbes henden.

fie begunde daran wenden

oomanige gvô)e richeit

funder alle gunterfeit.

der pinfel der hie) ère.

nach der tugenden 1ère

wurden die kamern volbrâht,

ss als sie nach wunfehe hêt erdâht.

Diu erfte diu hie) ft ante.

13*
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mit guotem geriete

was fie fo ftark erbouwen,

man het nicht dar ab gehouwen

in dri)ee iaren umb ein nu| ;

e) wœre wirf oder fchii),

tarant oder mangen,

da; moht nicht dar gelangen;

ir fchat ouch nicht durch da; iâr

deheiner flahte nitvar.

man fchreib dâ an da) iibertür

swer dâ wolde gèn dafür,

da; der lele diu mœre,

da) der kamenere

niemen wolde lft)en in,

er müste gar ftsete Im,

und wer da wœre ein wankelbolt,

dem wolde er niemer werden holt,

der wœro ein hie und ein dort,

gaeb im der allen den hört,

der aller künige ie wart,

diu kamer wœr im vor verfpart.

Diu ander diu hie) triuwe.

mit liehter l'chrift niuwe

vant man gefchriben ouch dabi,

swer gar mit allen triuwen fi,

der fol in dife kamer gftn,

die ungetriuwen dû)e ftân.

der den man an lachet

und in dâ nach fwachet,

fo er im den rucke kèret,

da; er in dan unêret

gieng die kamer in Indian

derfelbe müste dû)e ftân.

Die dritte diu hie) m il te.

vürwftr ich den fchilte,

der karc ift undo bœfe,

der fol íüi gekeefe

hie in dirre kâmern lân

und verre dort hindan ftân,

er ist mir lieber anderfwâ.

diz las man an der porten dâ.

Diu vierde hei)et mâ)e.

mit guotem gelâje

muo) er wol getempert fin,

den man le)et dâ her in,

und mft)e geben ûf ieglich ort,

alfô da) werk unde wort

in ein gelich hellen,

da) fie ni cht widerbellen :

fo ein) wil diz, da) ander da¡

dem wirt der kamerœre geha)

umbe ir beider hafpelfpil,

da) er fin darin nicht wil.

alfd was dâ gefchriben an.

ftf höher der nicht maje kan.

Diu fünfte kamer heijet zu ht.

swer zühtic fi der habe fluht

zer kamern — was gefchriben —

und nimmer Û) vertriben.

zuht ift ein êrenkleit,

wan ef diu tugent felbe fneit

weder ze lanc noch ze wît,

wan man dâ vor noch fit

nie kleit fach fô wol geftalt

e) fî iunc oder alt.

alfô ift e) gefchaffen,

sleien unde pfaffen,

dem keifer und dem hirte,

dem gafte und dem wirte,

rittem unde vrouwen,

der) an in mac fchouwen,

•o den fiiegti alle) famt wol,

davon man) gerne tragen fol.

Diu fehfte kamer kiufche hie)

den man Û) und in He)

der muo) rehte kiufche wefen,

>s da) kund man an der porten lefen.

fit got die kiufche ze wftpen truoc,

kiufche unkiufche zer helle fluoc.

kiufche ift eine reine art:

Johannes was damit bewart,

»»wan im diu kiufche fô gezam,

da) er fie für die è nam.

swer kiufch an allen dingen ift,

den le)t man in ze kurzer tri ft.

В arm unge ift diu fibende.

»der alle zit ift bibende

mit forhten gein den armen,

fô da) fie im erbarmen,

der fol in dife kamer gfin,

diu wirt im wît ûfgetôn —

»o diz las man an der porten dâ, —

die andern varn anderfwâ.

Diu achte hie; endehaft.

der gap diu tugent folhe kraft,

daj fie diu riche Sœlde

as fo êret mit geinselde

und ñe fô hô gezieret,

fô füeje geflorieret,

da) fie ûjan der kanieni fchein,

als rubín der edel ftein

«ofchîiiet û; anderm fteine.

an der kamern reine

was gefchriben oben an :

wie gar volkomen ift ein man,

ift er nicht endehaft darzuo,

is ob man ime nicht ûf tuo

die kamer ? nein man nicht entnot ;

und gebe er eines künges guot,

er kumt nimmer da herin ;

er le)t hie fin kaffen fin.

so

(». 6090/. Hoffm. W. A»», s. 117/.)

Hie fol da) buoeh ein ende hân.

er ift fœlic der) kan verftAn;

wer ej minnet, wi))et daj,

s» im gelinget defter ba).

des herzogen und der herzogin

der beider tihter ich hie bin

ich bin; von Durne Rkinbot.

von himel richer herré got

во du folt ir beidersamt pflegen

und gib in Abrahâmes fegen

und den die dir getruwen wol,

wan du bift tugent und triuwen vol.

" ging; die k. In Indian Hagen; gingen die k. glntt

endyan Doc.
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68.

Eine legende vom heil. Hieronymus ist

theüweise erhalten, dag bruchstück erzaehlt im

tone des thierepos mehr als in dem der legende

wie der heilige des kranken lœwen fuß heilt

und das thier die hut des klosteresels erhält,

den kaufleute mit sieh führen als der Wächter

eingeschlafen, (gedr. anz. 8, 341 ff. schwerlieh

aus dem dritten theile des passionals s. 3*24.

vgl. Dint. 1, 302. Genn. 7, 309; vielleicht das

(redicht dessen Püterich str. 114 gedenkt: sam

hat ton Olmuncz buchof Hannfz erkhennet Ihe-

ronimujz heyllige leben Vnnd wie auch was er

hob die h/iurz gelernnel. ztsch. 6, 52.)

Iheronimns der reine

bin abe in der eine

щ mit briiederen genuoc.

li er durch got sich betruoc

eines tages an der späte,

dô sich der covent hâte

g?eament, als in geboten was,

rnd man in von gote las,

als ir gewonheit was getan;

dô quam zuo der türe in gân

rin grojer lewe unde hanc,

ûf drii'M beinen was sin gane,

da- vierde bein enbor hiene.

als er zuo der tür in gienc,

der brüedere floh b'i eît genuoc,

want fi ir krancheit vertruoc.

Iheronimus sich nicht enbarc,

wand er was des herzen starc,

dar inne ouch got buwete,

hie von im nicht gruwete,

ein sta?tekeit was vaste ;

er gienc hin gein dem gaste,

dó er in die mehe im quam,

der lewe einen fuo) ûf nam,

der im versêret enbor hienc,

wand im ein dorn dar in gienc)

and bot in deme guoten man.

er hie) die brüedere herfür gftn

und sehen, waj er dolte.

wa?jer man dô holte ;

ei wnofhen im den fuo; wol

und funden unden in der sol

wie in verwundet hêt ein stift.

mit vil semfteclicher grift

eewunnen fie her ftj den dorn

nnd wa¡ dar inne was gesworn,

h banden darumb ein tuoch

und leiten fli'eclichen ruoch,

wie fi mohten, an den fuo¡,

Mj im wart aller suchte buoj.

dó er wol gesunt wart,

alle sine wilden art

ht) er frenzlichen sin

■ad was zam als ein schefelin,

er wolte niendert von im gân.

Iheronimns der guote man

markte waj an im geschach,

ir einem mâle er zen brüedern sprach :

'brüedere, seht nû dâzuo,

daj man disem lewen tuo.

wir soin im etewaj befein,

wand ich wil iueh des nicht vernein,

mir tuot min herze also bekant,

daj in got nicht habe her gesant

aleine durch den kranken fuo) ;

»von got im wsere worden buo)

fine unse arbeit harte wol;

er ist sô maneger tugende vol,

die er so wunderlich begfit;

er wil uns wîsen, daj sin rät

io mit dem lewen mac gefromen;

durch daj ist er her komen.

nû befeiet im ein ampt.'

die brüedere sprachen alle sampt:

'unsen esel, den wir hftn,

i» der uns durch nutz ist undertân,

wand er uns holz fueret in,

vil dikke wir in sorgen sin,

da; in die tier erbijen,

die sich ûf schaden flifen ;

г« er darf eines hüeters wol,

der in ûj füere und in hol

und ûf dem felde bi im wese,

daj er ûf unsen nutz genese.

ob ej dich nu dunket guot,

55 80 ist ej unser aller muot,

daj sin der lewe alsus phleg-e

mit sîner hulde alle wege.

'ja' , sprach er. diz ergienc ;

der lewe sine huot empfienc

se über den esel und dft von

wart er schiere des gewon,

da) einer von dem andern

niendert wolte wandern;

si giengen sunder leide

35 mit einander beide

ûf die wilde heide

durch nutz an die weide

ferre, nahen, hie und dfi,

ze rehter zit ie da n.i

«ogelerten si des rfimen,

da) si ze hûse quâmen.

Nû diz werte manegeii tac

da) wol der lewe alsus phlac

des esels und sin war nam.

«ze einem mâle er ze felde quam

mit im, als er gewon was,

er leite sich ûf da) gras

bi den esel und entlac

in hirteme slâfe, der sin phlac.

»oder esel gienc durch weide

und durch lust die heide

beide wider unde vort.

binnen des quâmen dort

des weges koufliute ein teil ;

5» zuo Egypto was wol feil

olei, und da nftch fuoren sie.

als die gesahen den esel hie

und sin mit huote niemen phlegen,

si hâten sich) vil drâte erwegen,

«oda; sie den mit in numen.

dô sie ferre quâmen,

der lewe entwachte und erquam

da) er bî im nicht veruam

den esel, der im was befoln,

•5 er wolde sich vil gerne crholn,

hêt er gewest wie oder wâ ;
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er lief beide hie unde da,

beswert in eime grimme,

er bram mit siuer stimme,

vil sêre von dem leide;

hin und her die heide

Buochte er den der im was benomen.

nû wären alze ferre komen

die den esel nâinen è ;

dem lewen was leide und wê,

da) er versûmet sich hete ;

dô er mit sneller trete

vil wît suoehte her und dar,

des esels niendert wart gewar,

diz muoste er lftjen blîben so.

beide trûrie und unfrô

quam er für des klosters tür

und bestürmt aldâ fíir,

daj was spneter, danne er ie

ze hûse mit dem esel gie ;

ouch dorfte er nicht dar in gân.

dô in die brüedere dà gesân,

da; er was sunder esel komen,

si erschräken des unfromen;

si dàhten an die füren

der lewen natûren,

da) er durch sine hungers not

den esel hete erbijjen tot.

die kost enzogens im davon,

der er was von in gewon,

durch der Verlust Unheil.

'gang sprachene ' üj geniefdaj teil

da; dir sí des esels blibeu,

den du hast nicht wol gctriben ;

fülle dich nach hungers site'

verdiente nach den lebendigen proben zu ur-

theilen wol eine reinliche darstellung.

70. Konrad von Würzburg,

vermutlich nach seiner Vaterstadt so genannt,

war sicher nicht vom adel. über sein leben

10 ist wenig bekannt, er wanderte auf seine kunst,

hielt sich am Oberrhein, in Straßburg und Ba

sel auf und starb in letzterer Stadt am 31. aug.

1287 mit seiner frau Berhta und seinen töch-

tern Gerina und Agnesa. sie liegen in der

i» abgelte der Marien-Magdalenenkirche daselbst

begraben (Basler totenbuch bei Hahn, keiser

Otte e. 10. vgl. mit Urstie. 2, 22. die angäbe

spaeterer zeit im Würzb. cod. (vgl. archiv des

hist, vereine für Unterfranken bd. 11, 19. Würzb.

so 1851) verliert dieser positiven behauptung ge

genüber ihr gewicht.) Konrad lebte in der zeit

des interregnums, wo die kunst schon ihrem

verfalle rasch zueilte, er klagt über die ab

nähme der guten dichter, die doch selten seien

ss wie der phoenix und deren kunst eine von gott

verliehene, nicht durch fleiß zu gewinnende

gäbe sei. mehr als guter gesang, sagt er, ge

fallen bei hofe die schnceden schmsehlichen

worte. 'aber wie wenig lohn ich davon habe,

»о ruft er im eingange seines trojanischen krieges,

ich kann meiner zunge ihr amt nicht verbieten ;

mir selbst zu lohne übe ich meine kunst. lebte

niemand außer mir auf der weit, ich würde

doch singen imd sagen, auf daß meine rede

sund meiner stimme schall mir noch erklänge,

ich machte es wie die nachtigal , die sich mit

dem eignen schlag die langen stunden lieblich

kürzt, wenn ein grünes laubdach über sie ge-

Die legende der Maria Magdalena, der stürzt wird, schmettert sie über das stille gefild

Schwester Marthas und Lazarus, der braut des 40 und scheucht die trauer. ob man sie hört oder

Johannes, den ihr Jesus vom hochzeitlichen nicht, es gilt ihr gleich, so will und werde

tische holt, worüber sie unmutig wird und ihren auch ich nicht von meiner kunst laßen, ob auch

leib jedem begehrenden preis gibt, so daß sie nur wenige mir lauschen.' Das sind dieselben

nur die offenbare Sünderin heißt, sich dann aber empfindungen, wie sie in strebsamen zeiten, die

reuemütig zu Jesu fußen wirft und gnade findet, 4» auf glänzende perioden folgen, immer wieder

geht über diese zum theil biblischen züge hin- kehren, wie sie in unsern tagen die spœten

aus und fuhrt Maria Magdalena durch bunte nachfolger der großen dichter, wie sie Platen

Schicksale und endlich in die eincede, wo sie (deutsche dichtung 2, 512) Herwegh (2, 594)

dreißig jähre ohne speise und trank lebt und Geibel (2, 604) aussprachen ohne sie von cin-

tajglich in die luft erhoben wird (vgl. oben s. so ander oder von Konrad gelernt zu haben, an

95, 40—63), daß sie" die gesitnge der liimmli- rühm fehlte es ihm so wenig wie den genann-

schen heerschaaren vernimmt und die klarheit ten, aber der rückblick auf die groeßeren gei-

des göttlichen angesichts schaut, behandelt stcr der früheren zeit macht den lauten beifall

wurde die legende mehrfach, außer dem pas- der zeitgenoßon , die meistens auch das unbe-

sional (Hahn s. 367—391) noch im XIII. jh. ss deutende was der tag für den tag erzeugt mit

von einem unbekannten wahrscheinlich ober- lob und ehren kreeuen, wertlos als sei er nicht

rheinischen dichter (hs. St. Georgen in Karls- vorhanden, empfindungen dieser art werden

ruhe XV. jh., verstümmelt, aber noch gegen aber um so mächtiger, wenn das talent des

3000 verse, aus der Mone im anz. 8, 482 fl'. spa;tlings nicht ausreicht, um vergleichungen

die beschreibung der bürg Magdalum mittheilte, eo mit den voraufgegangenen niederzuschlagen,

von welcher Maria den beinamen Magdalena liegt doch in diesen ewig wiederkehrenden

führte) und von einem gleichfalls ungenannten meßungen nach dem maße klassischer perioden

dichter in einer Wiener hs. vom j. 1434 (n. 2862. neben der ehrenvollen anerkennung oft eine

Hofifm. n. 327, 3. Diut. 3, 407.) herausgegeben unbewuste und unbeabsichtigte Herabsetzung,

ist von den beiden letzten selbsständigcn ge- es nicht selten eine drückende Verurteilung. Geibel

dichten bisher noch keines ; die Karlsruher hs. und Herwegh zehren bei allem eignen reicht uni

69.
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von dem erbe Goethes und Schillers, wie Kon- der kirche, vor deren thür er lag, dem glöckner

rad von dem erbe Hartmanng , ЛУо1ггатв und zn befeien , daß er den heiligen mann in den

Gotfrieds zehrte, unter denen er namentlich dem tempel führe, das gerücht dieses wanden zog

letzten sieh anschließt, er beherscht die spräche die allgemeine aufmerksamkeit auf Alexius, der,

wie Gotfried mit leichter kunstgeübter hand, sum sich ihr zu entziehen, nach Cilicien zu fah-

anmut nnd fortreißender fluß sind ihm wie je- ren beschloß, ein stürm trieb ihn nach Koni,

nem gegeben , aber nicht jener duftige hauch wo er seinen vater, der ihn nicht erkannte, um

der auch das leichte getändel noch mit poeti- seines solmes willen um eine statte ansprach,

schem leben füllt. Konrad wird mitunter leer Eufemianus nahm ihn willig auf und ordnete

œde frostig, ja zuweilen trotz der glatten form 10 ihm einen diener zur pflege, die diener ach

roh, seine nachfolger, unter denen namentlich teten des elenden wenig, goßen spülicht über

Frauenlob sich durch geschraubte gelehrsamkeit ihn aus, spieen ihn an und schlugen ihn. die

ansehen gab, dienen ebensosehr seine poetische kinder trieben ihren spott mit ihm. alles dies

persoenlickeit zu heben, wie sie im vergleich erduldete Alexius gelaßen siebenzehen jähre.

zu den vorgängeru in den schatten tritt, nicht «vor seinem ende bat er um Schreibzeug und

allein daß seine nachfolger der spräche lange schrieb sein leben auf. (737— 780). eine hinun-

nicht mehr so gewaltig sind wie er, sie strei- lische stimme verkündet seine heiligkeit. als

fen auch das maß, das seine dichtuugen immer er gefunden wird , hält er den geschriebenen

noch wie ein Schimmer echojner zeit und sitte brief fest in der erstarrten hand und nur der

umfließt, mit leichtfertiger hand hinweg, aufsopabst vermag ihm denselben zu entnehmen,

seinen namen wurden bald eine menge von Eufemianus hoert bei der Verlesung des briefes,

produeten geschoben, mit deren erzeugung er daß der verachtete elende sein söhn gewesen,

sich gewis nicht befleckte, einiges dieser art vater mutter und geiuahlin (1220— 12f>2) bekla-

wird bei den kleinen gedichten anzudeuten sein, gen ihn und die ersten beiden klagen ihn bit-

Er versuchte sein talent nach mancherlei sei-ss terlich an, daß er siebenzehn jähre in ihrer

ten, besonders glücklich war er in kleineren nsehe gelebt und ihren schmerz gesehen habe,

erzählenden gedichten , wie dem fchwauritter, ohne sich zu erkennen zu geben, er wird in

kail'er Otte, Engelhard und Engeltrud, dem das minister getragen, wer seine bahre berührt

herzmähre, dem turnier von Nantes und der wird gesund. selbst die kaiser Arcadiiis und

weit lohn, im lyrischen gibt es eine reiche jo Honorim und der pabst Jnnocentius tragen mit

menge von liedern der liebe, der natur, des an der bahre, spatter legt man ihn in einen

tanzes; auch fabeln dichtete er; seiner gold- goldenen sarg, seine gruft füllt sich mit süßem

schmiede ¡st schon oben s. 153 erwaehnung ge- wolgeruch. Zwei Basler bürger, Johannes von

schehen; das ave Maria wird für untergescho- Bermeswil und Heinrich Iselin haben den dich-

ben ausgegeben ; zu den beiden legenden von ль ter angetrieben das таге aus latein in deutsch

Alexius und Silvester hat Haupt noch den Pau- zu bringen, darum ihrer von denen mtege ge-

taleon gesellen wollen; das umfaßendste gedieht dacht werden die das gedieht beeren lesen;

Konrade ist das vom trojanischen kriege, allen gott gebe ihnen den schätz ewiger freuden, und

diesen dichtuugen werden wir imter den einzel- Krist helfe mir armen Kuonrat ron Wîrzeburc

nen rubriken imcli begegnen, hier folgen zu- 40 daß ich so lebe, daß mir die seele froh werde,

wehst die legenden Alexius und Silvester. (hs. Straßb. Joh. A. 100 nur noch aus Ober-

Ueber Konrad gibt es eine abhandlung von lins anführungen bekannt; Insbr. mus. XV. jh.

Oberlin : diatribe de Conrado Herbipolensi. vgl. anz. 8, 217. — hrsg. v. Mafsm. Alexius.

1782. 4°. vgl. Docen in Hagens muf. 1, 39 Quedlinb. 1843. s. 86—104; beßer von Haupt

u. 150. — v. d. Hagen MS. 4, 723—730. W.«ztschr. 3, 534—575. 1384 verse.)

Grimms einleitung zur goldnen schmiede, und (v. 370—396.)

Hahns einleitung zu keiler Otte ; für die erfor- ' nû wijjet, herre, daj ich trage

schong der spräche Konrads ist besondere Haupt den stœten willen immer

in den anmerkungen zu Engelhard bemüht ge- daj ich gescheide nimmer

wesen. so von dem erweiten hiise din

70, 1. ê daj ich von dem friunde min

Zu Кот lebte ein reicher mann Eufemianus die rehten wârheit hie vernime.

mit seiner frau Agleis lange zeit kinderlos bis ich arme trúren sol nach ime

sie endlich durch die geburt eines sohnes er- sam sich diu türtelmbe quelt,

freut wurden , den sie Alexius nannten, als ss diu kein ander liep erweit

er jnngling geworden vermählten sie ihn mit swenne ir trût gevangen wirt.

einer scheenen Jungfrau, die er, um keusch zu si midet immer unde verbirt

bleiben, in der hochzeitnacht verließ, er gieug aller grüener böume zwi

heimlich zu schiffe nach Edessa und mischte und wont dem dürren aste bi

sich unter die bettler. die von den eitern ihn somit jamer und mit sender klage.

za suchen auegesandten boten kamen auch dort- reht also wil ich mine tage

hin, erkannten ihn aber nicht und brachten die die frische wunne vlioheu

nachricht nach Rom daß sie ihn nirgend ge- und zuo den sorgen ziehen

fundeu. vater mutter und gemahlin (370—396) die min gemüete derrent

stimmen laute klagen um seinen vertust an. es und allen trôst versperren!

«ein heiliges leben veranlaßte das Marienbild von miuem armen herzen.
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ich muoj vil strengen smerzen

lídcn unz ich hoere jehen,

wa) mîme friedel si geschehen,

dem süejen und dem reinen,

ich wil in immer weinen

die wile unz ich da; leben habe,

ist er des libes komen abe.'

(«. 737—780.)

dô der guote sich versach

da} im ze sterbenne geschach,

dô sprach er zuo dem knehte

der alle stunt ze rehte

solde dâ sin pfleger sin

'junkherre, zuo dem dienste min

dich neige und ein lützel biuc

so da; dft mir ein schrîpgeziuc

enverbest da) ze brieve tiige.

hilf mir da) ich geschriben müge

ein wenic miner sache,

da) ich mich saílic mache

an libe und ouch an sèle gar.

hie mite wart im schiere dar

gewunnen swaj er solde haben,

mit endelichen buochstabeu

schreip er alliu siniu dinc,

wie der vil kiusche jüngelinc

durch got von siner briute lief,

da bî so schreip er an den brief

da} er als ein bilgorîn

vil swœren und vil strengen pin

truoc in dem eilende,

ouch schreip er vil behende

da; in der tobenden winde sus

ze Rome in sines vater hue

gar über einen willen treip.

daimoch sô malte er und schreip

da) er sibenzehen jAr

beidiu stille und offenbar

was unbekennot dâ beliben

und da) diu liovediet getriben

mit im hate ir ungelimpf.

der spot diu smâcheit und der sehimpf

diu im geboten waren dar,

da) was bescheidenliche gar

gesetzet an don brief benamen.

swa¡ ie geschach dem lobesamen,

da) leite er undo schreip dar an.

also warp der hoveman

und der vil reine gotes kneht

dô der grimme tôt sin reht

an ime zeigen wolde

und er verscheiden solde.

(v. 1229 — 1262.)

Dô disiu klage ein ende nam

diu schœne bescheidenliche kam

diu sin gemahel was gesin.

diu He; ouch marterlichen pin

an ir übe schouwen.

man sach die werden frouwen

mit richem purper wol bekleit.

ir innecliche) horzeleit

wart so klagebasre

und also gró) ir swsere,

e) möhtc got erbarmen,

si sprach 'owê mir armen

da; ich gewan min leben ie !

wie bin ich Mute komen hie

ze leides ungewinne,

sit da) ich mine imune

und minen friedel hân verlorn !

s den ich ze friunde hœte erkorn

der ist mir leider hie beuomen.

ich bin getreten unde komen

vil gar in leides orden.

ein witewe bin ich worden

io und âne trôst verlâfen.

kein riuwe sol sich mâ)en

ze miner grimmen herzen klage.

von schulden muo; ich mine tage

erbermecliche weinen,

16 wände ich hân deheinen

den ich von herzen gerne sehe

und dem ich hohes muotes jehe

sit daj ich hân min liep verlorn

da) ich ze fremden Û) erkorn

а о haste mir aleine

für alliu dinc gemeine.'

70, 2.

Silvefter, der söhn einer Roamerin Justa,

ssder sein brot vor den geraden nicht sparte,

nahm einen christen aus Antiochien namens

Thymoteus in sein haus den der richter Tar-

quinius wegen Ausbreitung der christlichen lehre

einziehen und enthaupten ließ. Silvester be-

3o grub den märterer herlich, wurde aber als ver

meinter erbe der vermuteten schätze des Thy

moteus selbst vom richter eingezogen , dem er

den baldigen tot weissagt, der richter erstickte

gleich darauf bei tisch an einer fischgrsete. —

36 Der pabst Melchiades starb und Silvester wurde

zu seinem nachfolger erlesen, der statt des co-

lobiume die dalmática einführte, die Wochentage

benannte und viele dinge anordnete , die noch

bestehen. Nach diesen unwesentlichen dingen

4d beginnt die legende eine geschloßnere form an

zunehmen und ist durch rundung und tiefe eine

der ausgezeichnetesten der ganzen mittelalter

lichen legendenliteratur. Constantin wird zum

christenthumo bekehrt und läßt dasselbe gegen

is die anfechtungen der Juden vertheidigen. die

einzelnen ziige sind folgende : Im berge Tarpeio

hauste ein drache der mit seinem giftigen ödem

die luft verpestete, so daß zahllose menschen

davon starben, aufgefordert, die stadt von die-

so ser plage zu befreien, vollbringt S. im auftrage S.

Peters die aufgäbe, von dem apostel angewie

sen steigt er in den berg hinab und schließt

im namen S. Peters die thüre zur bchausung

des draehen, der dort verriegelt liegen muß bis

6szum Weltgerichte. Kaiser Constantin ist vom

aussatze befallen, seine ärzte wißen ihn nicht

anders zu retten, als durch ein bad das aus

dem blute von 3000 kindern bereitet werden

soll, die kinder werden versammelt, als Con

en stantin hinfaihrt, wo ihm das bad bereitet wer

den soll, hemmen die wehklagenden mütter den

zug. den kaiser erbarmen die kindlein und er

kehrt heim, ohne daß das bad bereitet wurde

(v. 944 — 1199). im träume erscheinen ihm

es Petrus und Paulus, die ihn an Silvester weisen,

dieser werde ihn durch ein anderes bad von
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seiner krankheit reinigen, des kaisers ausge- macht und jedesmal die einzelnen fragen ab

sandte boten finden den pabst, der vor Con- schließt. Jobal kann nicht faßen, wenn gott

stantins Christenverfolgungen sich zurückgezogen gott sei, wie er nicht auch in der menschlichen

hatte, auf dem berge Seraptin. Silvester meint marter gelitten habe. Silvester widerspricht,

der kaiser laße ihn holen, um ihn zu toeten. 5 nicht gott sondern Christ sei gemartert, als ein

30 priester und 5 diaken wollen lieber den tot von ihm gegebnes beispiel den Juden Thara

mit ihm leiden ab seinen anblick entbehren, nicht überzeugt, daß ejtn gottmensch menschlich

sie begleiten ihn zum kaiser, der alle freund- gemartert werden könne, ohne daß gott leide,

lieh aufnimmt und zu wißen verlaugt was für gibt Silvester das schöne beispiel vom bäum

götter Petrus und Paulus seien. Silvester unter- jo und Sonnenschein (4242 — 4295), dem auch die

weist ihn, daß sie keine götter sondern apostel Juden beifall schenken, dem Zeleon gibt er

des einen gottes seien. Constantin verlangt nun den grand an, warum Christ sich martern ließ,

geheilt zu werden. Silvester laßt ihn das kai- um uns zu erloesen. Zambri endlich der ge-

serliche gewand abthun , 3 tage in sack und lehrteste Jude, ein zauberer, toetet, um die kraft

büße fasten, die gefangenen loesen, die vertrie- 1» seines gottes darzuthun, einen wilden stier da-

benen zurückberufen, als die fasttage vorüber, durch, daß er ihm den geheimnisvollen numen

wdersagt der kaiser dem argen tiufel und aller des jüdischen gottes ins ohr raunt; Silvester

der gezierde sin (1773 vgl. s. 11 n. 7.) wird aber erweckt das thier wieder zum leben, da

getauft und gibt den christen schirm und schütz ; laßen sieh alle Juden und die baiserin Helena

bekehrungen durch gcwalt verbietet er, nur die 20 taufen. Das gedieht ist auf bitte und gebot

liebe soll zum neuen glauben führen (2351). Liutolds von Rceteleim geschaffen,

ganz diesem geiste gemseß benimmt er sich sei- Nur eine hs., wol noch aus dem XIII jh. ist

пег mutter gegenüber, diese, die kaiserin He- vorhanden, zu Trier, daraus hrsg. v. W. Grimm:

lene, die zum judentume übergetreten ist und Konrads von Würzburg Silvester. Göttingen

in Bethania lebt, schreibt ihm einen brief, in ïs is II (5220 verse),

dem sie ihm beweisen will, daß der einzig wahre v. 1 — 100.)

glaube der jüdische sei und daß der gott der E) bringet zweiger hande fruht,

Jaden ihn von seiner krankheit befreit habe da; man die warheit mit genuht

(1441 — 2566). Constantin antwortet in demut, von gütlichen mirren faget.

es zieme vor allen den fürsten ächte tugeud so e¡ tribet fiirder und verjaget

und Wahrheit, da es nun über seinen verstand den liuten fwaeren urdrutz,

gehe zu sagen welcher gott der rechte sei , so und gît da bî fô riehen nutz,

schlage er vor, daß die jüdischen und christlichen da; man dervon gebejjert wirt.

weisen zu Rom darüber disputiren sollen; wer ein boum der bringet unde birt

den preis davon trage, dessen gott wolle er be- 3s ein obej und die fchœne bluot:

keimen (v. 2573 — 2694). So geschieht«. Die als in der felben wife tuot

weisesten jüdischen gelehrten kommen nach Rom. ein gütliche) masre ;

i*blf derselben sind bereit den kämpf für ihren nütze unde fröudenbajre

glauben anzutreten, auf die auffordenmg, von kan ej mit ein ander wefeu.

christlicher seite eben soviel zu stellen, ant-4odar umbe ift harte guot gelefen

wortet Silvester ; ' nicht auf die menge kommt von guoten liuten etewaj,

es an; ich allein will euch autwort geben.' die gotes riche funder haj

und er macht sich anheischig, aus dem alten gedienet liant vil ebene,

testamente den beweis für die Wahrheit des man vindet an ir lebene

christenthums zu führen. Die disputation imjsfô rehte nütze bifchaft,

einzelnen zu begleiten, ist hier nicht thunlich. da; man gote dienefthaft

in ausgezeichneter gewandheit der rede wird muoj werden defte harter,

die schwierige materie bewältigt, der beweis fwâ man ir reinen marter

Silvesters , ein musterstück der apologetischen und ir tugent beeret lagen,

tatst jener zeit, beruht vorzugsweise in der s» da muoj ein edel herze tragen

dentung der prophetischen stellen des alten testa- vil ftarke bejjerunge von,

ments. so beweist er dem Abiathar, daß die und wirt der fselden hie gewon,

dreieinigkeit schon im alten testamente ange- de) im diu fünde ift wilde,

oommen sei , dem Joas , daß die drei in einer von guoter liute bilde

person sind ; dem Godolias hält er die alttesta- 55 den liuten wehfet alle; guot.

mentarischen Weissagungen des Messias entgegen des hân ich allen minen muot

and beweist gegen Annan und Doech, daß nur dar ûf geleit die mine tage,

Christus damit gemeint sei ; dem Chufi thut er daj ich von einem man gefage,

d»r, daß Christ von einer Jungfrau geboren wer- der guot und alfe heilic ift,

den muste, da der aus jungfräulicher erde ge-etida¡ der vil ûj erweite Crift

schaftne Adam der Versuchung erlag: dem Bo- begie durch in befunder

ttoym beweist er die bedeutung der Versuchung fô lobelichiu wunder,

Christi. Arkel, der achte Jude, leugnet, (laß da) fin ze rehte wirt gedâht.

die stellen, auf die Silvester sich stütze im A. fin tugent wirt ze liehte brâht

T. stehen, muß aber auf befehl des kaisers es von fchulden ûf der erden:

schweigen, der bei der disputation den richter den edeln gotes werden
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fol man erkennen gerne.

er ift ein leitfterne

lind ein lieht der criftenheit :

er hat mit höher fœlicheit

gezieret den gelouben wol.

fin lop durliuUtic werden fol

als ein lûter fpiegelglas.

din criftenheit zerftoeret was

fö rehte vafte bij an in,

da; die getouften ungewin

liten von der heidenfchaft,

diu machte fi vil nngeftliaft

mit ftrenger marterunge.

kein offen famenunge

wol under in getorfte wefen

bij in den bftbeft û) erlefen

got ze trófte fante,

der in ir forge wanto,

und fi vil fcliône bràhte

û) der heiden fthte

mit helferîcher ftiure.

e) fchuof der vil gehiure

da) man gote brâhte für

nâch vil reines herzen kür

dieneft unde werden pris.

diu criftenheit in alle wîs

wart von ime erlaufet.

geblüemet und geroefet

wirt fi von finer 1ère

fö vafte und alfô fère,

da) ir orden und ir ê

niuo) fin erhœhet ¡einer mè

durch den vil höhgelobteu kouf,

da; er ge)ieret hat den touf,

und in den liinicl il't getreten.

fo hat ein herre mich gebeten

da) ich entflieje die getät,

die fin lip begangen hat

umbe den êweelichen folt.

von Roetenleim her LIUTOLT

der hat mit finen gnaden

mich tumben CUONKÂDEN

von Wirzeburc dar ûf geweilt,

da) (ich dar nach min herze lent,

da) ich diz buoch verrihte,

und с; in tiul'ch get-ihte

bringe von latine.

durch die bete fine

tuon ich e) als ich belte kan.

der leibe tugeiitriche man,

der mich liier umbe alius erbat,

der hat ze Bafel in der ftat

zuo deme tuome pliriiende.

dar umbe da) er ftüende

ze nutze werden liuten,

fö hie) er mich betiuten

diz gütliche majre ;

da; ift alfô gewœre,

da) man e) bill ich unde wol

merken unde hcoren fol.

(v. 914 -1199.)

Nu diu ¡dt was zuo geligen

dar an ir marter folte ligen,

her uider quam vil febiere dö

zuo déme capitolio

Confiant in der keil'er.

fin herze an vröuden heifer

unde âne höhen ,muot was.

er wart û) finem palas

gevüeret in die riehen ftat

s dar umbe da) er im da) bat

fchiere machen lie)e,

und er verrèren hie)e

der fchuldelöfen kinde bluot.

und dö der künic ungemuot

lovür den fal gevüeret wart,

feht dö begunde im ûf der vart

ein her von wiben gegen zogen,

der muot an vröuden was betrogen

und an höher wünue gar.

16 ir was fö vil in einer fchar

da) man ir mohte niht gezeln.

vafte unde jsemerliche queln

fach man (ich die vil armen.

die Hute wol erbarmen

soir ftrengen fwsere mohten,

zervüeret unde enpflohten

hetens all« ir valwe) hâr.

ir brüfte lûter unde clâr

ftuonden ouch endekket:

ii enblce)et und enblecket

ir fiten wären und ir Up.

diu felben vröudelöfen wip

ir liehten hende wunden,

und gu))en an den ftuuden

au manigen bitterlichen trahen :

man fach fie netzen unde twahen

ir roefelehtcn wangen.

fi <|uftmen her gegangen

fchriende unde ruofende:

3» clagende unde wuofeude

vielens alle nieder hie

vür den keifer ûf diu knie.

ir jœmcrlich gebwrde

unde ir vil grö) befwserde

4o wären alfô manicvalt,

da; da beide june und alt

erfchrAken alle gelîchc.

Conftantîn der riche

zuo finem ingefinde fprach

«ь ' entfliejent mir diz ungemach,

da) dife vrouwen twinget.

wes vihtet unde ringet

in leide ir minneclicher lip?

wer twanc diu wiinneclichen wip

soda) fi gebârent lieh alfô?'

'herré,' fprach ir einer dö,

' e) find der kinde muoter,

diu, richer künic guoter,

zuo diner arzenie tügen,

m und dich vil wol gereinen mügen

von dîner grôjen fiecheit.

die guoteu vrouwen ungemeit,

die dife clage erfcheiuent,

die trûrent unde weinent

во umbe der kleinen kinde tôt.

ir bluot vil edel unde rôt,

da) hie durch dich verrèret wirt,

da) gît in allen unde birt

vil herzenlicher fwaere.'

*s der keifer von dem mtere

erfchrak in finem herzen,
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und lie) der kinde fmerzen

vil fêre fich erbarmen.

er dàhte 'owe mir armen,

wie kan min iemer werden rät !

geftat ich dirre meintât

da; man diz bluot vergiejen fol,

ich weij an allen zwîvel wol,

fô vil hie kinde wird erflagen,

da) ich fô manige fclmlde tragen

mno) vor gotes ougen.'

fus vlô) ime âne lougen

diu fselde in fines herzen grünt,

da; in vil fêre bi der ftunt

der miffetát bevilte.

diu keiferliche milte

der rœmifchen hêrfcliaft

wae vollecliche figehaft

an der griramecheite dô,

die von dem capitolio

die meifter haeten runden.

vil hei)e bi den ftunden

begunde weinen Conftantin :

diu keiferlichen ougen fin

von rehter milte wurden na).

den wagen, ûf dem er fa),

hiej er balde fülle ftftn :

er rief, als ich gelefen hin,

al der ritterfchefte dar,

und fprach erbarmeeliehen gar

' Ir herrén alle geliche,

die bi geftant dem riche,

dureli got vernement mitiiu wort.

wirde unde ganzer fselden liort

und fwa) man lobe« niiijet,

da) wehfet unde vliu)et

von hoher milte brunuen.

fît nû von ir gewunnen

fô rohte manic fsolde wirt,

und ir kraft vil eren birt

eime iegelichcm manne,

durch wa) enmache ich daune

mich lûter mit der milte niht,

und reine mich vor der gefchiht,

diu difen kiuden fol gefchehen ?

war umbe là) ich mich nilit fehen

fô rehte miltes muotes,

da) ich ir kiufchen bluotes

unfchuldic hiute werde?

fol ich ûf der erde

durch da) verwirken al min heil,

da) ich nie höher fselden teil

gewinne, da) ift tumplich.

vil fchône ich dee verfïmie mich,

ob ich fi verderbe,

da) ich mich felben fterbe,

und ich in vröude hun gegebeu.

hei) ich in nemeu hie da) leben,

fö bin ich éweclîche tôt.

mir felben prüef ich grô)e not,

und gib in fselden vil du mite.

nú was doch ie min rehter fite

da) icli ze allen ziten

in ftiirmen und an ftriten

ie den jungften fride bar.

min kraft in aller miner fchar

gebot da) unde lèrte,

da) nieman dâ enrérte

der kinde bluotes einen trahen.

ich hie; im abe fin houbet flahen,

fwer ein kint ze tôde fluoc.

» ich hœte da) geboten gnuoc,

da) kein fwert beruorte die,

den noch au dem harte nie

was entfprungen liares graue ;

den jungen hie) ich legen ane

ie mit w/ifen keiner hande leit.

fit ich nû die gewouheit

an den vînden ftœte lie),

und ich ir kint niht fterben hie),

ir herrén, feht, 10 dunket mich

is vil û;er mâ)en billich

da} ich an den minen

und an ir kindelînen

den fite ouch ftfete halte,

und ich an mime gcwalte

aovrevel felbe niht begê;

fô würde ich an min felbes é

fchuldic ob ich taste

da) ich verboten hœte.

Ich, der mit miner liant

s»hân überwunden elliu lant,

miiefte nft gevangen fin

von der gewi)¡enheite min,

würb ich anders danne mir

nû riete mines herzen gir.

Jowa) hülfe da) mîn hêrfcliaft

wsere dicke worden figehaft

an vrömdem volke ûf erden,

ob ich nû folte werden

an mir felben überftriten

35 von grimmen und von argen fiten ?

Da) man diu laut bctwinget,

da) füeget unde bringet

der manicvalten Hute kraft :

da¡ man wirt aber figehaft

«an fchanden und an miffetát,

da) füeget hoher tugende rät

und reiner fite 1ère,

ich hân geftriten fêre,

und bin ouch in den ftriten

«vil fterker zallen ziten

gefin danne ander Hute

fô wird ich aber hiute

fterker danne ich felbe fi,

geftât mir hie diu iielde bi

so da) ich mir felben imgefige,

und ich fô vefter fiime phlige,

da) ich dem argen willen min

widerwertic mac gefin,

alfô da) ich in von mir jage.

56fwaz min herze dife tage

unrátba.>rlichen bât gegert,

da) fol ich, höher künic wert,

nach nutze und ouch nach rate

verwft)en nû vil drâte.

во Nû wie kan aber daj gefchehen ?

dâ fol ich hiute au got hie fehen,

alfô da; ich den willen fin

fetze gegen dem willen min,

und den lâje ftriten

в» vil fêre an difen ziten

wider mines herzen gir.
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gefiget gotes wille an mir,

fô trage ich doch den figenuft,

wand ich vil ftrenger fänden guft

mit fenften und mit füejen fiten

habe an mir felben überftriten.

ich fol mich lâ;en twingen

die milte an difen dingen,

und fol ir eigen werden:

fô mae ich ûf der erden

ein figenufter heifen

der dinge in allen krei)en.

Swer ein kneht der milte wirt,

und ir getriuwen dîeneft birt,

der ift ein herre mit gewalt

aller tugende manicvalt.

hie fol ich nû gedenken zuo,

alfô da; ich den kinden tuo

milt und erbarmunge fchin,

und ich mit dem geböte min

ir reines bluotes iht verfchiite.'

Sus feit man uns da; er gebiite

daj man diu kint dâ lie)e leben,

er hie) fi balde wider geben

ir muoteren und ir ammen.

von rehter güete flammen

fin herze wart entzündet

und al fin muot durchgründet

mit ganzer milte fiure.

diu bitterliche fiure,

der ê die froweu pflâgen,

dô fi vil trûric lägen,

diu wart nû gar da hin geleit

mit der vil femften füe)echeit,

da; in diu kint dâ wurden wider;

al ir forge lac dar nider

und wart, in hôhiu vröude fchin,

der riche keifer Conftantin

lie) den wec belîben dô

zuo déme capitolio,

und ilte ûf finen palas,

fwaj dâ kleiner kinde ivas,

diu wurden heim von im gelant

mit höhen fröuden iu diu lant,

dar û) fi wären komen dar.

rîlîche undo fchône gar

lie) er fin ère fchouwen,

und gab den frömden vrouwen

niht diu kint alleine wider:

er hie) vil quotes teilen líder

under die getriuwon fchar.

die vil trûric qnâracn dar,

die kêrten heim ze lande

in vröuden maniger hande.

(t>~. 2573 — 2694.)

' Helene, werdiu keiferin,

von Rome ich keifer Conftantin

enbiute dir von gründe

mit herzen und mit munde

minen küneclichen gruoj:

und fwa) ein fun enbieten muo)

der getriuwen muoter fin,

da) fol dir, liebiu vrowe min,

alle; fin von mir gefant.

got, der berihtet elliu lant,

und aller creatiuren pfliget.

der mijjet iemer unde wiget

al die werlt nach finer ger.

mit hohen kreften fchicket er

ûf erden alle), da) er wil.

er hât gewaltos alfô vil,

sund ift alfô gehiure,

da; wir von finer ftiure

da) leben hân und unfer wefen.

er hilfet uns da; wir genefen

und wir enthalten uns dâ bî.

îo fin helfe, wandelunge vrî,

machet alle geifte

mit hohem volleifte

lebendic ûf erden :

dâ bî gît er uns werden

lbfürften dife meifterfchaft,

da) unfer muot mit finer craft

der werlte relit fol tihten,

und wir diu lant berihten

müe)en funder valfchen wân.

sofô wir ie hoehcr; ambet hân,

und man uns mê gewaltes giht,

fô man ie wartet unde fiht

defte ba) ûf unfer leben.

mir wirt geboten und gegeben

« ûf erden aller ougen blic:

ob tugent an mir neme den fic,

des ahtet maniger muoter kint.

fwa) herzen in der werlde fint,

diu prüevent unde merkent wie

3o min wille fi gefehaffen hie,

und wes ich niht enwelle.

wa) ich ûf erden ftelle,

da) wifte gerne dirre und der.

fît nû diu werlt gemeine alher

sskaffet an den willen min,

fô folte wol niîn wille fin

fô reine und alfô lobelich,

da) er den liuten künde fich

gelieben, unde in allen

jo mühte alfô gevallen,

da) er geftrâfet würde niht.

ob man iht wandeis an mir fiht,

da) (tat mir wirs danne einem man,

den niht fô rehte maniger an

«kapfet vnde wartet;

da) edel muot unartet,

da) ftât unlobeliche.

keiferinne riche

und liebiu muoter ûj erlefen,

s« des guoten folt ich vlî)ic wefen,

wifte ich oder künde wie.

e) waer mîn roht ûf erden hie,

da) ich zem beften haste prliht.

nû mac ich des alles niht

sswi))en, da; mir folde frumen

und mir ze nutze möhte kumen;

dâ von ich defte wirs gcvar.

geloube ich iender anderswar

danne an die rehten wärheit,

oo da) ift mir û)er mâ)en leit,

und riuwet mich ftn allen fpot.

da) ich verftê den wären got,

da; ift über mînen fin,

wand ich fô wife niht enbin,

es da) ich mit dem gedanke mîn

der reinen gotheite Пи
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ze gründe und zeinem ende kome.

ich han geloube da; mir frome

der touf, den ich enphangen han.

dar da) ich aber iuüeje ftftn

alles zwivels eine,

und da; dû, vrowe reine,

bekêret ruocheft werden,

fô ger ich da¡ ûf erden

da her ze Rome vür mich komen

die beften meifter û) genomcu,

die man habe in der alten ê,

und da) mit in ze criege ftè

din chrii'tenheit als ir gezeme.

ich «il da) man die pfaffen nenie

die renter künfte pflegen ie,

und man fi Ще reden hie

mit den jüden wife.

nach gütlichem pril'e

werde ein ftrit von in vernomen

dur da) wir ûf ein ende komen

der wârheit zallen orten.

10 lâ)en fi mit worten

kriegen umbe die rehteu ê,

und fweders teil dft lobes mê

gewinnen mac und êren,

zuo dem fô wil ich kêren

mit allen den geliche,

die bî geftâut dem rîche,

und die mir undertsenic fint.

ich wil al der weilte kint

laden zuo dem teile,

da) mit lobes heile

ron dem criege fcheiden fol.

dar umbe tuo fô rehte wol,

muoter unde vrowe min,

und fende her die meifter din,

die mit minen pfaffen

reden unde fchaffen

fwa¡ dem gelouben fchône ftê.

in wei) wa| ich dir künde mê,

ich bite got da¡ er din pflege,

und 'In mit faelden alle wege

din heil und al din ère

eich vollîche mère.'

(». 4242 — 4295.)

er (Silv.) fprach 'ir herrén lint gemant

da) ir vemement alle mich,

ein ander bifehaft die wil ich

fpreiten vür hie difem man,

die kein jüde ûf erden kan

mit rede widertriben wol.

ein bilde ich aber geben fol,

dar an man zwivels niht enhât.

ein boum, der ûf der erden ftat,

da diu funne fchraet an,

der niuo) von fchulden unde kan

fich zuo ir glafte mifchen,

wan dft niht enzwifchen

underfcheide mac gefin;

der boum und ouch der funnen fchiu

hânt fich dâ gefellet.

nû wirt der boum gevcllet,

und lîhtc von gefchihte gar,

und kuiut ein man gegangen dar,

der in beginnet houwen.

hier an fô mac man fchouwen

vil offenlîche bifehaft.

fwenn er û) aller finer craft

howet unde fleht dar in,

fô lât der lichten funnen fehin

sniender fich verfniden.

der boum nnio) eine liden

den kumber, alio dunket mich,

wan daj wftfen engeftlich

enphähen kan der funnen glaft

loé der ftam und ouch der aft

gerüeret werden von dem flage.

geloubent mir da) ich iu fage,

fwie fi niht gefcheiden fin

der boum und ouch der funnen fchin,

is doch wirt diu funne niht verfniten,

und hat der boum die not geliten

fwenn er dâ lit verhouwen

hier an fô mac man fchouweu

bilde unde rehte bifehaft,

»o fwie fi wœren fainenthaft

got unde menfehe beide,

da; goto niht ze leide

an finer krefte dô gefchuch

kein fèr mich kein ungemach,

'»und nam der menfehe ame eriuee her

not unde marterlichen fèr.'

Diu guote rede in allen

begunde alfô gevallen,

da) niht diu chriftenliche fchar

so den bftbeft, miffeweude bar,

prifen künde alleine:

in lobten ouch gemeine

die jüden bî der zite.

(v. 4603—4740.)

a» dô fprach der bâbeft lobelich

' Zainbri, fage an unde fprich

durch w«¡ der pharre fi gefuocht.

war umbe hâft dû des gemocht,

da) er vür uns wart geholt?1

4o ' erwarn dû da) vil fehlere folt' ,

fprach der (jüde) bi der vrift.

' da) er vür uns kumen ift,

des endarf ich mich niht fehamen.

ich wei) einen gotes namen,

« der ift fô heilic und fô ftarc,

da¡ dirre pharre unmft)e arc

fin endo kiefon muo) dervon.

hie vor dô waren des gewon

unfer veter alle,

soda) fi ze grô)em valle

da) vihe brfthten mit dem namen.

fwenne fi dem lobefamen

gote ze opher folten geben

bocke unde pharren, als ir leben

"und ir orden in gebot,

fô leiten fi da) vihe tôt

mit dem namen under in.

und alfe er im gerûnet hin

wart in fin ôre ftille,

»ofô wart dâ gotes wille

gar offenlîche erzeiget;

gevellet unde geveiget

wart da) vihe fâ zehant,

fwenne ihm der name wart genant.

•s Den felben namen heileclieh

an dem vil ftrengen farren ich
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bewœreu und beziugeii wil.

er hât fô höher crefte vil,

, daj weder alter noch din jugent

mac gelîden fine tiigent,

wan fwa) in hoeret nennen,

daj muo) den Tôt erkennen.'

Der bftbeft fprach dô, meines vrî,

' nû fage dû mir, Zambrî,

âne aile) widerfchernen,

wie mohteft dû gelernen

den felben namen beerende ?

fit daj fin don ift ftœrende

da¡ leben liuten undo vibe,

er muofte, des ich mich verßhe,

von dir gehoeret werden

ê da) er ûf der erden

zem êrften quœme in dînen muut.

dâ von mich wundert bi der ftunt

da) dû niht erftiirbe dô,

fit difen mœren ift alfô,

fwem der name wirt genant,

da) er verliufet al zehant

fin leben und die craft dâ bi.

' dû wseneft,' fprach dô Zambrî,

'und dunket des vil lihte dich,

da) ich den namen heileclich

hoerende gelernet habe :

nein, des wanes tun dich abe :

kein gehœrde mac verdolii

den namen heilic raid verholn,

e) fi vogel oder vilie.

fwenn joch ich des namen vergihe,

zehant fin craft dâ nider liget,

und hat der Tôt an im gefiget.'

Der bâbeft fprach im aber zuo

' uns allen kunt mit rede tuo

wie von dir ûf erden

gelernet mühte werden

âne gehoeren dirre name.'

' nein,' fprach der gar unlobfame,

' ich enfage dir niht fin.

dû folt der tougenheite min

niht ervarn fit dû bift

der jüden vient alle vrift.'

Der rede bot im antwnrt

der keifer edel von geburt:

'ich warne,' fprach er, 'zwftre m'i

da; den felben namen dû

lefende gelernet habeft,

mit des kreften dû begrabeft

und erfterbeft fwai dû wilt.'

' nein,' fprach er, elliu dine bevilt

der tilgende fin ze tragenne.

ich hân dir vil ze fageune

von dem namen reine,

enweder holz noch fteine

niügen in gelîden,

fi müejen in vermiden,

da) er niht wirt gefchriben dran:

kein permint ouch verdulden kan

da) er dar an gefchriben fi.

er wirt ouch fines lebenes vrî,

der in beginnet fchriben :

er muo) dâ von beliben

tôt an allen zwîvel gar.

ift aber da) der name dar

wirt gefchriben von gefchiht,

fô enblibet er doch niht:

er wirt vertilget al zehant.'

der keifer, Conftantîn genant,

s fprach aber dô mit höher zuht

' einvaltecliche an alle unzulit

entfliu) uns unde fage uns hie

mit weihen fuogen oder wie

der name dich gelêret fi.'

w'diz tuon ich,' fprach dô Zambrî,

'vernim vil relite waj ich fage.

ich muofte vaften liben tage

ê man den namen lêrte mich;

ouch hsete dô der meifter lieh,

is der mich lêrte, wol bereit.

fin kunft wart an mich geleit

funder rede und âne zaln.

er nam von filber eine fchalu,

diu nie gebrilchet war vür war,

sodrîn gô) er eines brunnen clftr,

und tet dar über finen fegen.

er bat fin got von himel pflegen,

und fchreip dô mit dem vinger fin

an die fchalu filberîn

»»und in da) wa))er buochftaben,

die der name folto haben,

den ich lernen wolte dô,

mit difen dingen und alfô

die fchrift ich mit den ougen fach,

so kein wort ich mit dem munde fprach

und dâhte mit dem finue,

bi) ich gevienc dar inne

den namen heilic unde guot.

ich leite in vafte in mînen muot,

35 in dem er noch verfigelt lît.

von der prime unz an die vefperzît

fa) ich denkende alle wege,

fô da) ich in niîns herzen pflege

den namen edel unde grö)

Mdannoch vil kûme dâ gefló).'

71.

Unter dem Christenverfolger Maximian lebte

zu Rom der reiche Eustorius, der seinen jungen

söhn Pantalêôn zur erlernung der arzneikunde

bestimmte und zu diesem ende bei Eufrosius

in die lehre gab. auf dem wege zur schule

somuste der kuabe durch das haus des Ermolftus

gehn, der heimlich christ war und öfters freund

lich mit dem kleinen plauderte. als er ihn

eines tages gefragt, was er lerne und Pantaleon

ihm gesagt, daß er gern die kunst erfafjen wolle,

55 kranke zu heilen, versetzte der weise priester,

die wahre heilkunde sei an Christ zu glauben,

der den tot überwinden gelehrt, die äugen des

blinden geklœrt, den blutfluß des armen weibes

gestillt, den gichtbrüchigen wandern und die

s» toten auferstehn ließ; gegen ihn gilt weder

Asclêpîus noch Ypocras, die der kaiser anruft,

ihr trost kann weder helfen noch frommen, denn

die hülfe der abgötter ist wie der staub dea

die winde aufwirbeln und der stürm über berg

•5 und thai führt. Pantaleon nahm die lehre in

sein gemüt auf wie fruchtbares erdreit h guten
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samen empfängt, swenn ir beginne/ rumen mit fällen und veigen (1500) und die thiere tceten.

itner stœte ein ackerman (251), und als er einst nachdem Pantaleon 30 tage im kerker gelegen

ein kind von einer schlänge umwunden auf der wird er auf einer radscheibe vom berge gerollt,

straße liegen sah, wollte er erproben ob der damit er au stock und stein (1(512) zerbreche.

g-ot des Ermolaus so gewaltig sei wie ihm ge- л aber auch dies hat ihm nichts an. der wütrich

sagt war. auf sein inniges gebet ließ Christ fragt ihn nun nach seinem lchrer und Ermolaus

die schlänge in stücken von dem kiude ab- wird herbeigeholt, weil der kaiser, wie er durch

fallen, das gesund hinweggeht als sei ihm nie ákust (1675) sagt, auch lernen möchte. Erino-

leides geschehen, worauf Pantaleon sich taufen laus, dem eine göttliche stimme seineu niärtcr-

läßt. der knabe macht den vater durch fragen io tot bereits angekündigt, antwortet auf befragen

in dem glauben an die abgötter wankend und ob er gesellen habe: 'ja, Hermippus und Her

ab er einen blinden, dem kein arzt mehr hatte mokrates.' sie werden geholt und kommen ge-

helfen können, durch gebet zu Christ wieder zöget (1751) weigern sich aber, wie der kaiser

sehend gemacht , läßt sieh Eustorius taufen, von ihnen verlangt, Pantaleon zu bewegen, daß

nach des vators tode vertheilt Pantaleon den "er den göttern seinen prisant (1783) gebe, die

größten theil seines erbes an die diener und erde zittert, die götter stürzen. Maximian stoeßt

die armen und erregt durch seine wunderthœ- den knaben in den kerker; die andern heißt

tili' и heiluugcn den grimm der ärzte, die ihn er villen (1863) und läßt sie enthaupten, als

beim kaiser verklagen, daß er mit falechen der kaiser sich vergebens bemüht den stand-

fiindeu (820) das volk vom glauben abwende, i о haften knaben zu teuscheu als sei Ermolaus zu

weshalb er verjagt werden müße. der kaiser den göttern zurückgekehrt und Pantaleon den

läßt den von Pantaleon geheilten blinden vor trug durchschaut (basser hunt, sagt er, t>\ ist

sich kommen und als dieser auf die frage, wie din site da) validier mimt dir volget mite 1945)

кНМ heiluiig geschehen sei, Christ preiset, läßt befielt Maximian ihn zu enthaupten und zu pul-

ilni der wie ein toller hund (905) erzürnte kai- ss ver zu verbrennen, das schwert ist weich wie

ser leibes und lebens bar machen (925) und wachs, die mordknechte bitten um des knaben

enthaupten. Pantaleon sorgt heimlich für sein fürbitte bei gott (1965 — 2008). er betet, eine

ehrliches begräbnis. der kaiser fordert nun den himmlische stimme antwortet und verkündet ihm,

knaben selbst vor, auf dessen Vorschlag ein daß erheert werden solle wer um ihn bete

L'ichtbriicliiger herbeigetragen wird, um au die- an (2041 —2072). er kniet nieder, erlaubt den

spm zu erproben, ob des kaisers götter oder knechten, ihn zu enthaupten; aus seinem kör-

Christ mächtiger, die heidnischen priester schreien per fließt statt des roten blutes weiße milch,

vergebens zu Gallien, Ypocras und Aselêpium, der bäum unter dein die enthauptung geschehen

Pantaleon fleht mit seinem keuschen roten munte traegt plötzlich von neuem frucht. Johannes

гп Christ und heißt den bettlägerigen auf- ss von Argue 1, einer Winhartentoehtcr kind,

stehn, der sich alsbald ohne allen schmerz an schuf daß diese wunder so echoen gedichtet

leib und seelc erhebt, worauf sieh viele taufen sind, mit sîner miete lâne brüht er si von la-

laßen. die neiden aber griesgrainen mit den tine ze tiuscher warte schine.' (hs. Wien 2884.

«ebnen auf Pantaleon (1128) und hetzen den XIV jh. Hoffm. n. 36, 3. — herausg. v. M.

Ыаег gegen ihn auf, der ihn zu verlocken 4n Haupt, ztschr. 6, 193 — 253. 2158 verse.)

sucht, der knabe aber entgegnet ihm, 'wer (». 1965 — 2008.)

hier um deiner götter willen getastet wird, den Maximian, als der vernam

macht Christ dort lebendig und gibt ihm freude an dem junkherren wuunesam

und wonne.' der grimmige kaiser heißt ihn da) er sich weder sus noch sô

aufhängen und mit brennenden lampen unistel- 45 von Jesu Cristo wolte do

len und peinigen, auf des knaben gebet er- mit sinem muote scheiden,

nt ihm Christus in gestalt des priesters do gebet der übel heiden

tue und löscht die lampen aus. den lus- den sinen dursehtseren

gebundenen fragt Maximian wer ihn beschützt da) si den tugendebasren

habe? 'der süße Christ, so daß mir die heißen so ze velde balde fuorteu hin

and warmen lampen nicht schadeten.' der kai- und im da) houbet under in

i.ißt ihn darauf in siedendes blei werfen mit einem swerte slüegen abe

шм], als auch dies nicht fruchtet, auf rat seiner und ûf des grüenen planes habe

liet mit einem steine ins rneer versenken, den lip ze pnlver brauten,

aber der stein fällt unter Christs hand von sei- ss die knehte die volanten

Dem halse und der knabe bleibt gesund, der da) in gebot Maximian.

kaiser ward zornig erkannt (1401) und er wart ze velde ûf einen plan

m tobthe'it gutall 1 1 420). er läßt im circus gefüeret under einen bourn

(Wnj wilde tliiere auf ihn hetzen ; auf Pantaloons der einen wünueelichen souni

erscheint Jesus wieder, die thiere lecken eo von loube in sîner zite bar.

dem knaben bände und fuße und wollen nicht ein duraahtœre gienc aldar

eher weichen als bis er sie gesegnet hat. die mit einem scharpfen swerte blö),

(•reisen den gott der Christenheit und ver- dem kiuscheu martersere grô)

langen daß man seinen knecht Pantaleon ge- wolt er da) houbet abe slahen

gesund von hinnen laße, der kaiser aber wütetesund sines bluotes manegen trahen

hund (1493,), läßt tausend mann unsehuldeeliche rêren.
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do enwolte sin nicht sêren

da; edele und da; tiure sähe.

lind unde weich reht als ein wahs

wart da) vil guote harte swert.

den gotes keinphen lobes wert

moht ej dô niht verwunden.

und dô die knehte enphunden

die sînes tôdes wolten gern

da) in da; swert dô niht gewern

verlüste mohte bi der zît,

dô vielens ûf dem plane wit

ze fuo;e dem getriuwen.

mit herzenlichen riuwen

den reinen bâtens under in

da) er durch sîner tagende sin

den süejen Crist dô bœte

da; er in gnade ttete

mit veterlicher hulde

und in vergaebe ir schulde.

(v. 2041 — 2072.)

Nu da) er diz gebete getete,

dô wart erheeret an der stete

eine stimme diu von himele sprach

'Pantalêôn, din ungemach

ein ende wil enphâhen.

din sèle diu sol gaben

ûf zuo der himele kœren.

got wil dich erhœren

der dinge diu dû hast begert,

wan dû wirst alles des gewert

des in din munt gebeten hat.

din trôn vil wol gezieret stât.

der engel schar din beitet.

ein kröne ist dir bereitet

diu dich an ende zieren mno¡.

dû solt den kumberhaften buo)

swier undo sorgen machen,

die siechen und die swachen

dîn arzenîe wol ernert.

swer ûf dem wäge in nceten vert,

dem hilfestû ze lande wol.

dîn trost Û) banden lœsen sol

den armen der gevangen ist.

vertriben mac din hoher list

vil maneger hande sühte pin,

dû solt ein durœhtsere sin

der tiuvel zallen stunden:

swer mit in ist gebunden,

den loeset din erbarmekeit,

din trôst ist allen den bereit

e) sin fronwen oder man,

die dich in nceten ruofent an.'

72.

Das große legendenwerk, das schon von den

alten abschreibern als passional bezeichnet

»•urde, faßt die einzelnen legenden zusammen

und ist in einem Stile geschrieben, als ob es ab

schnittweise zu kanzelvortrapgcn bestimmt ge

wesen sei. der dichter, der seinen namen ge-

flißentlich zurückhält (333, 81) kleidete für die

einzelnen festtnge Marias, Christi, der apostel

und der heiligen die mit denselben in zusam

menhange stehenden Überlieferungen in poeti

sche form und scheint diefe stücke selbst vor

getragen zu haben, an vielen stellen bricht

< I i ■ ■ Irische unmittelbar, wie es scheint, auf dio

heerer berechnete darstelhmg in lyrische ergüße

5 aus, welche die heerer zu theilnehinern der

sache selbst machen, vielleicht war diese neue

art Verwendung der grund der Ungunst, welche

des dichtere arbeit bei manchem ueidigen, über

den er klagt, gefunden haben soll; vielleicht

m auch die umfassende form, die immer etwas

handwerksmäßiges voraussetzt, die legende wurde

nicht mehr ihres innern reizes wegen zur neuen

belebung ausgewählt , sondern wie etwas von

außen gegebenes hingenommen, dem nun gut

iboder übel neues leben eingefloeßt werden muste.

daß dem dichter seine vorgesetzte aufgäbe so

überaus glücklich gelang, daß er bei dem rie

senhaften umfange des Stoffes die gleichmäßig

lebhafte auffaßung und darstelluug durchführte,

20 daß er bei der fülle der einzelnen wunder den

faden ebenso festhält wie die aufmerksamkeit

der heerer oder leser, daß er sich weder in

lyrische Schwärmerei aufleset noch in trockenen

allegorien erstarrt, daß er schlicht und recht

25 erzählt was ihm die evangelien, Gregor, Hiero -

nymus, Josephus, die apostelgeschichte und an

dere bûcher auf die er sich bezieht (unter denen

auch deutsche gewesen sein meegen obwol die

stelle 312, 76, auf aie Gervinus l2, Uli eich

siiberuft, dies nicht sagt) für seine zwecke ge

eignetes darboten, daß er mit den wunderge-

schichten nicht mehr zu erreichen und zu de-

monstriren unternimmt als in ihnen liegt, daß

er endlich seine heiligen heldcn nicht benutzt

35 um sie mit prunkvollen kleidcrn zu behängen

oder mit nnnnetigen reden herauszuputzen : das

alles spricht ebenso sehr für die unbefangene

tüchtige natur des dichtere wie es folge der

gewandten form ist, welche das werk charakte-

•lorisiert. rechnet man nun hinzu daß er, wie

Pfeiffer in der vorrede zu den Marienlegenden

wahrscheinlich zu machen versucht oder nach

seiner behanptung mit entscheidenden beweisen *)

dargethan hat, außer dem dreitheiligen passio

ns nal von mindestens 100,000 versen noch ein

anderes umfangreicheres werk, das leben der

altväter gedichtet hat, und daß dieses in den

daraus bekannt gewordenen hruchstücken in der

ganzen lebendigkeit, frische und doch beschei-

iodeneu einfachheit der darstelhmg mit dem pas

sional übereinstimmt, so gewinnt das ergibige

talent des dichtere um so mehr an bedeutsam -

keit und achtung. schade daß gerade hier sehr

umfassende proben erforderlich sein würden, um

ssdas gesagte zu belegen, und schade daß ou

nicht auf eine lesbare gesamtausgabe , ja mit

ausnähme der Marienlegenden kaum auf einen

lesbaren abdruek der beiden ersten Maria und

die apostel umfaßenden bûcher verweisen kann,

*> einige sprachliche bcinerkniigen. die beweisende

kraft «1er mit pass. 38ft, ft2 ff. zum vergleich gezogenen

stelle (M&rienleg. 8. XVI) ist mir nicht deutlich, das

unverständliche mit minne brader kröne ist nach pass.

'(>6, 54: durch der minne burnde yluot zu befsern, gibt

aber ebenso wenig etwas beweisendes.

. /
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da der herausgeber derselben nichts gethan hat, cus der evangelist (326, 3) vorrede von den

um die mühe des Verständnisses zu erleichtern cngeln (333, 16. von hier an auch In der Wein-

und den genuß reiner zu machen, der dritte gartner he. in Stuttgart XV. jh. K. 17. 10—119

theil und das leben der altväter sind noch un- vgl. Diut. 2, 66); Michael (334, 1.); Johannes

gedruckt und verdienten wohl eine fleißige her- a baptista (345,52. Julian der boaee.) ; vorrede von

ausgäbe, wobei dann der herausgeber nicht Maria Magdalene (367, 85); Maria Magdalena

würde umhin können auch die beiden ersten (367,84 — 391,78); nachrede (fehlt bei Halm;

bûcher mit den reichen handsihriftenquellen zu nachgeliefert aus der Straßb. hs. Joli. B. 110

neuem leben zu führen. von Mafsm. in der Germania 7, 287 ff.)

Anstatt des inhaltes hier nur eine eummari-io Drittes buch. Prolog (gedr. Germ. 7, 275.)

sehe Übersicht mit anführung der seiten und leben der heiligen (vgl. Gorm. 7, 281.)

verszahlen des hahnsehen abdrucke und berück- Nicolaus (anf. u. schl. in Germ. 7, 290); Lucia

sichtiguiig des sonst gedruckten und der hss (291); Anastasia (291); Stephanus (292); erzb.

bruchstücke: Prolog (1, 1); das erste buch, Thomas(292); Silvester (292); Remigius; Felix;

von unser frauen (s.6— 154); geburt (5, 13 ff.); isMareellus (293); Fabian (294); Sebastian (294);

Verkündigung (16, 68); von den drei keenigen Agnes (294) ; Vincentius (294) ; Basilius, Johannes

(23, 72); von unsere herrn kindheit (27, 86, patriarcha, Julianus 295; Ignatius Blasius Agathe

von 27, 86 — 30, 89 nach der Heidelb. hs. 296; Valentin, Juliana, Gregor 297; Longin,

gedr. im anz. 6, 150 ff.; und 31, 12 —32, 85 Benedictas (fragment kiigl. bibl. in Berlin, s.

das 8traßb. bruchst. gedr. anz. 7, 518 ff. XV jh.);«,. bibl. Hoffm. s. 38.), Patricius, Ambrosius 298;

wie Herodes die kinder erschlug (42, 85 fort- Georg, vom heil, kreuz, Ncreus und Achilleus

Setzung der Wundergeschichten Jesu, sein leiden, 299; Pancratius, Urban, Petronilla, Primus und

apostrophe an den sündigen menschen, grüß an Felieianus 300; Virus, Marina, Gervasius und

Maria u. s. w.) Pilatus (81, 47. Pilatus nach Prothasius 301; Johannes und Paulus, Leo,

der sage wie oben nr. 12; Veronica); aufer- sí Theodora 302 ; Margareta, Marta 303; Cristina,

stehung (89, 83, erstürmung der hölle) ; Christi Christophorus, Dominieus 304 ; Laurentius, Ypo-

auffahrt (102, 52); vom heil, pfingsttage (110,70, litus, Bernhardus 305; Timotheus, Augustinus,

paradisesstroeme.) ; von unser flauen ende (120, 1); priester Felix 306 ; Egidius, Lupus, Adrian, Pro

ven unser frauen wunder (136, 1, nur fünf, die thus und Iacintlms 307; Cornelius, Eufemia, Mail

ändern gab Pfeiffer heraus, vgl. oben die Ma- зо ricins 308 ; Justina , Cosmas und Damianus,

rienlegenden nr. 46.); lob der keenigin Maria Ieronimus309; Franciscas, Thaysis, Dionisius.SlO;

(145, 12 — 154, 58. dieser abschnitt steht Calixtus, Leonardus, Crisantus, elftausend jung-

auch in den Heidelberger hss. nr. 356 vgl. frauen311; alle heiligen, von den seelen, Martinus

Adelung 2, 259 wo anfang und Schluß ange- 312; Brittius, Elisabeth Cecilia 313; Clemens,

geben wurde; Wilken s. 438 schrieb das ge- аь Katharina (Weingartener hs. K. 17. 120—167)

dicht Konrad v. W. zu; ferner nr. 378 Wilken 314; nachrede (gedrukt Germ. 7, 283 — 287.)

456, wo der anfang, geht nur bis 150, 23 brunne.) (hss. des ersten u. zweiten theils

Zweiter theil. vorrede auf der apostel 1: Heidelb. n. 352. XIV. jh. Wilken 434. —

buch (154, 59) buch der apoetel (165, 64 2: Wien 2694. XIV. jh. Hoffm. n. 51. —

— 391, 78) Petrus (155, 64; bis 159, 8 imto3: v. d. Hagen XIV. jh. vgl. Gesamtabent. 3,787.

anz. 6, 400—407 nach der Heidelb. hs.); Pau- Germ. 7, 249 — 273. — 4 : des fürsten Die-

lus (180, 42); Andreas (200, 38); Jacobus der trichstein zu Nicolsburg in Mœhren. XIV. jh.

große (212, 39. bruchstück Hoffmanns in Ber- Hagen gesamtab. 3, 786. Meinert in der Wie-

lin vgl. bibliotheca Hoffmanni s. 37. nach ner litzig. intelligenzbl. 1816,155. — 5: Mei-

226, 76 fehlen mehre legenden von Jacobus, 45 ningen. XV. jh. vgl. grrmdr. 260. — 6: Thorn

die Kladden in Germ. 7, 252 — 268 nachgelie- vgl. Pfeiffer Marienleg. s. VIII. — 7 : bruchstücke

fert hat.); Johannes der evangelist (226, 77); a: Straßb., gedr. im anz. 7, 517. b: Ulmer,

zeretœrung Jerusalems (266, 16. der einge- gedr. anz. 7, 521 an den betreffenden stellen

mauerte lebend gefundene Joseph von Arima- im Inhalte erwœhut; с: die meinigen zu s. 317

thia 277, 4 ff.); Philippus (278, 74); Bartholo- 50 u. 319 des hahnsehen abdrucke. — d: 4 pergm.

iuœus (282, 34, diesen abschnitt besaß Hoffm. bll. des XIV. jh. mit 639 versen kgl. bibl. in

in einem blatte des XIV jh. g. bibl. Hoffm. Berlin, vgl. bibl. Hoffm. s. 37. — e: 1 pergmbl.

8.37.); Matthseus (295, 64.); Simon und Judas des XIV. jh. mit 152 versen, kgl. bibl. in Ber-

(302, 67, ein bruchst. des XIV jh. 308, 1 ff. lin. vgl. bibl. Hoffm. s. 37. — hs. des

in Berlin k. bibl. vgl. bibl. Hoffm. s. 37. f.); »5 zwei ten theils: Straßb. Job. B. HOXV.jh.,

Matthias (312, 59. von 312, 76 bis 318, 56 von s. 333, 16 bis ende des abdrucke, und die

nach der Heidelb. hs. auch im anz. 6, 407, nachrede ; diese großenteils gedruckt in Germ,

und 317, 25 — 36 und 319, 80 — 91 fand ich 7, 287 ff. — hs. des dritten theils: Straßb.

ab bücherhefte in einein bande des XVI jh., Joh. A. 77. vgl. Diut. 1,301 — 303 die namen

die hs. aus dem XIV, jh. ; da zwischen dem en der heiligen enthaltend; Mafsm. gibt in der

• rxten und zweiten bruchstücke 244 Zeilen He- Germ. 7, 274 — 315 namen anfang und ende

gen, war die hs. wenn zweispaltig eine folio jedes abschnitt«.

zu etwa 80 zeilen in der spalte, wenn dreispal- Eine hs. zu Schwerin, auf des XIV. jh.

tig eine kleineres formats zu etwa 50 zeilen; perg. , kl. fol. 198 bll. mit doppelcolumnen,

die verse sind abgesetzt.) ; Barnabas der apostel esjede zu 40 zeilen, enthült die heiligen dee drit-

(321, 72) Lucas der evangelist (324, 3); Mar1 ten theiles von Christophorus bis Katharina mit

eOEDEIB, mltUlllUr. .*' ' *.» 14
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ausehluß der abschnitte über Calixtas, Leonar-

dus, Crisantus imd die elftausend Jungfrauen,

vgl. Lisch jahrb. 5, 207 , wo proben aus dem

abschnitt über die heil. Elisabeth gegeben sind. —

(Die schon oben s. 108 n. 19 erwashnte hs.

zu Schwerin gebeert nicht zum passional, sie

umfaßt 4092 zeilen, aus denen Lisch im jahrb.

2, 166 einige bruchstücke veröffentlicht hat.) —

Der abschnitt über die heil. Katharina steht

auch in der Weingarter hs. K. 17. 120

vgl. Diut. 2, 67. f.

da; ei den roub genumen

und dar über quftmen

werfen her und dâr ir lô;,

so geviel ir eime alzegrô;

»demo anderen alzecleine;

des wuochs in der gemeine

ein cric bî wilen also grô;

da; si einander vür diu lô;

mit swerten teilten die habe.

167. munde bî wilen also drabe

entpfiengen starke wunden

Herausgegeben sind die beiden ersten da nach in einen stunden

bûcher des passionals von K. A. Hahn: das sprachen si'secht disses schaden

alte passional. Frkf. 1845. vgl. dazu Klasden welln wir uns vil wol entladen

in der Germania 7, 261 ff. und Pfeiffers Marien- is da; wir uns nicht versêren

legenden. endurfen und unêren

Das leben dervseter (der veter buochj nmbe des gewinnes bejac ;

war in mindestens drei hss. vorhanden 1. Leipz. ein ieclîch man habe einen tac

univ. n. 816 XIV. jh., anszüge daraus von der sin ganz wese unde vrî,

Tittmann in den beitrtegen zur vaterländ. alter- 2« sin gelucke wone im bî;

thumskunde (Leipz. 1826. I, 1—41. ich citiere swelchen tac da; lô; im gît,

nach Pfeiffers Marienlegnnden s. XIV, da ich ûf denic tage sô bellt

das buch selbst nicht erlangen konnte). 2 u. 3 : sin heil unde sin unheil,

Regensburger bruchstücke (Euphrosina, Eusta- swa; ime wirt da; sí sin teil;

chius, Theodora, Antonius, Kopres, Helenus.ssdes welln wir uns bewegen,

Theon, Or, Appollonius und Philemon, Nitria, sin gelucke sol sin pflegen,

Antonius) welche abgedruckt sind in K. Roths wände wir im alle helfen da."

denkmählern s. 50—65 und (Antonius) 77—79 ei sprachen alle 'ja jâ!'

(wiederholt in den bruchstücken aus der kaiser- unde verbunden sullien sin

chronik u. s. w. Landshut 1843 s. 61 — 66) somit eiden veste under in.

ferner in dessen dichtangeu des deutschen mit- Des schemelichon betrachtes

telalters. Stadtamhof 1845. s. 39—57.

{Hahn s. 30, 90 — 34, 79.)

Alsus vuor diz gesinde

mit dein reinen kinde

vaste gên Egyptenlant;

ir nôt was noch nicht volant,

der si muosten underwegen

an sumeliche sachen pflegen,

dft lac ein wüeste wilde

an walde und an gevilde,

beide lanc unde breit;

er hete michel arbeit

swer dar über solde kumen ;

manigera wart al dft benumen

durch sin guot sins libes leben,

in einer dicke dft beneben

zwelf gesellen sâ;en

die ûf walde unde strftjcn

mordens vil begiengen,

ei sluogen unde viengen

swa; in an rechter шй;е quam,

dar abe ir ieclicher nam

den teil als imc gab sin lô),

e; were deine oder gró;

dee muoste ime wesen wol geuuoc;

diz was ir gewinnes pfluoe,

wände ei sich betruogen

mit sulhen unvuogen

ir wiben und ir kinden

und al ir gesinden

die nôtdurft ei bejageten;

den wec ei verhageten

an mangée menschen ungemach.

iedoch bi wilen da; geschach

tages unde nachtes

si vil lange pflagen.

zeimâl si aber lagen,

»sais si nach hoffenden vrumen

ûf cbentare wären kumen

des weges an ein liten.

diz was an den geziten

dô Joseph der guote

[31] wodurch die selben huote

solte mit den sinen kumen.

die schftchliute durch ir vrumen

begunden umbe sich do sehen,

diu lant mit allem vlije spehen.

« da; houbt ir einer ûf huob,

der mit geeichte verre entsuob,

wie dort da; gotes gesinde

quam mit deine kinde ;

ir vie gieuc e;;eude vor in.

so mit vreuden each er dft hin

unde sprach zu den geverten sô

ir herrén, ir suit alle vrô

mit ganzen vreuden wesen,

wir sin vor armuot genesen

s» hiute an dieeee tages zil,

ob uns gelucke helfen wil ;

ale ich mich rechte kan versehen,

во ist uns gró; heil geschehen

an dieme tage hiute.

so ich sehe dort koufliute,

die triben her ûf ir echaden

vil soumêre wol geladen,

da; uns ze sadden ergèn mac*

dô sprach der, déme der tac

es mit 10;e was gevallen,

'ci \va; sol diz schallen,
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daj ir nmme вое nfi taot!

ir wijiet wol, daj mir diz guot

in rechte got gegeben hat,

des solde iuwere tilgende rut

«ich rrenwen mines heiles,

wände ich mich iuweres teiles

nie wolde nnderwinden;

hie von suit ir erwinden

ande I&t mir swa) mir hie gebürt,

lit ir ej habet gewille kürt:

ni.it ¡ach g-enzlichen abe,

daj ich inch der selben habe

iht mite sole schichten ;

ich wil mich sô berichten,

da) ich des roubens abe gê

and nicht mê dar an beste ;

got wil ich geniejen lân,

da; er wol hat ze mir getan

in richer hube hiute;

swâ ich nû guote linte

indert wonen vinde,

dir wil ich mîn gesinde

varen ande du bî in wesen,

onde âne roub mè genesen.

min wip mich ê vil dicke bat,

da) ich vare an eine etat

in anderen guoten Hüten

ande lie)e hie diz biuten

ande diz isemerlîchc leben,

déme ich sô lange bin ergeben.

si sprach " ob wir wol armuot

hsten umbe reine) guot,

da) wasre ein sseliger gewin.'

nû wil ich mit ir aldâ hin

onde mich mit êren wol betragen

vürwart in allen minen tagen

mit deme gnote, da) ich kumen

sehe dort her ûf minen vrumen.

tnot sô wol unde hit e; sin,

Jiu habe ist genzlichen min.'

Binnen des sô nahen quam

Josep der alte lobesam,

sin gesinde nnde sin vie,

da) dise schftchliute hie

an in wol offen sähen,

als ei mit wârheit jähen,

daj si waeren arm gennoc

ande ir dechein nicht nbertruoc.

it) solden si da biuten

an den armen Unten?

da was nicht grobes guut.es.

ril hônliches muotes

wären die eilif geverten

ir Schimpfwort ei kerten

altros za deme gesellen:

' da solt dich nicht versnellen,

trût geselle, an dirre habe ;

1&) uns etwa) dar abe

von milter hant hie risen,

da) wellen wir dir prisen

her nach mit sulheme teile,

als sich za anseme heile

kêret oach des geluckes rat

an einer anderen etat,

da) e) ans mac gevallen.

so mttge wir oach schallen

von sô richeme guote,

[32] als nû in dîne huote

von gelucke ist gewant.

geselle wis daran gemant,

sais uns hie vor ist geseit:

'e) ist ein grô) bescheidenheit,

da; ein man eines geluckes heil

und sines ungeluckes teil

an rechter maje kan getragen,

10 wil er in einen vreuden tagen

alzu gro)e vreude haben,

unde als er leides hat entsaben,

wil er zu sêre sin verladen

da) mac im under wilen schaden

is wol an sime gevelle.'

eyâ nû sich, geselle,

wie dû in valschem wftne

dich guoter cumpane

verzigen hiute alhie habes

to und doch selber dran besnabes.1

Der schimph unde ouch die leide

worchten an im beide,

da) er sère in zorne bram.

hin zu Josepe er quam

t5unde nam sich an einer habe,

die eilve taten sich ir abe

wände si im vor in allen

des tages was gevallen.

er sprach 'wir lâjens bliben

so ich sol doch heim triben

swa) mir got hie gegeben hat,

e¡ hilfet ouch den hûsrât,

da) ich zu hûse tribe

diz vie mînem wîbe ;

sssô ist june die vrouwe

nnde stare, als ich wol schouwe,

die sol mit dienste ir under wesen ;

swa) si wil da; mac ei lesen

von alle dem gesinde,

40 so wil ich an dem kinde

mînem aune einen kriecht

ûf zien, der im kumt wol recht,

wände ich in im wil behalten,

aber den grâwen den alten,

45 wat sol mir der? wa¡ wil ich sîn?

in alle deme herzen mîn

kan ich nicht vinden mit gehüge,

wa) er sül und waj er tüge.

ich me))es her, ich me))es dar

so sô werde ich nicht an im gewar

niwan da; er da) brôt vertnot.

hie von so dunket mich nu guot,

da) ich mines zornes muot

kiiele und im ein alte; bluot

ss mit deme tôde gie;e;

waj ich sîn mê genie)e,

dee kan ich mich nicht verstan.'

sus treib er mit im sô hindan

den roub gen hûse durch den wait;

во sin denken was vil manicvalt,

wie er da; guot der sehte

zu grôzeme nutze brtehte.

Biwilen dirre schachman

each da) reine kint an,

es da) in der muoter Bch6)e lac,

unde wart gewar, wie e\ pflac

1331
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vil liebelîch in an sehen;

des kindes forme wart er spelien;

einer schoene nam in wunder,

sin antlitze albesunder

gap im lustelichen schin;

diu valken liehten ougen sin

in dem houbte im spilteu gar

beide lûter unde klar,

des warte er an im dicke ;

sîuer ougen blicke

warf er aber unde aber dar,

wände im da¡ kint al vür war

geviel ie ba¡ unde baj.

Josep was miiede unde la)

durch des weges lenge

unde ouch durch nôtgetwenge ;

angest jâmer unde leit

sin herze bitterlich durchsneit;

an grô)eme smerzen unde durch da)

waren im diu ougen na)

stete an stseter übervluot;

sin leidec wallender muot

gap sime herzen grô;eu stó),

da; zu den ougen ùf vlôf

des jâmers regen sô genuoc,

da} ie ein trahen den anderen sluoc

von dem wangen in den bart,

unz im diu brüst ouch na) wart.

sine aller minneste not

was an im umb sin selbes tôt

unde dûhte in wesen gar ein wint.

die vrouwen undo da) hebe kint,

da; man die wolde neigen

unde halten sus vür eigen,

diz brfthte im ein sulh ungemach,

da) im vil gar euzwei brach

swa) im vreude solde geben.

an sime libe langer leben

hete er gelost nicht nmbe ein hâr,

wände er nam ouch der auderen war.

Dot der wunderliche got,

der nach sin selbes gebot

hie bevor in allen siten

lie) den Isrêlîten

in der wüeste herten vlins

an wa)¡er geben sinen zins,

als da) wunderlich erschein,

da) wa;;er brâhte ein herter stein :

sus weichte gotes güete

ein steinhart gemiiete

an disme scháchtere,

der manie jâr mit swtere

vil Hüten übel sich erbot ;

alle sine ungüete was nu tôt,

die er zu disen ie gewan ;

er sach vil lieplichen an

Josepeu den alten degen,

der dâ gieng afterwegen

und vor leide was unvrô.

güetlich sprach er zu im dô

'ei guoter man, nu get her,

wände ich gonzlîchen iuch gewer,

da) ir von mir sît unverladen;

ich wil vorkiesen minen schaden

durch got unde durch da) beste ;

ich wil alee liebe geste

iuch in min herberge entphan

und alles leides erlau.

gêt her zu disme kinde

und treestet iuwer gesinde,

s wände ich ir hinaht wol pflege;

zöget gemechlich an dem wege,

da) ir diz vie iht verjaget,

so wil ich, als mir wol behaget,

vor in min hûs riten

to unde iuwer aida biten;

kumt gemachsam nach mir

und wi))et alviirwâr, da) ir

hiut bi minen kinden

vil guot gemach solt vinden.'

и Hie mit er heim zu luise quam

sine hûsvrouwen er dô nam

und sprach 'vrouwe, höre mich,

wes ich begeren wil an dich :

e) kumeut guote liute

го in unser hûs noch hiute

und wellent herbergen hie;

si eint müede unde ir vie;

die soltû lieplîch entphan

und mit in viïuutlich umbe gan,

«5 sô dû mäht immer beste ;

e; sint mir liebe geste,

koche zu, pflic unser wol,

da; ich in gerne erbieten sol.

ziuch an dich dine besten kleit

so unde mache unser hûs bereit

mit umbehangen, die wir haben

mich dunket als ich hân entsaben

an minen gedanken hiute,

da) e) sint edele liute.

.с. si liant da) schoanste kindelin,

da) ie mensche mit den ougen sin

mohte in der werlte bcschouwen ;

cine vil junge vrouwen

sach ich, diu ist sin muoter;

4« ein alt herre, ein guoter,

êrlîch gestalt unde grâ,

der kumt mit der vrouwen dâ,

vor altere wi) als ein snê,

ob er die vrouwen iht beste,

45 des kan ich dir nicht gesagen.

er ist so alt an vil tagen,

da) er nach dem wane min

mac vil wol ir vater sin.

und svvie déme si, déme si also ;

so wir sin ot ir kunft vrô.

und als lieb als ich dir bin,

so vli)e dich, da) du in

dich erbietes minnesam,'

Als diu vrouwe diz vernam,

55 si was der rede harte vrô

ir gesinde rief si dô

unde hie) da) hûs benken,

[34] ir umbehange lenken

her unde dar an die want;

во in ir schoenste gewant

begunde si sich besten

gegen disen lieben gesten,

deist wâr, e) was gar mügelich,

da) si wol bereiten sich,

•6 wände in der künc der eren quam

und ouch diu vrouwe lobesam,
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diu mit gTÔ;er werde

ze himele und ûf der erde

ein küniginne ist benant

bí ir kindes zeswen haut.

(Hahn 65, 66 — 66, 86.)

Zosamne si drî strenge

von scharfen dornen wunden

unde als ein schepil bunden,

da) solde sin ein crône.

die nâmen si unschöne

mide wurfens ûf sin houbet,

»Is in dô was erloubet

von gewaltes urteile,

zn sime unheile

triben si hônlichen glimph,

si tÄten im durch ir schimph

einen phelleKnes mantel an

ande sprachen, als si quamen gâu

kuninc, habe dir unser gruo)'

unde vielen vor in ûf den vuo).

si brâhten einen rôrstab,

den man im in die liant gab,

da? solte in schimph sin zepter weeen.

ir erge wart her vür gelesen,

«wa) si der hetten ie ûf im.

Mimelîcher gie dâ zu im

der under antlitze im spei

und in vür valsch an schrei;

ieclicher als sin wille in truoc

in vaste ûf sînen hals sluoe,

ramelîcher an den backen,

nú was von langen zacken

din i-róne, da) si nieman

entorste harte grifen an

unde in sin houbt im drucken,

dó began im einer zucken

den rôrstab, den er truoc,

da mit er ûf sin houbt in sluoc ;

er heraerte vil unschöne

im ûf die dorneröne

durch einer kurzewile spil,

tmz da) herte schepil

im ie lenger ie ba)

in da} houbet nider sa;,

dar in die zacken giengen,

die bluttropfen hiengen

an dem houbte liberal

unde truffen sêre Ып zu tal,

ein tropfe ie den anderen sluoc,

des bluotes quam vil genuoc,

da) bi den zacken Û; erdö)

unde also hin zu taie vlô).

О mensche, der ein mensche bist

unde geloubec an Crist,

no úf dîn ougen unde sich

wie din schepfer minne dich,

rich, wie gar unwerde

alhie ûf der erde

umb dich worden ist din Crist,

«ie er ein spot worden ist

nach siner viende willekür!

eyâ, mensche kum her vür,

ich meine û) sünden valten,

ob dû dâ »ist behalten?

»ich, 1Д dich erbarmen

den dürftigen, den armen,

der dich suochet, suoche ouch in !

tuo ûf, tno ûf dinon sin!

tuo ûf, tuo ûf din herze,

»daj dirre grobe smerze

dîne innekeit erquicke!

wirf dînes herzen blicke

an disen kuninc Salomón !

bistû ein tochter von Syôii

to durch des Spiegels klârheit,

so sich diz jœmerliche kleit,

dii) din herré an im hat !

ei sich wie er gecrœnet gât

mit leides iiberswœre !

• »sich an den merterrere!

sich und sich unde aber sich !

sîn jfimer in din herze brich

durch in mit staster gehiige

als vil an dir din sielde müge.

so ó ja, wolde ein reiner muot

durcli der minnen burnde gluot

unde dûlite in ein gelücke,

hate er ein scharf domstücke,

von Jhesu Cristi scheppil,

»»des dûhte in nicht wesen zu vil,

ob e) an grô)eme smerzen

lsege under sîme herzen

unde stíete in solde snîden,

diz wolde er vroelich lîden

sonach hoher tilgende willekür,

da) er verge)jelich icht verlür

û| siner gehügte schrine

die unmaj))igen pîne,

die man mit alzu grô)er nôt

»»sîiiie lieben herrén bot

im ungeordenter bitterkeit.

ö da) jâmer unde da; Ieit

an des keiseres mort,

den si begiengen mit im dort !

4owol in, er vil sœlic man,

der sin wol gebrûchen kan

in sînen pilgerîmeschen tagen !

wände er mac wol von vreuden sagen

nach reines herzen gebot.

4* wände ie höher leit durch got

an sulher kestigunge röst,

ie baj im der gotes trôst

sin leit mit liebe nider drumt.

wände im got ie zu helfen kumt,

во da ist vreude leides vil

unde leit ist höher vreude ein spil,

ewer des wol gebrûchen wil,

der hat gewin in alíeme zil.

5S (Hahn в. 120, 1 — 35.)

Ir habet dâ vor wol vernumen,

wie ich bin in die rede kumen

von dem beginne unz da her

von gotes sune, wie da) er

wgeborn wart unde ûf gezogen,

und ein teil wie sîn wart gepflogen,

wie er wart gevangen

unde an da) cruce erhangen

unde erstuont von tödes not

•»unde sich gesichtenclichen bot

den jüngeren, da) hau ich gesaget.
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ich hân der ûffart nicht gedaget

und des heiligen geistes kunft,

sô vil mir half diu Vernunft,

nû habe ich ouch dar inne

von der küninginne,

von der schoenen wandeis vrîen

der küninginne Marien

gesaget, wie si wart geborn

unde íu muotere got erkom,

unde wie ir der engel quam,

unde wie diu vrouwe lobesam

ir kint zu dem templo truoc,

dar enbinnen ich gewuoc

dô ir kint ir abe gienc

unde vor ir an dem crûce hienc,

wie er ir einen hiieter gab,

der ouch si brächte dô herab.

Johannes der vil guote

er hâte ir grô)e huote,

wände er die nôtdurft ir erwarp

mit allen triuwen uuz si starp,

swie er ouch die mohte erjagen,

nû wil ich von ir tôde iu sagen

als mir da) latin kunt tuot.

(Eine i'orrede von den enr/eln 333, IG.)

Ich habe gesprochen da bevur,

da) ich nach miner willekur

da) buch von unseres herrén boten

tichten wolde in einen knoten,

nach einander, solde ich sagen ;

dar uf ist gewest min jagen

bi) zu disen stunden,

da) ich iedoch han vunden

ein ende nach dem willo min.

got müe)e des gelobet sin,

der min helfe ist gewesen dran.

nu wil ich sprechen, wie ich kan

mit sumelicher worte gift,

als ouch mich wiset diu Schrift,

von den engelen bi gote,

unde wa Michahel der bote,

vns zvmersten wart bekant,

daj im ein hogezit ist benant,

die man zu rechte im viren pflit

zuhant als ouch dat gelit,

daj ich von engelen sage.

mit dem getichte ich nach iagc

Johanni, dem toufsere,

wie der gots gewierc

geborn vnde erslagen wart.

e) solde billiche vor gescart

dem boten mit getichte weseu,

iedoch wolde ich zvm ersten lesen

von den gots apostelen guot

ein teil durch al sulhen muot,

als ich iueh laje schowen.

do ich uuso vrowen

zu himele mit getichte lie),

do duhte, mich da) iren vlie)

diu materie vnde iren knoten

wol neme an die zweifboten,

die Marien unde ir kint

predigeten uf der erden sint

bi) zu ir todes bittircheit,

als ich da vor habe gescit,

swie ich c) künde vollen jagen.

nu wil ich von den engelen sagen,

die vor Christo dar obe

uf der iunchvrowen lobe

» mit allen vreuden stsete sin.

durch got nu gedenket min

in gottelicher innicheit,

da) mir got dise arbeit

vor mine sunde setze

10 vnde mich noch des ergetze

da) ich so maniges niden

muí umbe dit buoch liden

vnd hinderwart böse wort,

diu mir beide hie vnde dort

is min guot wort vnderbrechen.

si solden billiche sprechen

uf den, der mich hat gebeten,

da) ich zur arbeit bin getreten

vnd lege dar an minen vli).

»oschentliche wort vnde itwij

h.'iji'ii unde niden

mach er vil bat geliden

denne ich armer mensche kan,

wände er ist wol versuchet dran

ss von eumelichen Hüten.

ine wil iueh nicht bediuten,

wer sie sin oder werich bin,

sunder biddet got vur in,

wände er ist schuldich aldar an,

so da) ich des buoches ie began.

nu hilf mir lieber herre got!

luterliche durch din gebot

wil ich aber hie sprechen me,

e) ge ouch dar nach swie e) ge !

зь

(Hahn 334, 1—50.)

Mychael der gotes bote

ist vor dem grozen gote

ein ellenthafter wigant,

40 gotes Sterke ist er genant;

wände vns die hohen meistere sagen,

die mit den glosen vmme iagen,

do Lucifer sich dran virgaj,

da) er sich neben got ma),

ч als im geriet der sunden phul,

vnd wolde rucken einen stul

bi got an die hohsten etat.

Michael zuhant ouch trat

gegen in mit den engein gots,

so die nicht volgeten sines spots

an der sunden schimele.

sus warf er von dem himele

Luciferum hin /.mal

da wart ein gruelicher val

ss an der grimmen hervart,

wände manich engel tuuel wart.

swa) an dem rate bleib,

der Luciferum vertreib,

daj er gesezte sich bi gote,

•odie warf der gro)e gots bote,

durch ire valschafte guft

u) dem himele in die luft,

da) si alle) leit besa).

Lucifer, der schänden va),

ю benennet was durch clarheit

als einer, der ein Hecht treit
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durch die schone werdicheit,

die im топ gote was bereit;

were er dar an bestanden !

er mach nn wol топ schänden

der eren name sin erwant,

da) er si Lucifur genant,

e) si im leit oder lieb.

der name sprichet ' ein Hechtes dieb.'

werliche snnder zwiueU wan,

in mach der name wol an gan,

wände er die Hechten were im stilt

swer mit der demnt si nicht hilt

vnde ist zu vrîes mutes.

hat ieman icht gutes,

der berge ot da) mit demut,

oder e) ist vil vnbehut

тог den helle dieben,

die eich zun luten schieben

vnde alle ir gut den versteln,

die es nicht vor in virheln —

(Hahn 347, 58—348, 34.)

Den magen vnde den vrunden

begunde man wite künden

dit vil VToliche wunder;

e) druete niman vnder,

wände ej in allen lieb was,

daj der gut« Zacharias

ervreuwet was au des kiudes vrucht.

mit vil erlicher zvcht

quam ir, ab si ir wille truc,

des achten tages vil genuc,

da mit gewonlichen siten

da) reine kindel besniten

nach der e solde werden,

mit lobelich geberdeu

wart daj amt vollebracht.

dem kindeline wart erdacht

der name als sin vader hie;.

Elyzabeth dar vnder stiej

ir wort, daj alsus wart schin

'diekeine wis mach des sin,

daj im der name si volant !

e; sal Johannes sin genant,

swie es ouch iu geualle/

die vrunt sprachen alle

zu ir lieblichen do

nu en ist nieman also

benant in diner kunneschaft.

Zacharias was noch behaft

an der zungen plage;

do wineten im die mage

vnde baten in daj kunt tun

wie er wolde siuen sun

benant wesen. dit geschach.

Zacharias nicht entsprach,

wände er noch stum vntz da hin bleib.

an ein tafelen er do schreib,

dar an wart in sin wille schin:

'Johannes ist der name sin.'

do dit heten wol virnumen

alle die dar waren kumen,

si nam sin michel wunder,

wa) sich tribe dar under,

dat vater muter beide

mit geheuer underscheide

uf diesen namen traten.

die wile si diz baten

vur ein wunder harte gro),

ein grojer wunder sich entelo),

6 da; vnser herre machte blo),

wende er des vater munt uf slo),

der vor des stum gewesen was.

der gute Zacharias

wart enpunden uffer stunt;

io sin wol redehafter munt

lobte unseren herrén got

mit allen traen sunder spot.

gots genade in zierte,

da) er ouch prophetierte.

is se cht, alle die dar quamen

vnde dit von im virnamen,

die prüften) vur ein wunder;

si vorchten sich dar under

durch die nuen geschieht;

sitir wart verewigen nichtes nicht,

wände man i) breite her vnde dar.

si namen dirre dinge war,

die da geschehen waren also;

sumeliche sprachen do

25 durch des wundere vmmetrit

' ey herre, wa) wil werden dit,

da) wir sulcher wundere haben

an deine kindeline entsaben !'

»o (Hahn 366, 36—367, 34.

Uns schribet sente Gregorius

ein schone zeichen alsus

von Johanni baptisten :

zeimal wart ein der eristen,

35 der ein gewihet dyaken was

vnde da) ewangelium las,

gevangen von Lamparten.

die vbelen sieh dran cherten,

da) si in wolden toten.

4o zv kvnftigen noten

wart er behalden also.

des was ein reine mau vnvro,

Saneulus was er genant;

sin wille was dar uf gewant,

45 wie der diaken wurde erlost,

solde er ouch liden uutrost

vor in, da) were wol sin gir.
1 ir herrén' sprach er c gebet in mir !

ich wil in minem gewaldeu

suden gevangenin behalden,

da) er bliben mu) alhie.'

'da) woln wir tun' sprachen sie,

' ob er dir entrinne,

da) man dir an gewinne

55 din houbet sunder widerwort.'

'ia' sprach er 'ich wil den mort

liden, ob er mir entwirt.'

sus nam den gast heim der wirt

vnde pflach durch got sin harte wol,

во wände er was richer tagende vol.

dar nach hie) er balde in vlieu

vnde zu lande in wider zien,

da) ouch alzvhant geschach :

der dyaken sich enpraeh

•5 vnde quam so hin zu lande.

als man ouch erchande,
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wie Sanculus mit im warb,

ir urteil nicht an im vcrtarb

nach boseme widergelde.

ei brachten in zu velde

vnde wolden haben in verlorn

durch ir räche vnd durch ir zorn,

da; sie ienen e verluru.

einen starken man si erkurn,

der mit vrier hanthabe

im sluge aida sin houbt abe

durch sine böse miete.

Sanculus nider kniete

vnde bat vnseren herrén g'ot,

da) sin mildenelieh gebot

einer sele were vor.

der morderé ruete ein swert inpor

wol geveget vnde scharf.

do er den slac uf warf,

do rief .Sanculus ' isa

hielt' Johannes baptista

mir iu dirre grozen not!'

sceht, wie Johannes sich erbot

dem, der it mit truen rief!

den stach er also vnder lief,

da) ieme dürre wart der arm;

siu aderen, die e waren warm,

wurden nu kalt vnde vngerecht.

alsus genas der godes knecht,

wände in Johannes gehalf.

do enwas ouch iener nie so alf,

er enpruvete wol die mere,

da) im von gote were

sin arm worden dürre,

da) herze wart im kurre,

wände ef die vorchte vmme trat;

er gelobte uf der selben stat,

da) er mit eigen listen

nimmer keinem cristen

wolde vurwart geschaden;

do wart er ouch der not entladen.

Sanculus sprach sin gebet

vur in, vnde als er da) getet,

do wart sin arm gelenke als e.

des bewerte er ouch vurba; me

sich an tugentliehen siten.

nu suln wir vlizeliche biten

Johannem, distes toufere,

einen heiligen vorloufere,

der mit vlize hie vnde dort

vor im predigete siu wort,

an tugenden wol gelenke,

da) er an vns gedenke

vnde dort vor Jhesum Cristum trete

vnde vns die genade erbete,

da) wir zu im hin uf kumen

in deu ewigen vrumen,

da alle not verdrängen ist,

gelobet sistu Jhesu Crist.

habe ich mich mit ihte

vergeben, da) ist unkunst.

ich leite volle vemunst

daran in sulher ma)e,

5 da) ich geliche saje

nach dem latine gesezte

und nicht besiten lezte

den warhaften umbesweif.

wa; ich ouch drin mit Worten greif

10 nach tichtendeme sinne,

daj hofe ich al darinne

mit ordelichem fuoge wesen.

ich wolte, wer e) horde lesen

nicht in tugenden lawen,

is hete er in scharpfer clawen

wol zuo begrifene eteswa),

der solte in sines herzen va)

an vil genaden rifen

diu edelen bilde grifen,

so swa) ir da beschriben si.

zuom ersten Jhesu Cristi,

der da was alzuo guoter,

darnach einer muoter

und der andern heiligen,

tsder lutern, der unmeiligen;

die in vil schöner milde

so wol gestalte bilde

mit tugenden uns hau vor getragen.

dar nach solte ein iegelich jagen,

sowie er mit vollem ruoche

. da) vienge an disme buoche,

wer e) lese oder hoerte lesen.

des mac aber niht gewesen.

iegelich wil sinen willen haben,

a» wir han des dicke wol entsaben,

da) maniger zuo der kirchen gat,

unde höret schone predigat,

da) im doch zuo nihte frumet.

ist aber, da) darunder kumet

4o ein vallende oder ein Schimpfwort,

da) wirt gehalten und gehört

und mit rede wite brâht

(Xachrede. Germ. 7, 287 /.)

Sin müese got nu walten,

der mich hat uf gehalten

mit schöner helfe an disem wege,

deu ich habe in herter pflege

gewandert mit getihte ;

«Mich arewenet sumelich man,

da; ich di) buoch habe uj geleit

in diutscher versteudikeit.

als mich diu rede ist an kumen,

ich han sin wasrlich uf frumen

so zuom aller ersten gedaht;

der guote liute andäht

hofte ich reizen da mite

unde ir tugenthaften site

sterken uf dem gotes wege.

ss wa; ich hiute predegen pflege ;

da) vergat mit dem galme ;

wa) aber ich mit dem haline,

mit der vedere, mein ich, schribe,

da) hoffe ich ie e) belibe

ло nütze über manigen tac.

nieman ich verbieten mac

gegen mir die zwene sinne,

entweder ha))e oder minne;

menlich tuo als im füge ....
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DRITTER THEIL

Diz ist der prologue

{Germ. 7, 275 ff.)

О sterker got Adonai

dem ungebrochen wonet bi

mit volrer . . . gewalt,

der ie gliche june unde alt

in eime loufe ist unde was,

ni des hohen majestas

¡revlo)fen unde gegeben

aller creaturen leben

unvernunftec unde vemunftec,

Zwei buoch eint da vor geschriben

unde ir arbeit verschiben;

da) dritte volget her na.

in dem ersten habet ir da

Cristes leben ein teil vernumen,

wie er ist von himele kumen

ande geborn von einer maget;

iu darinne ist gesaget

ein teil von einer kintheit

unde da; grimmige Ieit,

da) man der meuscheit erbot,

sin crueegunge unde sin tot,

sin urstende unde sin himelvart

beschriben ouch dar inne wart

nach einer grofen sigenunft;

des heiligen geistes kuuft

ist ouch beschriben drinne;

von der künigimie

hat ouch da) buoch langen ha ft,

ir geburt unde ir botschaft,

ir kirchganc unde ir herte not,

diu sich ir bi dem cruce erbot,

der ist ein teil da beschriben.

wie sich ir ende hat getriben,

ir uffart unde dar under

von ir manic wunder

ist da kleine unde grob;

dar nach stet geschriben ir lob;

sus nimt da) erste buoch ein ort.

da) andere hat gesprochen dort

apostelen, evaiigelisten,

engele unde Baptisten.

bi die ist gesatzt aida

Maria Magdalena,

wand die alle nach Jhesu roten

sint und gehœren zuo den boten,

als der rede aida gezimet.

da) andere buoch sulh ende nimet,

da) da liget in der mitte.

hie volget nach da) dritte

unde wil mit warheit uns sagen,

wie manic heilige in einen tagen

tugentlich gestriten hat.

also da) jar umbe gat

von Cristes advente

nach loufelicher rente,

sus wil ich mit getihte wesen

unde au ein buoch zu samne lesen

von in genuoger tilgende leben

wie in Vernunft was gegeben,

dar inne sie durch manigen strit

nicht wolden lajen iren sie.

dij höret an deme msere.

sie waren merterasre

»unde siut mit roten kleiden

von der werlt geecheiden,

da sie nu siut in gotee hove.

sie waren heilige bischove

unde truogen wol ir krone,

iu des wil in got vil schone

stœte kronen bi im geben.

so waren sumeliche ir leben

kiusche von kindes beiue,

luter unde gar reine

isgepfroffet uf des lebens s tarn :

die wil da) ware gotes lam

[280] zuo himelriche an sich ziehen.

sumeliche künden nicht e-rvliehen

alhie der werlde pfütze

to unde lagen vil unnütze

in ir pfuole manigeu tue.

zu jungest wart in doch der hac

gerumet unde sie quainen

da sie von gote iiâmen ■

n apla) aller sünde ;

die wil alsam die vriinde

zuo himelriche kronen git,

wand sie hie durch siu gebot,

im be))erunge truogen.

suswa) an in genuogen

si uf erden hie geschehen,

des wil ich iu ein teil verjehen

mit arbeitlichem suoche

an dein dritten buoche,

зь des ich al begunst habe.

got helfe mir wol dar abe,

wand ich im wil dise arbeit.

da) sol nieman wesen leit;

wand Cristus aller tilgende guot

4u hei)et uns haben discn uiuot

unde leret uns immer mere

wesen an stœter 1ère

in sinen tilgenden milden,

mit worten unde mit bilden.

i. habe ich nu also kranken sin,

da) ich ein bilde nicht enbin,

во muo) ich doch wol wandern

mit 1ère an die andern,

die guote bilde suln uns wesen.

boswer dit buoch höret lesen,

durch got der ei gevuoge dran

und günne iriir, des er in gan,

als in diu minne leret.

min herze sich nu keret

ь» an dich, vil lieber herre got,

ich la nicht abe durch keinen spot ;

ich grife nicht zuo durch loben.

herre, nj disen beiden cloben

entwiche ich und wil au dir wesen;

••des bitte ich la mich genesen

etsete an diner huote,

wand du der iiberguote

ie wsere und ouch immer bist.

gelobet sistu, Jesus Crist.
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DER VATER BUOCH.

' Ich bin e), Jhcsus Cristus,

don dû mit barmherzikeit

suochest sunder wi))enheit,

gît dû gelouben âne eist.

din almuosen, da) du gist

so willeclich den armen,

die dich wol erbarmen,

da) hân ich viir got gcnumen,

und bin durch da) her zu dir kamen

da) dich vahen sol dee wort

den din almuosen dort

und din mildekeit hie jaget.'

als er dit hete vollen saget

und Placidus, der beiden,

horte so bescheiden

ein rede von dem bilde gan

dô schuof an deme künen man

daj vremde wort, der liehte blic

an vorchten also gro;en schrie,

der in von dem rosse warf,

des nieman wunder nemen darf,

wand ej im seltzen was gewesen ;

doch was er schiere des genesen,

er stuont ûf und erbalte.

als im diu vorchte erkalte

und ein teil gelac der schrie,

dô sach er in den Höhten blic

und sprach alsus da hin zu :

1 herre, sage an, wer bistû

der hie gesprochen hast gein mir?

wand ich wil gelouben dir,

und vollen vüren swa) du wilt

des mich nihtes nicht bewilt.'

dô sprach diu stimme ' ich bin e¡, got,

Jhesus Cristus, des gebot

von ersten lie) gewerden

den himel und die erden;

ich hin der, der gemachet hat

der werlte rinc, der umbe gat,

und du) firmemente,

die planeten an ir rente,

die höhe und ouch die breite,

und der die lenge Û) leite

die tiefe der abisse

da) lieht der vinsternisse,

und swaf begriffen drinne wont

an miner kraft sin leben dont;

wand ich herre bin dar obe.

ich machte zu mînem lobe

den menschen von der erde ;

dô viel er vil unwerde

in sündec leben da) er treib,

des ich sin unvrünt lange bleib.

ich bin e), der von himele quam

unde die menscheit an mich nam,

unde durch menschliche) heil

min leben truoc zur martere veil ;

und ouch ûf derselben vart

umbo drizec pfennige wart

minen vienden verkouft;

ich wart geslagen und gerouft

1 K. Koth, deniu. ». 57. âne Eustachiim vgl

nx. 60 den iuuall der legende.

gevillet unde gehônet

mit dornen gckrônet.

mîn leben wart zubrochen,

zuslagen und durchstochen.

5 wart ich an des crûces nôt;

zu jungest nam mich ter tôt.

iedoch an deme dritten tage

erstuont ich sunder alle klage;

ich vuor zu himele und gesa)

■ omit vollem gewalde vürba)

zu mines vater zeswen hant.'

Als diu rede was volant,

Placidus, der werde,

viel gein im an die erde

is'genâde' sprach er herre min,

mîn geloube soltû sin;

wand ich geloube, da) din rät

alliu dinc geschaffen hat

in lobelicher blüete

to und da) din grô)e güete

die irrenden siidœre,

die mit armer swsere

des rechten weges irre gân,

an den hündischen plan

tbgetriulichen wisest

und dran din lob wol prisest.'

dô sprach got 'und ob «In

an mich wilt gelouben nû

so suoche isâ den bischof.

3o gane heimlich ûf sinen hof.

und lft durch mich toufen dich.'

da sprach der ritter ' ei sol ich,

herre, dit der vrouwen sagen

daj sie durch dich solle ouch tragen

as mit mir genzlich din gebot?'

do sprach zu im aber got

'jâ des toufes reinekeit

sol niemanne sin verseit.

1A sie reinigen sich mit dir,

jo und kum dû morgen her zu mir;

so wil ich offenbaren

wa) nach disen jaren

min wille an dir wirken wil.'

hie mite wart der rede ein zil.

«I Placidus, der ritter guot,

hete vreudenrichen muot,

da) er ie lie da) gevilde,

volgete sulhem wilde,

von dem er wart gevangen.

so e) was im wol ergangen :

da) er jagete, da) viene in.

In sin lins quam er hin.

dit heimeliche schouwen

sagete er siner vrouwen

ssund riet ir an da) toufen,

dar an sie solteu koufen

die himelischen werdekeit.

die got den sinen hat bereit,

die nach des toufes Uuden

i.o.-ii-li hüeten wol vor siinden

und in guotem lebene ein

dô sprach die vrouwe ' ei herre mîn,

un wil ouch ich sagen dir

wa) hie an ist geschehen mir

unten »bein triuwe hat ouch mich bedacht

er sprach zu mir in dirre nacht
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nnd sagete künden mir, da) dû

und ich und unsere kint dar zu

an in gelouben solten jehen,

da; sclte Mute noch geschehen;

dar an erkenne ich sunder spot,

da; er ist ein getriuwer got.

na lá) ei balde vollen varn

wir suln uns vor sünden bewarn

mit des reinen toufes macht.'

Sie stuonden úf in der nacht

and suochten den bischof,

sie brächten mit in in den hof

zwen süne, die wären kleine,

wan der potes reine

nicht mê kindere hate,

dô toufle sie -vil drâte

der bischof und was des vrô,

da; sich gevüeget htete also,

da) got dem wilden heiden

nnd ouch den kinden beiden

and der vrouwen wolte geben,

»ls er hofte, ein guot leben :

des war er vtô in sin geböte,

er dankte vlijeclichen gote

daj des lewen hochvart

so kurzeclichen was verspart

in eines schafes dêmuot.

Nach des reinen toufes vluot

hie) der man Eustachius

Theospitus, Agapitus

sog nante er die süne dâ

und da) wîp Thèôspitâ

nach der reinen toufe gotes.

die 1ère cristenlichs gcbotes

sagete in der bischof da vor

and hie) sie ires herzen tor

тог ungelouben hüeten

and in rechten blüeten . . .

Da) zwêne ritterliche man

die vor des wären änderten

Eiistaehio nach dienstes vuoc,

die selben zwêne ir wee getruoc

in die gegenôte,

dâ mit grô)em armóte

und in arbeitlicher not

Eustachius gewan ein brôt.

na die zwêne quâmen

unde begunden ruinen

swer in begeinte ûf dem wege,

da) sie den vrageten zu pflege

nach eime ritter guot,

der mit grô)er armout,

sprachen sie, von uns entweich

und ab ein pilgerin hinstreich

mit wibe und mit kinden ;

den wolten wir nu vinden

und bringen wider in sin laut,

Placidas was er genant.'

nû geriet ir wec ahme

dâ der guote Eustachius

ûf der strafe in bequam

dd der helt lobesam

von velde gienc in sin gemach,

als er sie verrest an gesach

zuhant bekante er sie vil wol

und wart ouch grô)er leide vol,

wand er hinter sich ein teil

gedachte an der êren heil

t da) im bi wilen was gereit,

er sprach mit grô)er trurekeit

' ei getriuwer herre got

durch diner tugende gebot

tû mich von sorgen noch erlöst

loimd als ich sehe sunder trôst

die, die mir nach rechte

dienten alsam knechte;

sus là mich herre schouwen

noch mine hûsvrouwen,

ч ich enbite nicht umb diu ldnt . .

da) er sô grô) ein Unzucht

so lurte an den vründen sin began

dô vrageten sie den guoten man

nach wibe und nach kinden

wâ sie die mochten vinden

und bringen in ir huote.

s» Eustachius der guote

verstuont sich in dem herzen dô,

ej wolte got haben also,

des enloukente er in nicht;

er sagete in gar die geschieht

sowie den kinden was geschehen

und wa) er hâte an in gesehen,

'die eint hin' sprach er 'beide

dft bi geschach mir leide,

da) mir diu vrouwe wart genumen.

36 80 manie jâr ist des hin kumen,

daj ich enwei) war sie bequam.'

da; vole michel wunder nam

dô in die rittere sehen,

mit wârheit vürleiten,

4oswelch ère und swelch werdekeit

zu hove an in was geleit,

wand er was in allen wert,

riche kleit, schœne pfert

die rittere im gewunnen dô

«und vüerten in gein hove also.

Trajanus der dô keiser was

als ich e) an dem buoche las

der horte sagen mœre

wie dô vunden wsere

soPlacidus der ritter guot

des hftte er vreude riehen muot

er reit selbe im engegen

73. Hugo von Langenstein

nach seiner Stammburg im schwäbischen Höwgau

so genannt, trat im j. 1282 mit seinem vater

Arnold und drei briidern in den deutschen or

eo den, dem sie alle ihre guter schenkten darunter

die insel Meinau im Bodensce, auf der eine

ordenscomthurei gestiftet wurde. 1298 war

Hugo brader des deutschen hauses zu Freiburg

und 1319 wie es scheint comthur auf der Meinau.

eser war vor 1293 in Rom, von wo er die pas

sion der heil. Martina mit nach Deutschland
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brachte, die er in dem genannten jähre theil- ter seine heldin gerade da wo sie um ihren

weise bearbeitete, indem er von den 20 martern glauben leidet sieh im gebet der lehren erin-

der heiligen 11 in 33000 versen behandelte, neru läßt derentwegen sie diese quälen duldet,

über das gedieht laßt sieh eine richtige Vorstellung einem manne wie Hugo rauste die heefische

noch nicht gewinnen , da Graff und nach dem r> kleiderpracht widerstreben und in seineu mystisch

von ihm gelieferten material mit recht Gervinus allegorischen deutungen des rokkes auf die frie

den dichter sehr hoch stellen, Wackernagel da- milteheit, der auggenie auf die gerehtekeit und

gegen nicht ganz unbefangen wie es scheint weitere anknüpfungen an diese eigenschaften

den dichter und sein werk tief herabsetzt: 'nur bilden den weg vor, auf dem bald schon die

der geringste theil ist erzählend, jede gelegen- 10 oberrheinische mystik weiter wandelte. die

heit wird wargenommen um lange excurse in Sinnlosigkeiten der einzigen übrig gebliebenen

das gebiet der glaubens- und Sittenlehre anzu- hs. fallen ohne frage dieser, nicht dem dichter

stellen, oft so lange daß der dichter wenn er selbst zu. Gervinus war unbefangener, wenn

endlich zu seinem stoffe zurückkehrt gencetigt man ihm auch nicht recht geben kann daß die

ist für sieh und den leser das bereits erzsehlte u früheren dichter in der bloßen erzsehlung und

nochmals zu recapitulieren. besonders gern dem heil. Stoffe ihr verdienst suchten, so stimmt

schweift er ab wenn er ein bild der hölle ent- man doch leicht mit ihm übereiu, wenn er her

werfen kann ; an diesen gegenständ macht er vorhebt, daß Hugo mit allégorie und moralischer

sich immer und immer wieder mit einer fast lehre zu wirken sucht und daher einen zusam-

wollüstigen freude am häßlichen und grässlicheu; «omenhang dieser gattung mit der didaktischen

dennoch weiß er jedesmal die hölle nur als ein poésie öffnet. ' diese Wendung ist durchaus ei-

wirtshaus zu schildern, den teufel als wirt, die genthümlicli und ein gedanke der ganz glück-

unseligcn als seine gaste, sogar in den eigent- lieh zu nennen ist, wenn mich nicht etwa zu

liehen historischen theil greift diese lehrhafte diesem aussprudle die vortreffliche ausführuug

richtung auf das steerendste über; mitten unteris durch den dichter verleitet, der ein wahres ta-

deu martern muß Martina in gebeteform ganze lent hat, so bescheiden er auch von sich spricht;

abschnitte der dogm:ttik entwickeln; ja sogar der in noch reinerer begeisterung flammt als

wo der dichter zuerst ihre Persönlichkeit dar- Reinbot ; der sieh nicht in eine wärme für seine

zustellen hat, weiß er nichts zu geben als eine materie zwängen noch auf eine heehe in seiner

endlose allégorie und er spricht von ihrem he- зо darstelhing schrauben muß : sondern den der

mede, ihrem rokke, ihrer suggenie, ihrem man- enthusiasmus voll und reich an gedanken und

tel, fürspan, gürtel, schapel, vingerlin aber von bildern macht; dem er seine sprudelnde beredt

all dem nur in symbolischer weise, das didak- samkeit mittheilt, die sich nur wie bei Gotfried

tische entwickelt sich nicht gleichmäßig neben durch ihre Überlegenheit hier und da wie in

dem historischen, geht nicht wie dieses und зь seiner Schilderung von dem gaukelspiele der

nicht auf dem gründe desselben von einem an- weit und dein irdischen treiben der menschen

fange aus und einem ende entgegen ; es liegt zu Spielereien verleiten läßt, sein Vortrag ist

alles in planloser Verwirrung durcheinander wie der blühendsten periodo einer dichtung wert,

der zufall es geworfen hat. den dichter ver- ganz nach Gotfried gebildet, hält sich dabei in

leitete auf solche irrwege einmal der geist sei- 4o einer solchen reinheit natürlichkeit und doch

ner zeit die nur noch für das lehrgedieht sinn sehmuckvollcn breite und gewandtheit, daß da-

und geschick besaß, sonst alle poésie tief hatte gegen weder die Weichheit nnd der schwulst

verfallen laßen, sodann das beispiel einiger frü- des Konrad von Würzburg, noch die matte rede

heren dichter, bald ahmt er Walther, bald Tho- des Rudolf aufkommen könnte. er bildet sich

masin, Ereidank oder Rudolf nach oder schreibt «nicht ein mit erzsehlung von leidensgeschichten

sie aus; zwei dichter schwebten ihm besonders feßeln zu können, er sucht zu interessiren mit

vor und warlich nicht zu seinem vortheil, Rein- lehre , mit Schilderung , mit episodischen ein

bot und Konrad , deren art er sich anzueignen flechtungen von allerhand art ; sein bilderreich-

oder zu überbieten suchte , denen er aber in thum ist groß, seine gelehrsamkeit in bluinen-,

der handhabung der spräche weit nachsteht, ja ьо stein- und thierkentnis trsegt er zu tage; neu

er spricht mitunter ohne bewnstaein verworren heit verrret er selbst in so abgedroschenen

und sinnlos.' dies ungünstig widersprechende themen wie der Schilderung der sommer- und

urtheil hätte sich mit unbefangenem sinn leicht winterzeit, seine allegorien sind ganz bestimmt-

auders gerückt. Hugo hatte sich an früheren heit und schärfe.' — Auf die mageren auszüge

mustern gebildet, aus denen ihm mit der gan-sskin eine Übersicht des inhalts zu wagon, scheint

zen ihm gemaeßen allegorisch - didaktischen allzu mislich ; aber schon nach dem was Graff

auffaßung einige bezeichnende Wendungen ge- giebt, schon nach diesen kurzen randüberschrif-

blieben waren, die bei dem umfange seines ten und immer abgebrochnen proben läßt sich

gedichtes verschwinden, manches mag er wie behaupten daß der dichter keineswegs planlos

frühere lebendigem volksmunde verdanken, w in der irre fœhrt. darnach ist der gang des

die bloße grässlichkeit der marterungen muste gedichtes dieser: Einleitung; Schilderung der

ihm widerstreben und es war natürlich daß Schöpfung; Mariœ Verkündigung; Martinas tu-

in seiner zeit, die dem didaktischen zuneigte geud und frömmigkeit; sie weigert sich dem

ohne darum die poésie ganz fallen zu laßen, Apoll zu opfern, stürzt sein bild ; kaiser Alexan

sich in diese œden martergeschichten mora- «der läßt sie schlagen, ihre schosnheit ; die klei-

lische elemente drängten, und daß der dich- dung mit der gott sie umgibt, damit sie ihrem
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bräutig-am Christ gefalle, symbolische deutung Stuttgarter vereine, der dinge von zweifelhafte-

des einzelnen, des mantels, des blumenkranzes rem werte drucken ließ,

aus sechs tagenden (demnt , treue , maß, barm-

herzigkeit, gehorsam gegen Christ [dessen arm- (Diut. 2, 125—128.)

selig4 gehorsame Jugend geschildert wird] und sDêmuot da) hübsche blumelin

Weisheit), die fünf Weisheiten der schlangen stuont an dem stolzin schuppe] in,

(sie geben alle glieder für den köpf der das daj diu gotis dime

leben trsegt; sie häuten sich; sie drücken das truoc vor an ir stirne.

eine ohr auf die erde und verstopfen das andre der ander bluome diu triuwe was,

mit dem schwänze um die beschwœrungen des ю den och diu maget Alias ;

Zauberers nicht zu hoeren ; sie lauern am wege ; Martina diu vil seldenrîch

sie wohnen in brombeerhecken und wüstem dem seibin bluomen ¡st gelicli,

gemäuer) und allegorisch moralische deutung wan si was niht niuwe,

derselben. Wiederholung der blumen mit neuen noch blöde an der triuwe.

deutungen. deutung des ringes der Martinais habe ieman rehte triuwe ganz

und des darin gefaßten edelsteins nebst aufzœh- der brech dar în dekeineu schranz,

lung- der übrigen edeln steine, recapitulation wan si ist nú ungeneme

der ganzen bekleidung. die erste marter. von der weite und widerzeme.

der hölle. von den drei kindern im feurigen diu triuwe ist och ein ingesigil,

ofen. die zweite marter. bekehrung und mar-soein slô) und och ein starkor rigil,

ter der acht ritter. von der natur des phoenix, der alle tagende hat verspart

die dritte marter. von des panthers natur nach vor missewende und wol bewart.

dem physiologus. von der natur des quells, diu triuwe und och diu minne

des adlers. vierte marter. von der natur des sint wol in einem sinne ;

menschen, zeitsitten. die fünfte marter. die ss triuwe ist der mhme swestir

téchete, die siebente marter. von des lœwen vil stetir unde vestir,

natur. die achte marter. die neunte marter. danne nû sî geswistrigit,

die fünf zeichen von denen Lucas schreibt, die als ist diu weit och nû gesit ;

fünfzehn zeichen vor dem jüngsten gericht. vom diu triuwe ist och ein triskamer

endekrist. das teuer vor gottes gericht. von so und tuot diu wilden herze zamer

der jüngsten auferstehung. das jüngste gericht. danne al der weite miete tuo,

von der weit erneuerung. die zehnte marter. sin lât niht abe spät noch fruo,

des teufeis grüß, die elfte marter. von der si gît den tagenden guot geleit;

edlen krone aureola, von der natur der engel diu triuwe und och diu ftetekeit

und den neun chceren. von des himmelreiche ssdie sint von rehter art gespiln,

freude, vom himmlischen lenz , sommer, herbst, wer möhte ir lob ze reht erziln !

die fünfzehn speisen des himmelreichs (ruhe triuwe ist der tagenden ein gezelt

nach arbeit, neue freude, ewige Sicherheit, ge- und wiget in allen hôhij gelt,

siindheit, freudenreiche Jugend, anschaun gottes, sist aller tugent ein kamererîn

Freiheit, schcenheit, leidloses leben, genüge, ste-4ound schenkit in der minne win

ter friede, klare erkentnis , wahre ehre , furcht- der von dem lebinden brunne gât

lose Sicherheit, freude ohne trauern) und 15 des du; och niemer stille etat;

beigerichte, vom grabe der heiligen Martina, triuwe ist der tagende inalhe

Schluß mit angäbe der abfaßungszeit. Schon dem Tuschen als dem Walhe ;

aus diesem dürren skelett laßt sich abnehmen is triuwe ist der tugent ein bluome

daß der dichter einen wolgeordneten weg schrei- und der erbermede muoine ;

tet und durch alle Seitensprünge, bei denen er die zwo und och diu minne liant

übrigens auch vollkommen bewust verfaihrt, an sich gesnitten ¿in gewant,

nicht von seinem ziele abkommt, wie er seine die drie went alleine

gedanken im einzelnen zu kleiden und zu wen- so haben ir dinc gemeine

den versteht, läßt sich an den nachfolgenden als guote friunde gerne tuont.

proben mehr ahnen als erkennen, er ist über- An der megde schappel stuont

all, so weit sein gedieht vorliegt, neu und we- der dritte bluome mejekeit,

sentlich von den früheren dichtem unabhängig den wol diu maget nach rehte freit,

zu vergleichen weiß ich seinen fehlem und tu-sswan si was mejik an gesiht,

genden nur den dichter des Rcinfried. dar an mishuote si sich niht;

(hs. Basel universitaetsbibl. B. VIII. 27. perg. si was och mejic an der rede,

XIV. jh.; auszüge in Graffs Diut. 2,115— 166. die fürte si ûf rehte pfede;

Wackernagel , die altdeutschen hss. der Basler si hielt die maje an spîse ; —

uriiversitsetsbibl. Basel 1836. s. 39 — 50. vgl.eogein zorno warb si lise, —

Gervinus 1*, 521 ff.; über des dichtere leben und mejic an dem tränke,

außer Wackernagel vorzüglich Laßbergs (mir da) wag ir got gedanke,

unzugänglichen) Litower. Constanz 1826. Das si was och mejic an ir site,

gedieht verlangt , schon der widerstreitenden si gie niht ûj der mâje scrite.

urtheile wegen, eine vollständige sorgsame aus- es diu maje stim-t den tagenden zil,

gäbe, wenn auch nur in den publicationen des si tuot ze wênic noch ze vil;
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mâ)e ist ze allen dingen gnot,

die tagende sint mit ir behuot

elliu were sint gar ein wint

diu âne rehte maje sint;

wa) sol ze kalt und och ze warm?

wa) sol ze rieh und och ze arm?

wa) sol ze lanc und gar ze kurz,

ze bitter, gar ze süefe ein würz?

wa; sol ze hoch, gar ze nider?

wa; sol gefiigel âne vider?

wa; sol âne schäm ein wîp

und âne fuoe des mannis lîp?

wa; sol diu solde âne kunst?

wa) helfent sinne ftne vernunst?

waj sol ze stark oder gar ze ewach?

wal sol ein hûs âne tach?

wa) sol ein rittir ane muot?

der ist och ze niute guot!

diu mâ;e tempirt alliu dinc

umb alle tagent ein ganzer rine,

diu mâ;e ist aller tagende vol;

des etat si an dem schappel wol

da) diu reine maget truoc

der ich ê dâ vor gewuoc.

die vierde bluomen etude was

diu sich zuo dem schappel wol ma¡

da) vil reine tagende vaj

vil liehtir danne ein spiegil glas

diu mute erbermherzekeit

die got von nature treit

über sine hantgetAt,

von der David gesprochin hat.

(Wackern. B. hi. s. 48—50.

Owè dem herten gruo;e,

der also reht unsuo)e

von dem helle wirte lullet.

der lip und sêle villet!

hôrint wie der wirt giht

sô er den gast an siht

er sprichit mit grô)im grûse;

' wilkomen her ze minem huso

mir und alle der helle diet,

die got von frouden schiet !

wa; hat dich her getragen

da) soit dû mir sagen,

wa) ist dir gezeiget,

da) din lip hie reiget?

ist dir guotes iht gesaget

da) alhie din wille jaget,

der hat dich gar betrogen

und werlichen dir gelogen!

hie ist vinster und tunkel,

hie luhtet dekein karfunkel,

weder sunne noch der mâne

wan ist hie liehtes âne

des sich ieman fröwen muge

alder iht zo tröste tage,

hörtest dû bî diñen tagen

dekein tageut ie gesagen

von mir und von den minen

wan schelten und grinen?

sit aber dû des geruochest

und min herberge suochest

des muostu doch geniejin.

heile schenken und gie|in!

her min alte) Inter traue,

da) sol er haben wol ze danc !'

Sus hei)it er im schenkin

und âne durst trenkin.

snû hœrent och dâ bî

wie diz Iûter trank si.

e) ist bech unde swebil,

da) da rûchet dur den gebil;

diu salbe diu da inne swebit,

i« diu och stêteclichen lebit,

als ich mich kan versinnen,

da) sint crotten und spinnen.

so ruofet danne vil vaste

der wirt zuo dem gaste,

is wie im sin tranc gevalle,

und sprichit sä mit schalle :

'behaget iu dis tranc wol,

gebresten e) iu niemer sol.'

der gast muo¡ sich rimpfen,

soda) wi))ent âne schimpfen,

und swer sin iht getrinket,

wan e) von alter stinket,

dâ von e) luzil froude birt.

zuo dem gaste sprichit der wirt

üb 'wa) frouden wândestû hie vinden

bî uns erbe holle kinden?

ich gap doch nie guote rete

weder fruo noch spête ;

ich was in dem himelriche

за den schönen engein geliche,

dâ moht ich nicht beliben

mit frouden dâ vertriben

mîniu endelosen jftr.

also schöne ich was fur war,

as als bin ich nû entschepfet

da) e) die geste erclcpfet

so ungestalt, so ungehiure

fur alle gottes creature

also dar ich fur ei was

«oda von trage ich steten ha)

aller menschen kunne,

und irre si der wunne

die ich iemer hftn verlorn,

die hânt ir willeclîch verkorn,

45 her gast, dur einen armen fleck;

iu ist tröst und och steck

geworfen abc und aller rät,

der ze himelriche gât;

e) mac anders niht gesîu,

so wol her in die cluse min ;

kèrint her vil snelle

in min verfluochten zelle,

dâ ir iueh selten frowent,

dâ ir an ende dowent

55 der valschen weite kurz gemach.'

Owê ach und aber ach !

da) ist der seiten clanc,

der il.'i dônet âne danc!

die not nieman kan gesagen,

eoda) weinen noch da) clagen,

da) dâ in jâmer bluoget,

wie da; fiure dft bruoget

da; dâ niht endes pfliget.

der lebinde tot hat dâ gesiget.

es Alans kan der helle voget

mit einen gesten hin gezoget,
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die da) finr verbrande,

nnd im ze hûse snnde,

da) die maget solde

verbrennen, ale ej wolde

der keiser, nnd e) war gedftht.

da) wart dâ niht voile bràht.

e) wart geriht vil andera,

danne Alexanders

maot hatte begunnen;

er wolde, da) verbrunnen

din reine maget were,

darnmbe was mit swêre

sin herze sô besejfin,

da) er gar vergejjin

hatte aller einer witze.

im was von zornes hitze

sin craft nber mennet

und vil wirser gebrennet

danne der megde bilde,

da) got mit einem Schilde

vor dem fiure dahte ;

wan diu vil geslahte

stuont in sinem kämpfe

in des frares tampfe

doch an allen schaden.

der keiser der was über laden

mit vil ungefuoger not,

da; er dâ niht den tôt

der megde mohte getuon ;

er hatte harte deinen ruon

mit dem fiure erstorbin,

des was sin trôst verdorbin.

er toub«r danne touber,

er wände, da; mit zouber

da) wunder were dft gewesin,

da) diu maget was genesin.

er ante niht dar under

der gotlichen wunder,

din got mit wunderunge

lie sehin alte und junge,

die woltens niht geloubin

und mohten doch die toubiu

da wider niht gemachen

mit ir zouberlichen sachen

ir zouberliste wären toub

und ir eêlden doch ein roub.

der keiser sêre trûrte,

sin fronde im ersûrte,

da) in ein maget echante ». ». ».

(Diut. 2, 157—159.)

Dâ ist och diu sumer wunne

der uns got iemer gunne,

die doch keines menschen munt

kan gemachen rchte kunt :

wie sich dirre sumer wandelt,

wie in der winter hie handelt,

da) ist uns unverborgen

den abent unde morgen,

wie in der winter angesigt

so er siner Schönheit pfligt,

och wirt er dicke ze hei),

da) vil der Hute wol wei) ;

man muo; och dicke kriegen

mit muggen und mit fliegen

und menger bände gesturnie

mit dem bcesen ungewurme,

des wir wol sin gewarnet,

dâ mite doch erarnet

wirt alhie der sumer arn,

»einweder ze kalt oder ze wani

niht steter froude hat sin kunft,

an im het winter sigenunft.

da; lfi)en nû beliben.

vil mannen und wiben

»o genüget dirre winter doch,

siu sähen keinen be))irn noch,

der edel himel sumer gnioj,

der alle swêre machet buoj,

der ist vor gotee ougen;

is da) ist gar âne lougen;

er hat niht wandelunge ;

aller menschen zunge

diu wart doch nie sô wise,

da) si von einem rise

г« niht wan einen bluomen

nach reht knnden geruonien,

der in der himelfrouden tal

stât âne mfi)e und ftne zal.

wan mohte gerne warten

2» in des himel wuracgarten,

dft die megde so stolze

ob dem lebindcn holze

brechint ir liehtcn crenzil

die ir lilien wi)en swenzil

an mit kusche haut ervohten?

och ist aldâ geflöhten

auréola ûf ir houbet

und ir iemer unberoubet.

dft mac wol der sumer sin

3»mit des bernden meigen schin!

dâ ist gesto)en hinder

der kuole sûre winder;

den hat der sumer geschendet;

und siner crefte gepfendet;

40 er ist ze himel verwftfen

ûf al der frouden strftjen;

die sûren rifen unde snê,

die hie selwent gruonen It-

die liehten bluomen unde clê

«sun dft gevallen iemer ine.

(Diut. 2, 163 /.)

Des buochelines anevanc,

da) ich wol erkenne cranc,

se ergie mit blugem sinne

in sant Martinûn minne.

e) ist niht von ritterschaft,

noch fleischelicher minne craft,

diu der tumben weite kint

Man gottes dienstc machet blint

und in des himelriclies stec

abwirfet und der seiden wec ;

noch von der weite aventiure

diu mit süntlicher stiure

«öden liuten kurzwile git:

e) ist der weite widerstrit.

der tumbo in tumbem wane

gelichet wol dem mftne,

wan der wahsit unde swinet

6t sin lieht mit unstete schinet:

sus wirt och nieraer stete
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diu weit in lichter wête

wan si gît nû liep nû leit

ir froude echarpfe) ende treit

Diz buoch ist von marter

die santé Martînûn lîp zarter

in der gotes minne empfienc.

wunder got mit ir begiene :

mir ist fur wâr gesaget,

da) diu selbe reinin maget

wol zucnzie marter enptie,

der icli niht wan einlof hie

getihtet hân ze rime

mit kranker kunste lime.

noch so sint ir niune

mit wârheit, âne geriune,

da) Seiten mir ze tiute

guote geistlieh Hute,

die e) gesehriben läsen

mit wârheit, ftne inAsen;

die hot ich getihtet genie

wan si ist ein lichter sterne

aller werden gotes marterère,

da) sol nieman wesen swere,

wan ich hân inarter sit noch ê

von keinem heiligen gelesen mè.

diz buochelin und diz getiht

ergie von miner kunste niht.

wan stünde guotes iht daran,

da; ich doch niht spreehin kau,

da; were nut (if iuwern fromeu

von sant Martînûn кошен;

mit urlobe ich ein rede tuou,

der e) flu- einen ceden ruon

niht wolde verstftn von mir.

ob ef och were iuwer gir,

da; ich iu wi))en lie)«,

wie ich ze naracu hio)e,

woltent ir mir guotes

wimscliin und stetes muotes

ze gote und unverdro))in,

so wurde iu hie entslo))in

min name und doch vil blue :

ich bin gehei)in bruoder H£r,

ze nâehnameu von L a n g e n s t e i n,

dâ was miner vordem hein,

zem tiusehin luise ein bruoder,

den gotes minne ruoder

ab dem tobenden sêwe schielt,

der nie rehter ruowe wielt

noch dekeiner senfter stille ;

wan da) süntlich gewille

wirfet uns nft her nû hin

in so mengen frömden sin

der uns gotes minne pfendit

unde die wilden sin nelendit

zuo vil grô)im nnniitze

unde guoter werke urdrutze

unde machet si vil snelle

ze mengein öden spelle

da; weder linet noch hanget

noch ze guoten dingen langet

da) muo) got sîn geclaget

dâ vor helfe uns diu maget

diu gelobte Martina

da) wir ir vil schiere nft

frôlich komen gezoget

zuo dem werden himel voget

in einer frouden kramen

zuo mengen reinen samen

dar nbir spreehin alle ftmen.

ь Als man mit wârheit spurte

dô was nach gotes geburte

diz buoch gemachet, da) ist war,

dô man zalte tûsent jâr

unde dar zuo zwei hundert

10 mit wârheit û; gesundert

driu und niunzic darzuo,

da) man der zal rehte tuo.

und swer e) welle lesin,

der sol des gemânt wesin

is dur sine aire besten zuht

und aller tagende genuht, —

doch ûf der sêle fromen —

8Î er von guoten Hüten komen,

e) sin frowen oder man,

•in den ich allen guotes gan,

got ruoche ir heilis pflegen

und sende in sinen segen,

die ir zuht gen mir niht brechent

unde mir armen sunder sprechent

»sein guot âve Mftrjâ ze lóne

dur die si dort vil schöne

der himel kunic frone

kröne mit steter kröne !

an der diz buoch geschriben hat

der heilet ron sunt Qallen (hionrut.

S5 74.

Das leben der heiligen Elisabeth lanrl-

grsefin von Thüringen wurde um 1300 von einem

unbekannten dichter in sieben büehem und

mehr als 10,000 versen beschrieben, aus der

4<> Darmstädter hs. gab Graff (Dint. 1, 344—489)

einen sehr ausführlichen auszug. 193 verse

einer andern hs. wurden in Coblenz gefunden

und von Dronke bekannt gemacht (anz. 6, 54 ff.) ;

sie gehœren dem sehluße des zweiten buchps

л an und stimmen anscheinend sehr genau mit

der Darmst. hs. (Diut. 1, 422, sind aber in

verkehrter folge gedruckt, das bruchstück be

ginnt mit v. 98 des abdrucke und auf v. 193

folgen unmittelbar v. 1—97). eine andere hs.

tovon 1421 'von einem niederrheinischen nb-

schreiber' ist nach Hoffmann (altd. bll. 1, 380)

gleichfalls in Darmstadt. Mit benntzung dieses

gedichtes oder einer gemeinschaftlichen quelle

schrieb der domherr Johannks Rothe zu Ei-

sssenach um die mitte des XV. jh. ein gereimtes

leben der heil. Elisabeth das in mehren lies,

vorhanden ist (1: Gotha Ch. B. n. 52. Jacobs

я. 65. — 2: Gotha t'h. B. 180. Jacobs s. 68.

— 3 : eine pönikauische abschritt besaß Kin-

«•. derling s. Bragur 6, 2, 137 ff. — 4: Gotha Ch.

A. 195. Jacobs s. 69. nach dieser jüngsten

abschrift besorgte Menken scriptores 2, 2033 ff.

seinen abdruck.) das gedieht des unbekannten ist

mitunter belebt und anziehend, die arbeit von

es Rothe trocken und breit.
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des reißenden waldstroms zu tragen, das iiber-

•**• nahm Reprobus. einst als er sieh müde nie-

Dem hochmeister des deutsehen ordens, dergelegt rief eine kinderstimme seinen namen.

LrncF.Kis, herzog von Braunschweig, der 1331 zweimal trat der ferge vergebens aus der hütte;

—1334 dein orden vorstand (eine ausführliche 5 zum dritten sah er ein kleines kníeblein das

abhandlnng über ihn als hochmeister liefern die übergesetzt zu werden bat. Reprobus lud es

hanœvrischen gelehrten anzeigen 1751 stück 4 auf die schultern, nahm den stab und schritt

und 5) wird eine bearbeitung der legende von in das waßer. je tiefer er in den ström kam

der heil. Barbara zugeschrieben (Pisauski desto hoeher schwoll die flut, desto schwerer

preuß lit. geseh. 1,81), was vermutlich auf ei- ю wurde das kind auf seiner schulter. mühselig

nem misverständnis heruht und nur besagen arbeitete er sich zum andern ufer und setzte

wird, daß diese arbeit wie die poetische bear- die bürde erschöpft nieder, 'ich dachte, ich

beitnng der Weissagungen Daniels (Bü- trüge die ganze weit auf meiner achsel.' —

sehings nachr. 1, 142 f. u. Idun. u. Herrn. (2, 80) 'nicht bloß die weit,' sprach das kind mit mil -

unter dem "hochmeister Ludger oder Luder ge-i»dem ernst: 'auch den der die weit geschaffen';

schrieben wurde, um jene zeit muß der orden ich bin Christ der keenig dem du treu gedient,

die poésie mehrfach begünstigt haben (der kar- habe deß zum zeichen daß du deinen stab in

tha;user Philipp (s. ohen nr. 45) schrieb dem die erde stoßest, morgen soll er laub tragen

orden sein Marienleben zu) ; unter Luders nach- und fruchte.' so geschah es. Reprobus ließ

folger Dietrich grafen von Altenburg, der dietosich vom einsidel taufen und erhielt den na-

ordenskirehe in Marienburg erweitern und mit men Christophorus. er gieng nach Samos in

jenem wundervoll musivisch gearbeiteten Ma- Lycien, empfieng in wuiulerweise die gäbe der

rienbilde schmücken ließ, wurde 1338 auch ein ihm fremden landessprache und trœstete die

Hi ob geschrieben (s. Iduna und Hermode 2 christen die dort um des herrn willen die mar-

s. 80.) — Eine spaetere bearbeitung der legende aster litten, ein richter eohlug ihn, aber Christo-

von der h. Barbara aus der mitte des XV. jh. phorus vergab ihm, stieß seinen stab in die

(teil wir geecriben viiiden daz teir on got nicht erde, der sofort in laub und bluten ausschlug.

gulz rerpringen) wird in den altd. wäldem von diesem wunder wurden mehr denn 7000

(3, 157) lediglich genannt. beiden gläubig, der keenig sandte 200 söld-

3o ner ab, ihn zu fangen, sie wagten , da er be-

tete, nicht ihn anzurühren. 200 andere die

nachgesandt wurden fanden ihn noch beten und

« b. knieten mit ihm. als er sieh erhoben folgte er

Christophorus. — In der legende dieses ihnen willig zum koanige der über seinen an

heiligen mischen sich christliche und heidnische 3s blick erschreckt rücklings vom stuhle fiel, sich

elemente. Reprobus aus Kana, von riesenmœ- aber erholte und ihn von seinem glauben zu

ßigem wuchs und fürchterlichem aussehen, wollte verlocken suchte, als Christoph widerstand hieß

niemand dienen als dem der sich vor keinem der keenig ihn ins gefängnis werfen, wohin er

andern auf erden zu fürchten hätte, so kam zwei dirnen Nicsea und Aquilina sandte ihn zu

fr zn einem koenige, an dessen hof einst ein м verführen, die dimen aber bekehrten sich zu

spielmann sich mit schœnen liedern hören ließ. Christus, schlangen in den tempel geführt ihre

so oft des teufeis darin gedacht wurde bekreuzte gürtel um der abgötter hals und rißen sie um

sich der christliche kœnig, wobei Reprobus er- daß sie zerbrachen, der keenig ließ sie ver

fuhr daß der teufel mächtiger sei als der koenig. brennen und ersäufen. der große Christoph

so gieng er den teufel suchen, in wilder ein- n aber wurde auf eine glühende bank gesetzt und

osde begegnete ihm dieser mit einem gefolge mit einem glühenden hclme bedeckt; die bank

schwarzer reiter, und nahm ihn gern in dienst, zerbricht, der heim erkaltet. bogenschützen

vor einem kreuz am wege bog der zug entsetzt senden darauf ihre pfeile gegen ihn, aber die

ab und lenkte erst nach langer fahrt durch pfeile bilden einen schwebenden bogen über

husch und dorn wieder auf die straße. Repro-soihm. der koenig lästert ergrimmt der christen

bus, verwundert über das seltsame, verlangte die gott. ein pfeil fliegt ihm alsbald ins auge, daß

orsach zu wißen und als er erfahren daß Chri- er erblindet. da treestet ihn der mSrtyrer:

<tus am kreuze gestorben und des teufeis furcht- morgen scheide ich von hinnen, salbe dein auge

barer feind sei, verließ der riese den schwarzen mit meinem blute damit du sehend werdest an

nm den zu suchen dessen marterholz schon so »leib und secle. am andern tage wurde Chri-

rarchtbar sei. nach langem irrsal gelangte er stophorus enthauptet; der keenig bestrich sich

гп einem frommen einsidel, der ihm von Christi das auge mit dem blute , wurde gesund und

macht und großem reiche predigte, als ihm glaubte an Christus.

das wohl gefiel verlangte er zu wißen wie man Es gibt mehrfache bearbeitungen. 1 : Chri-

diesem koenige diene, 'mit fasten.' — ' wenn во stoforus der grôje der heiligen genô;e (im рня-

mich hungert muß ich eßen; was anders!' — sional 3, 111 s. Germ. 7, 304.

mit wachen.' — 'bin ich müde, muß ich schla- 2. AVer schriben wolt besunder alle die

fen; was anders.' — 'nun denn, mit beten.' gotes wunder die er durch sine hantgetat ie

— 'wie soll ich so viele worte machen? was begieng und noch begat (hs. Prag. Univ. XVI.

andere, ein handfestes stück arbeit.' — der ein- 66 619. s. altd. bll. 2, 94.

■idel trug ihm also auf, die leute durch die fürt 8. Got mit seiner gotleich macht der cze

COEDEEE. milttUlt»r 15
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pild mnnigcr hantgetat (hs. zu S. Florian XIV. mit dem schließlichen danke an die Jungfrau

jh. altd. bll. 2, 94. Anz. 8, 590. eine andre daß gott geruhte durch sie mensch zu werden,

Wien n. 2953 XV. jh. Hoffm. n. 3G6, 2. auf. : erwadint Mone im anz. 7, 284,

Got mit seiner gotleichnn macht der hat ze pild 7. Hieran reihe sich ein bruchstück (anzeig,

inanighantd gedacht. s 6, 418 nach brachst, des XIV. jh.), das wol in

Der erste holzschidtt behandelt diese le- diese zeit gebeert, ich weiß nicht aus welcher

gende , wie Christophorus das Jesukind durch legeude es herrührt.

den ström tra?gt; seitdem ein beliebter Stoff für

die kniist. eines der schœnsten neuereu ge- an den wec des tödes trat

mnslde ist vom hofmaler Oesterley in Hanover, ю ein bischof wert in einer etat,

Vgl. die monographie Hauthal's: der große diu Myrèa was genant

Christoph. BerJ. 1843. 4°. in latín, in tiusch ich vant,

als diu schrift mich wijjen He),

da) man si Stemmirren hie).

16 an disen namen beiden

■ ' • darf nieman underscheideu,

Die bekehrung des Jünglings Abraham, wan si tiuteiit eine stet,

der reichthum, freude, verwandte und der weit der bischof vuor des tödes pfat,

lust aus liebe zu gott hingab, ist in einer Ham- der in mit kreften über want,

burger hs. des XIV. jh. (1500 verse s. anz. 3,»osîn tôt wart über al da) lant

38 f.) erhalten aber nicht gedruckt, bruchstück geclaget harte sêre,

einer andern hs. machte Massmnnn (anz. 8, 339 wan er durch gotes ère

v. 81 ff.) bekannt. das auf demselben blatte vil geistlich was fit" erden.

vorhergehende schlußbruchsiück einer legende

von 'Non nus', nach Jacob de Vorágine bear- ss' die füe)en vrühte, dèst mm rät,

beitot und mit einer moralisierenden nutzanwen- die Jesus Chrift gesowet hAt

dung versehen, gebeert nicht zu Abraham, wie in dînes herzen acker,

das amen v. 81 deutlich genug zeigt. wan si sint vil gesmacker

denn aller bande vrühte,

sonieman mag an genullte

vinden sîner vrühte gaten,

'"• weder trefsen noch den raten

Hier moegen einige hinweisungen auf legen- mac man vinden drinne.

den folgen, die weder gedruckt noch auch nse- là durch gotes minne

her bekannt gemacht sind. ssfehowen dinen riehen schätz.

1. Verena, hs. Wien n. 2677. Hoffm. n. 35, shi) ûf ílne wider satz

42. anf. : Cereña die edel meit als uns da) buch slu) ûf den vil riehen schrîn

von ir seit. du der süe)cn milte din

2. Brigitta. hs. Wien u. 2677. Hoffm. n. 35, boerde schon entspringend

46. anf.: ala ich e) an den puhen las von <o und riehen wuocher bringen!

Schotten lande was die maget Brígida geporn

3. Lucia, hs. in Wien n. 2677. XIV. jh.

Hoffm. n. 35, 44. anf. : Ein muter het Lucia

die was genant Levticia. ungedrnckt. — Eine fl

iegende auch im passional 3, 9. s. Germ. 7,45 Die siebenschlaefer. — Schon die kai-

291. anf.: Lucia die iuncvrouxoe gut stete an serehronik (6434 ff.) erzaïhlt ganz kurz die ge

lier lugende teas behut. schichte der sieben Jünglinge zu Ephesus, die

4. Juliana. in einer Gothaer hs. des XIV. vor Decius in eine hcele Üohen und von ihm

jh. eh. A. u. 216 bl. 81—90. s. Jacobs s. 71. eingemauert dort 248 jähre schliefen, bis sie

anf. : ron einer megde uni ich ew sagen die got so unter Theodosius entdeckt und zeugen für die

begunde freo behagen milter noch keuscher wart bestrittene auferstehungslehre wurden.

nie behaut Juliana waz si genant. — auch im Ein gedieht aus dem XIII. — XIV. jh. hat

passional 3, 60, s. Germ. 7, 297 behandelt; die sage ausführlicher behandelt. Decius be-

anf. : Juliana hie} eine dime gut die hete ein droht die sieben Jünglinge zu Ephesus Maxi-

harte wine mut. »e miau, Malchus, Serapion, Dionisius, Johannes,

5. Bruchstücke eines heil. Antonius, 176 Martinian und Konstantin ihres glaubens wegen

verse, befinden sich in Gottweih (L. 5. XIII. so daß sie in eine hcele fliehen und dort, nach-

jh. s. altd. bll. 2, 91.) dem ihr Aufenthalt verraten ist, vermauert wer-

6. Die Kreuz er fin dung, in einer Wiener den wsehrend sie schlafen, zwei heimliche kri-

hs. des XIV. jh. (n. 2779 Hoffm. s. 17 f.) er-eosten Theodoras und Rufinus legen verstolen

halten, wird nach dem allein gedruckten ein- einen brief in die mauer, in dem die geschichte

gange ins jähr 233 nach Christo tode verlegt und das jähr verzeichnet sind, unter Theodosius,

als die Ungarn mit einem gewaltigen heer Do- 372 jähre nachher, nachdem die weit sich sehr

nauabwärts in das rcemische reich unter Con- geändert und das christenthum in den landen

stentiu eindrangen. — Ein sehnliches gedieht es ausgebreitet war, erhoben sich irrlehrer, welche

in einer hs. des XV. jh. (Stuttg. th. phil. n. 24) die auferstehung bestritten und Theodosius da
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durch viel kummer verursachten, gottes barm- daß, wenn dieser in die halle des tempels [sitz

herzigkeit aber kam ihm zu hülfe, ein reicher des synedriums] trat , sie erhellt wurde.' und

burger zu Ephesus nämlich ließ auf dem berge, er trat hinein und sie wurde erhellt , und er

in dem die sieben schliefen, einen stall für sein vieh wandte auf sich den sprach (psalm. 126, 1 an

bauen , steine dazu brechen und dadurch die s ' als der ewige zurückführte die weggeführten

hoele öffnen, von dem einfallenden lichte des Zions, waren wir gleich träumenden.' — Naher

morgens erwachen die echlsefer und senden gerückt wird die sage von Chuni hamaagal, was

Malobus zu markte um brot zu kaufen, dieser Chuni vonüamaaga oder Chuni der zauberkreiß-

kennt die christlich gewordne stadt nicht wie- dreher heißen kann, unsrer sage vom zweifeln

der, die brotverkäufer vermuten aus seinen ю den manche im babylonischen Talmud (redigiert

münzen, daß er einen alten schätz gefunden, um 470J tract Taanith p. 23a und nach ihm

halten ihn an, machen lerm und führen ihn im Midrasch Jalkut proph. §. 880: ' Rabbi

vor den heil. Martin den bischof und den rieh- Jochanan sagte: jener fromme (Chuni hamaagal)

ter Antipater, die seinen aussagen nicht trauen betrübte sich sein lebelang um den Spruch ps.

und ihn, da er keine zeugen weiter zu nennen 15 126, 1. 'ist es maglieh, sagte er, daß 70 jähre

weiß, endlich dahin drängen, daß er sich auf einem träum gleichen sollten I wer schlaft denn

die andern in der hoele beruft , worauf sie ihn 70 jähre V einst befand er sich unterwegs und

zu dem berge Zelion (753) begleiten. Martin sah einen mann der einen Johannisbrotbaum

findet den brief des Theodoras und Kufin und pflanzte, da sprach er: 'nach wie viel jähren

thut allem volke das wunder kund, der kaiserto tragt der bäum f und jener: ' nach 70 jähren !'

zieht hinaus. Martinian, der älteste unter den darauf sagte er: 'weißt du gewie daß du nach

Jünglingen, legt Zeugnis ab, daß gott sie nur 70 jähren noch leben wirst f und jener: 'ich

zur beglaubiguug der auferstehung erhalten habe, habe auf dieser weit einen Johannisbrotbaum

worauf sie alle sieben wieder hinsinken und vorgefunden und wie meine Voreltern ihn für

den langen schlaf schlafen, sie erscheinen dem 45 mich gepflanzt, so will ich ihn für meine kinder

kaiser, der sie in goldnen sargen wegführen pflanzen.' nachdem er sich gesetzt und speise

laßen will, im träume und mahnen ihn, daß er genommen, überkam ihn der schlaf; da umgab

sie in der hoele laße , die darauf prächtig aus- ihn ein feisen , er wurde den äugen der men

geziert wird. — Die quelle der sage, die selbst sehen entrückt und schlief 70 jähre, als er cr

in den Koran eingang gefunden, ist noch nicht sa wachte, sah er einen mann der von jenem baume

über Gregor von Tours (de mirac. 1, 95. de pflückte, den fragte er: 'hast du diesen bäum

glor. martyr. 1, 30 ad Sulp. p. 1270 ed. Rui- gepflanztf da antwortete der mann: 'mein

nart) hinauf verfolgt worden, die quelle des großvoter.' 'so habe ich 70 jähre geschlafen Г

gediehtes wird nach v. 735 (Zelion xni/.icjr, zu hause fragte er, ob der söhn des Chuni ha-

xouov) eine griechische sein, wenn auch nicht хт-зьтаада1 noch lebe, und sie sprachen: ' sein söhn

mittelbar, (hss. a: Wien 2779. Hoffm. 10, 8. — nicht, aber sein enkel.' und sie glaubten ihm

h : Klosterneub. с phil. 58 m. s. 585. — с : nicht daß er Chuni hamaagal sei. da trat er

Hamb. s. anz. 3, 40 nur 458 ? verse. — hrsg. ins lehrhaus und harte wie die rabbinen sagten :

nach a b von Th. v. Karajan: von den siben 'dieser Spruch ist uns so klar als ware er vor-

slaferen. Heidelb. 1839. 935 verse, с. stimmt «о getragen zur zeit Chuni hamaagals , der wenn

nach den proben im dialekt mit a b überein.) er ins lehrhaus trat die rabbinen auf jede frage

[Eine sage wie die von den Siebenschläfern beschied.' als er sprach 'ich bin es , da glaub-

ode-r rom manche, der hundert jähre wie einen ten sie ihm nicht und erwiesen ihm nicht die

augenblick verbringt (n. 46, 23) bietet, nach ge- gebührende ehre, ihm aber wurde schwach , er

fälliger mittheilung des dr. Wiener in Mano- 45 betete und starb.']

rer, schon der um 380 redigierte Talmud Jerusch.

(tract Taanith Perek 3, 9) und nach ihm Mid- (Karaj. v. 392—531.)

rasch Jalkut proph. §. 880: 'Chuni hamaagal, Malcbus der reine gotes kneht

der um die zeit der zerstœrung des tempels begie wol einer fügende reht.

lebte, gieng nach dem berge zu seinen arbeitern. so der guoten pfenninge

wahrend er dort war, regnete es. er begab nam er fumf Schillinge

*ieh in eine hale, ließ sich nieder, schlief ein und gie ûj von den andern.

und blieb 70 jähre in schlaf versunken, bis der dô er begunde wandern

tempel zerstrert und zum zweiten male erbaut vürbaj, dâ sach er

war. nach 70 jähren [der talmudischen zeitu beide hin unde her

zwischen dem ersten und zweiten tempel] er- die erden und die steine

wachte er, gieng aus der hale und bemerkte zeworfen al gemeine.

daß die weit zieh verändert hatte: orter an de- des gie im michel wunder an,

nen weinberge gewesen trugen albäume , orter, iedoch sô was der guot man

an denen albäume gestanden, zeigten saatfelder.eo bekumbert in dem herzen

da fragte er die leute des landes 'was gibts von dem künftigen smerzen,

neue* in der weit f da entgegneten sie ihm wan er ein teil sich vorhte.

' ureißt du denn nicht was in der weit neues ist f diu not an im worhte

— 'nein' enuiederte er, und sie fragten 'wer da) er} also beliben lie.

biet duf — 'Chuni hamaagat antwortete eres gegen der etat er dô gie,

und sie sprachen zu ihm: 'wir haben gehart in gotes genftd hot er gegeben

15*
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beidiu lîp mide leben,

da) got mit im tete

swes er willen liaete.

dô er kom viir da) bürgetor

er sach dar ûf stèn enbor

nach kristenliehen siten

ein holz kriuzwîs gesniten.

dô er gesaeh da) zeichen an

dô gie der vil guote man

zuo den andern porten ;

dá sach er ouch ûf den orten

vil kriuz ûf den kirchen hô.

dô er gesaeh diz also,

i) wundert in vil sere

ie mêr und ie mère

wuohs an im dn) wunder;

beide oben und under

verwandelt er die etat vant.

dô gie er wieder sä zehant

zuo dorn ersten tol

da er was è gewesen vor.

' ei' gedAht er ' lierre got,

Ut ij erneet oder spot,

dâ mit ich hinte. umbe gê ?

wA bin ich ? wä was ich ê ?

ich mac wol in tronine ligen,

wan irli der sinne bin verzigen.

hAu ich die stat iht mê gesehen,

ei herrogot, wie ist mir geschehen?

slâfe ich oder wache ich?'

kriuzwîs gesegent er sich,

got er sin ptiegen bat

und gie für sich in die stat,

diu im was unerkant vil gar

als ob er wser nie komen dar.

Malchns der vil guote

enweste in smein muote

wes er solt gedenken,

hin zuo den brötbenken

gie er ûf gclückes heil,

dâ wären Hut ein michel teil,

die ir market schlurfen

sprechen unde ruofen

hört er si manîger hande,

etlicher oueli da uande

vil dicke unserii herrén got.

er hört da) si Au allen spot

got nandeii besnnder.

da) inert an im sin wunder,

'ei herre got' gedâht er dô

'wie ist da) im komen во У

nehten dô ich was nlhie,

swâ ich bî den liuten gie

da getorstc nieman nennen got

durcli des keisers gebot,

wan in sin grö) unkristentuni

niht golouben lât an Kristum.

wie getürren dise Hute

so offcnlich liiute

gotee ze einem herrén verjehenï

ich mac wol unreht hAu gesehen

an dirre stat, sin ist sin niht.'

dô vrAget er nach der geschult,

als die zwivelhaftigen tuont,

von einem der dA bî im stnont.

heimlich er in sagen bat

wie genant wœr diu stat.

er sprach zuo im 'nu sich al um

diu stat diu heijet Ephesuin,

als ich i) nu gesaget dir

bdes soltu wol gelouben mir."

dô gedAht im Malchns 'ist i) war

da) ich bin verirret gar,

wan ich enweij niht wä ich hin

oder wÄ ich nu sule hin.

i»mir ist der sin entsliffen,

ich mac wol sin begrifl'en

mit trounien die mich etfen.

kund ich den wec treffen

Û) der stat hin zuo dem hol,

is da) diuhte mich da) beste wol.'

Under dises zwivels wftn

gie doch hin der guot mau

da er wolde koufen brôt.

sîn pfenninge er dô bot.

sodio waren tiwer unde rieh

und den andern nngelich.

die selben jungelinge

enpfiengen die pfenninge,

dô si die wol gesAhen

«under ein anders jähen

ir suit wi))cn daj dirre man

mac wol vil grö)en sehaz liAn

den die keiser ze wirdikeit

wilen è zesamne habent goleit.

10 dô Malchus hört nnde sach

wie ein ieglieher sprach

heimlich zuo dem andern,

dô wold er danne wandern

moht er sich hAn von in entnomen.

3» er gedAht ' si sint nu dâ her komen,

si wellent mich dem keiser geben,

sô gêt i) mir an min leben,

'ei' sprach er zuo den liuten dô

' ich wil des heiles wesen vrô,

J« habt in die pfenninge und da) brôt

und lAt mich sunder alle not

von hinnen gên als ich her quam !'

dô sprächen die Hut alsam :

' nein herre knappe du solt hie sin,

is wir wellen mêr geniejen diu.

sag uns durch dînes libes vruiiieii

von wanne bistu her bekumen

dâ du hftst den sehaz der alten

keiser, swA dun ûf hast behalten

sound an einem horde vunden

sag i) uns an disen stunden,

wir wellen dîne geverte wesen.

du enmaht anders niht genesen,

wir sagen) sô vil liuten

ss da¡ du e) nraost bediuten. «. я. w.

80.

во In der legende von PI acid us welche eine

Stuttgarter he. des XV. jh. (poet. s. п. 4°. vgl.

anz. 7, 287) haben wir vielleicht den Eusta

chi us des Kudolf von Ems (s. oben n. 66)

aufbehalten, die eine zeile die daraus bekannt

es gewordeu E\ liet der keiner Trajan ¡st wenig

stens hinreichend um die identitœt der personen
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annehmen zu laßen. Plaeidus war Trajans feld- unter den wütrichen Maximian und Diocletian

herr, verfolgte auf der jagd einen hirseh zwi- klagende verwandte verurtheilter christen er

sehen dessen geweihen ihm Christus erschien, mutigt gibt der frau des Nicostratus die ver-

Placidus ließ sich taufen und erhielt den namen lorne spräche wieder, worauf alle sich taufen

Enstachius. von ungföcksschtagen gebeugt » laßen, der heilige selbst an eine seule gebunden

verläßt er Rom und faehrt nach Egypten, muß wird mit pfeileu getoetet.

die frau dem sehiffer laßen, verliert beide soehne, 2. Wohin das gedieht 'vom keiscr Decius'

die wilde thiere ihm rauben, bauern jagen sie (anz. 7, 287 in der schrift man Hat de) Decius

den thiereu ab und erziehen sie. Eustachius Ы .tiner frist) zu stellen sei, erhellt nicht, die

wird kueeht. Trajan von feinden bedrängt sen- lohs. zu Stuttg. ist aus dem XV. Jh., scheint aber

det boten um Plaeidus zu suchen, sie finden ältere gedichte zu bieten.

ihn. er schliegt die feinde, seine soehne die 3. Von der heil. Dorothea wird ein gedieht

ohne sich und ihn zu kenneu in seinem beere aus der mitte des XV. jh. in den altd. wiildern

dienen erzählen sich wie sie in der Jugend von (3, 157) envsehnt. anf. : Hi vor do dy heyden-

thieren geraubt sind und erkennen sieh daran, i ь schaff halt gewalt und craft.

die mutter hœrt ihnen unerkannt zu. am an- 4. Ein gedieht von der überbringung der

dem tage fleht sie Plaeidus an daß er sie mit heil, drei keenige nach Köln in einer hs. vom

nach Rom nehme, beide erkennen sich und j. 1433 von der band eines Nicolaus Swertfe-

finden die sœhne. heimgekehrt finden sie an- ger befindet sich in Dresden (n. 42 und neuere

statt Trajans Hadrian, der, als Plaeidus sichsoabsehrift n. 105 vgl. Adelungs fortgesetzte nach

weigert den göttern zu opfern weil er christ sei, richten s. XV und XXIX.)

ihn mit den seinen in einen glühenden ofen

stoßen läßt, sie sterben, aber die heil, körper

bleiben unverbrannt. — Die bruchstücke eines

Placidus-E ustachius von denen K. Roth im» OO. JÖRG ZOBEL

anz. (6, 69) zuerst 14 und dann in seinen ein Schweizer, von st. Gallen, 'schrieb' im j.

denkm. (s. 57—61) 247 verse bekannt machte 1455 ein leben des heil. Eustachius; ich

gehœren mit den bruchstücken der Euphro- weiß nicht, ob er auch verfaßer des gedichtes

syna (anz. 6, 59. denkm. 50 — 55) und der war (he. in München cod. germ. 668. s. Roth

Theodora (anz. 6, 59. denkm. 62—65) einer зо predigten s. 3. und im anz. 6,58.) das gedieht

poetischen bearbeitung des lebens der hei- ist ungedruckt, herausgegeben bat Mal'smann

ligen an und nicht, wie Roth (predigten s. ein gedieht das dieser selbe Zobel 'gesprochen',

VIII. und 3) auf eine zeile gestützt annimmt, als spruchgedieht verfaßt hat ; es enthalt das

Rudolf von Ems. sie stehen oben s. 218. leben des heil. Alexius und steht in derselben

as Münchner hs. n. 508 (gedr. in Mafsm. Alexius

s. 140—146. 430 verse.)

81. --r~

Ein buch der märtyrer, das auf veran-

laßung einer groefin von Rosenperk aus lateini- « "4. JÖRG oREINING

sehen quellen deutsch 'verschlichtet' wurde scheint etwas spatter als Zobel gelebt zu haben,

seheint ganz unabhängig von dem passional, ein gedieht von ihm über den heil. Ulrich

aber nicht viel spa-tcr entstanden zu sein, es ist bereits oben s. 168, 57 erwtehnt. ein inei-

hat einige märtrer die im dritten theile des sterlied von ihm über den heil. Alexius ent-

passionals nicht erscheinen (Hilarins u. s. w.), 45 hält die Heidelberger hs. n. 109 (Wilken s.

andre in der Ordnung des kirchenjahrs wie je- 346. ob die dort genannten meieterlieder auf

nes werk, es ist auf moralische beßemng der die heil. Sabina, Theodosius u. s. w. gleichfalls

Infligen angelegt, über den wert laßen die von Breining oder von Simprecht К roll, wel-

weuigen daraus bekannt gewordenen Zeilen eine eher den codex schrieb, herrühren, erhellt nicht,

ansieht nicht gewinnen (zwei hss. des XV. jh. во gedruckt ist das meisterlied in des Regenbogen

1: Klosterneuburg, 262 bll. fol., papier, vgl. langem ton in Görres ML н. 294 und Mafsm.

altd. Ы1. 2, 86. — 2: Heidelberg nr. 342. Alexius s. 147 ff. 437 verse), ein anderes ge-

Wilken s. 428, am ende unvollständig, die dnicktes spruchgedieht (der acht Spruch von d

gra?fin heißt in 1 Roberch, in 2 Rosenperk, ver- vifeIt gruoh der Jagt von der baitfamke.it) von

mutlieh Rosenberg bei Sulzbach in Baieni.) sbbruodcr J'órg Breining loeste Heinze von einem

bücherdeckel (gedr. Idunna und Hermode

1812 s. 190). eine eamlung von 19 gedruckten

folioblättern (spruchgedichte) dieses Jörg

o2. Breining oder Preining befindet sich in Mün-

1. Die bearbeitung der legende des heil. »ochen (C'im. 1. 3. h. s. Mafsm. Alex. s. 11.) wo

Sebastian wie sie das passional gibt (3, 32. Sehet- auch eine andre samlung von ihm aufbewahrt

stianus ein ritter u<as an tagenden gar ein spie- wird (hie nach volgent fünf gar nützliche frucht-

gelglas vgl. Genn. 7, 294) ist verschieden von pure Heder In dem thon Maria zart ■ . gar

einer in der bei Plaeidus erwähnten Stuttgarter meij'terlichen gemacht rnnd ztto Jamen gefetz'

hs. befindlichen (ron der etat zu Meolan was ьь durch Jörgen preining zuo Augspurg. u. s. w.

gebom Sebastian, anz. 7, 287.) Sebastian der am Schluß: üetruckl end vollendet durch Luean
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Zeiffenmair zuo Weffoprunnen am Freilag nach Das Volk ein groß Gefchrei anhieb

fant Laurenciue tag da man zalt fünffzehen 'eim andern ift fein Kind auch lieb!

hundert vnnd jn dem dritten jar. München P. Heltft du dann das Gfatz felber nicht,

O. Germ. 69m. 4». g. Mafsm. Alex. s. 11.) das du haft felber auffgericht,

» So verderbn vnd brennen wir jetzund

dein gantzes Reich biß auff den grand!'

Da nun der Koenig den ernft erfacb,

"0. fprach er 'gebt mir nur frift acht Tag.'

St. Georg. — Die besiegung des drachen Da nun die zeit erschienen war,

durch den heiligen Georg ursprünglich der le- ю Hefts Volk mit häuften zum Kcenig dar

gende fremd und von Reinbot kaum augedeu- ' Wilftu von deiner Tochter wegen

tet (er erwjehnt nur gelegentlich unter den von dein gantzes Volk dem Trachen geben?'

Georg überwundenen thicren lcewen beeren dra- Da gab der Koenig die Tochter fein,

chen und lintwürmer v. 466) erscheint iu der weil es doch anderft nicht kundt feyn;

deutschen poésie erst spœt in einem spruch-isEr fprach 'Ach weh mir armen Man,

gedieht, das zuerst im wunderhorn (Charlottenb. was muß ich dann nun heben an !'

1845 I, 157) wieder veröffentlicht wurde, die Er kleydt fein Tochter in Koeniglich Wallt;

herausgeber benutzten dabei eine hs. vom j. mit weyn vnd klagen er fie vmbfaht:

1601, scheinen aber nach willkür weggeschnit- 'Ich hab dich wölln vennœhlen fchon,

ten und hinzugethan zu haben um dem gediehteîoin frewden wollen Hochzeit han;

mehr schick und rundung zu geben, die nach- So muß ich mich dein gar verwegn

stehende faßung ist aus Corners gr. kathol. ge- vnd dich dem wilden Trachen gebn!'

sangbuche (Fürth 1625. s. 638 ff. n. 281) ent- Mit weynen gab er jhr den Kuß,

lehnt und führt dort die aufschrift Ein alter da fiel fein Tochter jhm zu fuß.

Büß' von dem heiligen Bitter Oeorgio, Ex tra- 25 Man fuhrt fie zu deß See Geftätt;

ditione valde incerlá. Bis zu dieser rohheit der in großem trawreu fie fitzen thet.

darstellung war die legendenpoesie gegen ende Da ritt der Ritter S. Georg daher,

des XV. jh. (denn aus dieser zeit stammt das er fragt die Jungfraw, was das wer;

gedieht) entartet, waehrend der weltliche gesang, Er fprach 'Jungfraw, gebt mir befcheid,

wenn gleich auch tief verfallen, doch immer зо daß jhr fo trawrt, habt großes Leyd?'

noch einen Schimmer ursprünglicher frische und Da fagt die Jungfraw jhm bald her,

schoenheit bewahrte. Wie sich der hihsche wie es alles ergangen wer.

apruch von fant Jörgen dem haylichen ritter Da fprach der edle Ritter gut

den Simprecht Kroll, weber und burger zu ' feydt getroft vnd habt ein ftareken muht!

Augfpurg, 1516 schrieb (Heidelb. hs. n. 109. за Ich wil euch durch hülff Gottes Sohn

bl. 95— 106. s. Wilken s. 346) zu diesem rufe ein trewen ritterlichen beyftand thun.1

verhält, vermag ich nicht zu beurteilen. Die Jungfraw fprach ' Das kan nit feyn,

ich wil viellieber fterben allein ;

So hebn wir auch zu loben an, Solt ich fchuld habn an ewrein Toot,

Kyrieleison! 4» viellieber leyd ich folche uoth;

den Ritter S. Goergen den heiligen Mann; Darumb flieht bald, rett ewr junges Lehn;

Alleluia! ir müft fouft ewren Leib drunib gebn.'

Gott hat jhn felber hoch begnadt Als fie das redt im fchrecken fehwer,

mit Tugend vnd mit Stärk [gar hoch] begabt. da kam der grawfam Trach daher.

In Libien bey einer Stadt «Der Ritter fetzt fich gfchwind zu Roß

ein Trachen er vmgebracht hat. vnd eylet zu dem Drachen groß ;

In einem See gar groß vnd tieff Das heylig C'reutz macht er für fich

ein grawfam Trach fich felien ließ : vnd ftrit gar Chriftlich ritterlich,

Eiu gantze Gegend er befchwert, Rennt auff den Drachen mit feim Spieß,

vil Menfchen vnd viel Vieh ermeerd ; м> den er gar tieff in Drachen ftieß,

Mit feinem fchedlichen bœfeu Gifft Daß er gaehling zur Erden fanck,

verwüft er Waßcr vnd dio Lufft) drumb fagt er Gott dem HErren danck.

Zwei Schaf muft man jhm gebn all tag, Da zog der Ritter auß fein Schwerdt

damit abzuwenden folch Plag. vnd fchlug den Drachen todt zur Erd.

Vnd da die Schaf all waren dahin, ы Der Kcenig hott dem heiligen Mann

muften fie geben ein Menfchen jhm; viel Silber vnd Gold zu Ehren an;

Auff welchen das Loß war getroffen, Das fchlug der Ritter alles auß,

der ward dem Trachen fürgeworffen. man folts den Armen theilen auß.

Das Loß auffs Körnige Tochter fiel, Als er nun fchier wolt ziehen ab,

die folt dem Trachen werdn zu theil. eovier fchœner Lehm er dem Kcenig gab:

Der Kœnig fprach zun Burgern gleich ' Die Kirch Gottes deß HErren dein

ich gib euch mein halbes Koanigreich, laß dir allzeit befohlen feyn ;

Ich gib euch Silber vnnd rohtes Gold Zum andern gib auch fleißig acht,

vnd alles was jhr haben wolt, daß du hoch ehrft die Priefterfchafft ;

Daß nur mein Tochter, der einig Erb, es Zum dritten' fagt er jhm in trew,

moeg lebn vnd nicht fo fchändlich fterb.' dem Gottesdienft wohn fleißig bey;
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Zum vierdten follft im Leben dein

der Witwen vnd Wäyfcn Vatter feyn ! '

Der Kcenig kam nach diefer Lehr,

er haut ein Kirchen zu Gottes Ehr,

Daraivß da rinnt ein kleiner Brunn

der macht alle Kranckheit gefund.

S. Georg der trewe Kittersmann

der kam zum Kœyfer Diocletian,

Im Krieg war er fein Obrifter,

führt widr die Heyden fein Kriegesheer.

Der Käyfer verfolget das Chriftenthumb ;

•S. Georg war fromb; er ftrafft ihn drumb.

Der Tyrann ergrimmet in feinem finn,

S. Georgen wolt er richten hin;

Er ließ jhn fchlagn fo lang vnd fchr,

biß jhme Gedärm fiel auff die Erd.

Der Kseyfer ließ machn ein fcharffes Had,

mit fehneidenden Meffern wol verwahrt,

Das folt zerl'chneiden den heiligen Mann,

abr Gott hieß durch den Donner zerfclilagn.

s 8. Georg ward gante vnd gar gefund,

bekehrt die Käyferin zur felben ftund.

Der Käyfer warff jhn in ein brennenden Ofen,

das Fewer aber kundt jhm nicht fchadu.

S. Georg wol mit der Käyferin fron

in durchs Sollwert empfieng der Märtyrer Krön.

О Gott mach vus zu Rittern l'tark,

daß vns nicht fchad der höllifch Trach, ,

Auf daß wir empfalm die vnfterblich Krön,

Kyrieleifon !

is Vnd kommen in deß Himmels Thron,

Alleluia!

VIERTER ABSCHNITT.

VERMISCHTE GEDICHTE GEISTLICHEN INHALTS.

Schon in den vorhergehenden abschnitten sind einige gebete mitgeteilt worden und es

mag hier nochmals bemerkt werden, daß in diesen dichtungen nicht der subjective ansdruck

des einzelnen vorliegt, vielmehr eine form, welche der reuigen oder dankbaren erhebung înosg-

lichst vieler entsprechen sollte und deßhalb mehr umfaßte, als die von dem einzelnen begangene го

und zu bereuende schuld, die gebete sind nicht sehr zahlreich und das mit ausleguug durch-

flochtne vaterunser ist darunter das vorzüglichste, eine große umfangreiche dichtung über das

vatemnser verfaßte Heinrich von Krolewiz. Einige andere gedieh te, zum teil lehrhaften

Charakters, die sich den vorhergehenden abschnitten nicht einreihen ließen, haben hier einen

platz gefunden, ein geschichtlicher faden ist in diesen arbeiten, die nur dürftig erhalten sind, -¿ъ

nicht zu verfolgen und bei den meisten muß der inhalt die Unzulänglichkeit der form aufwiegen.

Die segensformeln, deren einige mitgeteilt werden, haben wie schon zu anfang des ersten buches

bemerkt ist, ursprünglich heidnischen boden und machen selbstverständlich auf einen eigent

lichen literarischen, durch die form bedingten wert keinen anspruch.

86.

Eine bearbeitung des 50. psalms ist in einer

hs. dea XIII. jh. zu Wien (n. 2745. Hoffm.

n. 283; gedr. altd. bll. 1, 376 ff. ; nach einer

Stuttg. hs. Wackernagels kirchenlied s. 71.) er

halten, in derselben hs. steht gleich darauf»

eine Übersetzung des hymuus veni creator Spi

ritus fgedr. altd. bll. 1, 379.)

Herre got, erbarme dich

durch dine gnade vber mich

Herre, nach dinen hidden, 4o

nicht nach minen schulden;

Herre, nach dines vater rat

verteile mine missetat

Daz der tivel ilit enuinde

daz ich si sin gesitide.

Wasche mich non den funden

mit der zoeher unden.

Die alten schult mir niwe

mit des herzen riwe.

Min übel daz erkeuue ich ;

min sunde eint ta?glich wider mich :

Wider die wis min heiter vnd slihter,

gensedielicher herre vnde lichter.

Dir einem ich gesundet hau;

vor dir han ich missetan:

Gib daz ich daz beweine

ez ist nicht guot wan du aleiiie.
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In sunden bin ich gewürket gar,

in sunden mich min muoter gebar.

Bewollen swi auer ich si uil,

du maeht mich reinen, ob du wil.

Du meinost triwe vnde vvarhcit;

du gib mir die wisheit

Daz mich min muot welle

bewaren vor der helle.

Herre, sprenge mich mit dem ysopo

vnde wasche mich also

Daz mir die sunde abe ge,

so wirde ich wizzer dan der sue.

Herre uon den himelischen koren,

La dich uernemen miniu oren.

Swenne du ladest die dinen hin

in das ewige reiche din,

so lazze mich ir einen sin.

Beware mich vor dem ewigen pin.

Chere dich uon minen sunden

mit den ich bin gebunden.

Herre, heiz mich dir ueriehen

daz ich dich muge ane sehen.

Gib mir ein herze reine,

einen geist der dich meine,

Als du Dauide sande,

do du sin riwe erkande.

Wirf mich von dinem antlutze niht,

als den uerworfen geschiht.

Kefse mich nicht in dinem zorn,

anders wer ich uerlorn,

Gib mir in dinem erbe teil,

herre, daz ich ane meil

In dinem lobe verende.

du quœme durch mich in ditz eilende :

Uerlihe mir ein so reincz leben

daz ich den Hüten muge geben

Guot bilde vnd rechte 1ère;

daz zu, herre, mich gewere,

Swa ich ie missetrete

von des tiuels raste,

Daz mir daz uerbriime

in dem fiwer diner minne.

Herre, mensche vnde got.

din lop vnd din gebot

Reinige in minem munde

mit des heiligen geistes unde.

Woldes du min opfer uon mir,

herre, daz grebe ich dir.

Din opfer ist die triwe,

daz herze mit riwe

Und rechte diemuot;

du gerest nicht wan rechten guot.

Schepfer aller creatiure,

durch des menschen nature,

Die du hast an uns geleit,

wis genredik der kristenheit.

Geruch min opfer ane sehen ;

lazze mir als Abelen geschehen

Des opfer du geruhest enpfahen:

alfo la dir daz mine nicht uersmahen.

Behuet mich vor Leuiathanes künde

vndo vor dorn abgrande.

Gib uns nach dil'em eilende

die ewigen urstende.

Lob si dem vater.

87.

Eine erklserung des Vaterunsers teilte

Mone (anz. 8, 39 ff. aus einer Insbmcker hs.

m. 652 des XII. jh.) mit; dasselbe gedieht stand

in einer Milstäter hs. , freilich so arg verstüm

melt, dass nur einzelne Wörter übrig geblieben

sind, aus denen der herausgeber, Karajan (sprach-

denkm. s. 67 ff.) nicht erkannte, dafl sie mit

lo der Insbr. hs. dasselbe gedieht bieten, trotz

der Verstümmlung dienen die erhaltenen frag

mente doch zur ergänzung und berichtigung

der Insbr. hs. , die hier zum gründe gelegt ist.

merkwürdigerweise fehlt beiden hss. der anfang.

is beide bilden nicht die Urschrift, die Milstäter

laßt verse aus, welche die Insbr. bewahrt.

Nu wir einen uater haben,

nu fculn wir denchen ane den namen;

welle wir hei)en finu chint,

aowir muo;e biliden finiu dinch,

mit fumelichen dingen

des vater erbe gewinnen,

unieren bruoder, der fin chint il't,

minnen fam uns tete Crift

»5 der durch finer brueder not

leit den feantlichen tot.

fliefen wir die minne,

wie geturren wir pat. п. fingen?

so Pater n. qui. Sanclißcetur.

Do quit diu bete aller erift:

vater, du dir in den himelen bift,

geheiligt werde der name din,

da wir getoufet inné fin,

36 vone Christo ChrUtiani,

da; wir der funte gefteu fame ane,

fo wir zem erften waren,

do uns dir chint gebaren

diu gnade und der din geift.

4™ des versehen wir uns dan aller meift

fo wir reften von der erde

unte andirftuut widerborn werden.

In regione Beati paeifici. S. timoris d. d. judieii.

4s Si offers m. t. David.

Salich fint die fridefamen,

die erent wol des uater nameu ;

die welleut hie fuenliche leben,

da; muoj diu gotes vorthe geben,

s0 die forgent zuo dem fuontage,

fi fuenent fich hie unze fi magen,

fine ophernt dénie uater niht,

unz fie dem bruodire fculu iht.

die vorthen David liabete,

»» do er fine viant fparate,

er weinote den Saules tôt,

der in fo ofte braht in not.

Adveniat regit, t.

»» So bitten wir tregilich :

herre, zuo chôme din riche,

da¡ denne muoj ergan,

fo wir von der erde erftaii,

fo der tiufel unde fin lit

еь alfo gar werdent vernicht,

fo ne vehtent in den bruften
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die tagende mitten achuften.

wir werden loutir unde reine,

fo rieh i ft er in uns eine,

fo wirt der viante gewalt

ze finem fin fchamil gezalt.

Beati тип. Ascensio. Spin. pietatU.

et aperietur.

Sauge, die da) riche meinent

unte ir herze da zuo reinent,

da fi ftigen super montem ufl' mit gote

nach dem vronen geböte,

die befcowent noch die gotheit,

mit der gebe der gnasdicheit,

fi befizent noch da; riche,

dar fi clophent tœgeliche.

des digite alfo ofte zuo gote

Moyfes, der getriu bote,

da) er got felben muofe gefehen,

des mathe hie niht gefeehen.

Fiat voluntas.

So ftet an der dritten ftete

ein fo vil notelichiu bete :

werde din wille fam in himile

fam hie in erde,

da; wir erde dir geheugen

fam die himilifeen engele,

die nieht des ne wellent,

des dich herre mug erbeigen,

da? têt unfer herifear geift

fo dobe da) divliche vleifch,

da) fiu beidiu fament ne gereut,

des du fi niht feulift wem.

Beati qui esuriunt. Sepultura. Spir. fortilu-

dinis.

In dri wis meinen wir da) prot,

falige, die des hie hungerot,

sfi begrabent mit gote den alten man,

den niwen waten líe lieh an.

Pulsate daj prot gît uns fterche

zallen guoten werchen,

vor demo gotes worte

lofo ne eraftent niht diu helleborte,

dife gebe Yfaac habete,

do er fich zer martyre garte,

er wolte felbe der opher vrifeinch wefon,

mit dum feapffe geruohte fin got verwel'en.

is

Dimitte nobis.

Wir tuon mit gote ein gedinge,

daj uns fo fere dwinget.

herre vergib uns unfer fculde,

w da) wir chomen ze diner hulde,

fam wir allen den vergeben,

die uns der sculdo vergebent.

der finem fcolen niht vergibit,

wie unfœlichliche er gedigit,

■гь der leitet über fich den gotes zorn,

der hat die toufe gar verlorn;

demo gno) ni wil er) cleine niht vergeben,

demo herrén muo) er) gro)e wider geben.

Ubi duo, tree. Beati miséricordes

Salic die der barmherze fuit,

vile wole irgen den ir dinch,

an in fcol difiu bete ergan.

ir feie ift hie mit got erftan

von der funde flafheite

mit gebe der uerwi)¡enheite.

fi erftarbeut gîre des fleifees,

fi erchukkeut werch des geiftes ;

di erringent den Jacobes fegen,

fi erament, da¡ fi got gefent,

erflahent fi des fleifees craft,

fo werdent fi fa figehaft.

30 Spir. consilii. Beati qui lugent.

Sulic ift, der sin rät

von lier gotes gnade liât

ze vergebenne, da) mau im vergebe.

da) ift tili fünfte gotes gebe,

35 daz fin cruce treit der nach geböte,

ßesurrectio. die mártir Hdet er mit gote,

er weinet iegeliches val,

er betet wider demo ahtcfal.

fo better guote Abraham

joiimbe den chunich Abimelech, der ime die (ho

nen nam,

er dilátete de verworchten bürge verlor,

er gewegit in gerne da vore.

45 Ne nos inducas. Sit nomen d. b. Dominus

temptationem.

Diu bechorunge ift fo manichflakt,

ein guot, dander tarehaft,

diu guote irliutteret da) miuot

Spir. scientiae . . и facta с. т. vixetis. iS'icuísofami) golt der citeoven tuot

resurrexistís. Vidi dorn. f. ad. fadem. Panem fi clophet an den ftaetigen man.

nostr.

Dar nach gern wir ane got :

gib uns unfer taigelich prôt,

da) taliche gibe uns hiute.

vernement wole, wa) da) tiute.

er ist felbe der engele prôt,

fin ift ouch der feie fo not,

der Hb vertivvelt ane) prot,

fame tûot diu feie ane got.

da) wi)et, da; er felbe ift,

deift der feie wegewift,

unte diu fuo) gotes 1ère

da) ift diu dritte labe der feie.

** vertivvelt) vertwelt Karaj.

er dinget fame der ganze haven ;

diu vone demo tiufd auer u . . rt,

der fich dere mit gote niht erwert,

ы> alfe) pli verbrinnet,

von deme hamer er gar zerfpringet.

der hamer ift der verwajen,

deme fcolt unfer herre niht lajen.

eo Beati mites. Baptism, dni.

Die fanften falidiche lebent,

die def ftrites niene phlegent:

ir ougen die fint einvalt,

zer tuben fint fie gezalt,

nsdiu obe der Chriftes touf erfeein.

der toufe git fie noch da; heil,
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fi brahte ein olezwi ouh ê

in die arche demo guoten Noè ;

lî Icol leiten unfer Vernunft

in die geiftlichen chunft,

fwie uns der viaut bechore,

da) er uns nienier leitte zem flore.

Xoe. S. intellectua.

An diffes gcbetes ende,

l'o wir denchen an daj eilende,

fo wir ane leben den val

vone démo riche in da) zarital,

wir fprechen : herre in himile,

irlous uns von allem ubile !

wir meinen alle die wcnicheit,

l'orge, not undo arbeite

und des viandes ahtefal,

ilei uns brahte Adames val,

dar zuo fin wir geborn;

Го freislieh was der gotes zom.

Beati paupcres. Sp. sapientiae. Adam. A'a

tí», dni.

Wie falich die gotes armen fiut,

wände ir dci himilriche fint,

die tuot der wa-re wiftuom

vermanen der werlte richtuoni.

des wiftuom unfer vater wielt,

fo lang er gotes gebot bihielt :

verfeelket hat uns der alte man,

gevrien mno) uns der uiwe man;

ni ware gote niht geborn,

wir muofen alle wefen verlorn.

Dirre üben bete dri zerift

di fint aller herift,

fi gèrent der durnahticheite

zer drivalten gotheite ;

der gedinge wir zem fuontage,

wan wir fi hie haben ne magen.

die viere, die da nach ftent,

troeftent dilles libes ellente,

dem uns der feephare hat geben

von anegeng, fo wir lefen.

der wer uns, danna wir fe nameu,

der unfe fuoje vater. amen.

88. Heinrich von Krolewiz

aus Meifsen, über dessen leben weiter nichts

bekannt ist als was er selbst berichtet, begann

zu Weihnachten 1252 eine auslegung des

vaterunsers zu dichten, die er Weihnachten

1255 in 4889 versen vollendete. Lisch hält es

für wahrscheinlich daß der dichter am hofe des

grafen Ouucelin III. von Schwerin gelebt habe,

der auch den dichter Kumclant beherbergte.

Heinrich kannte die früheren deutschen para-

phrasen des vaterunsers nicht und bemerkt aus

drücklich daß er zuerst eine solche arbeit ver

suche ; vor ihm hätteu nur gelehrte und zwar

in lateinischer spräche solche auslegungen ge

macht, meeglich daß er eine derartige arbeit

benutzte, ganz auf eignem boden gewachsne

dichtungen geistlichen inhalts sind eben so sel

ten wie die ritterdiehtungeu , die nicht einem

fremden Vorgänger nacherzeehlt wœren. Hein

rich ist weitschichtig genug zu werke gegangen

imd er flicht asketische abschweifungen und

mystische deutungeu genugsam ein. in der vier

ten bitte advenial regnum tuum hebt er mit

der Schöpfung an. gott schuf erde und himmel.

die straßen und mauern des himmels waren von

getriebnem golde. aber wie ein palast, nur von

gold, nicht scheen ist, sondern auch andre far-

joben dabei sein müßen, so setzte gott viel edle

steine drein, zuerst den weisen (himmlischen

dement), dann den krystall, adamas, magnes,

der das eisen zu sich zieht und manchen auf

dem meere müht, smaragd, grasgrünen Jaspis,

is vier karfunkel, dio bei nacht leuchten, blutrote

rubine, blaue sapphire, schneeweißen sardonix,

braune crysoparñs, iaeinetus. nun werden die

eigenschaften der steine beschrieben (v. 1311 ff.),

wobei eine beschreibung des compas einge-

20 flochten wird , wie denn überhaupt mancherlei

geschichtliche und naturwißenfehaftliehe notizen

einfließen. Die form und der stil des gedieht«

sind schwerfällig und mit steten Wiederholungen

überfüllt, dennoch scheint es beifall gefunden

h zu haben, da zwei abschriften davon gemacht

wurden , die sich beide gegenseitig ergänzen

(hs. in Schwerin XIII. jh. und in Gotha XIV jh.

hrsg. v. Lisch : Heinrichs von Krolewiz ûz Mifsen

vater miser. Qucdlinb. 1839.) das gedieht zer-

3o fällt in ungleiche abschnitte, die jedesma) mit

dreifachem reime schließen.

(v. 1311 — 1502.)

Nu höret, waj nû meine

diz edele gefteine,

asimde grifen an den erften ftein,

dem nimmer mêr wirt glich nehein,

unde der allulhe fchône hut,

da) er vor gotes ougen ftât

unde da; er weife ift genannt.

«о Wie mohte icli tuon daj baj irkaut,

dan als mir min fin gefaget:

der diutet wol die reinen maget,

diu in himelriche was

in des kuninges palas

45 lange geordinieret vur,

wände fi got mit vrier kur

zuo einer vrowen hete irkorn

allen engelen bevom.

Weife fprichet eine.

so Des diutet fiu nach dem fteine ;

wände nimmer mêr fol gefchehen,

des wir von dirre vrowen iehen,

da) fiu maget ift genefen

kindes unde immer maget fol wefen,

55 Sie diutet wol den weifen,

den in den gröjen vreifen

herzöge E r u e f t uns gewan,

wände in der eilende man

in vil gró)en noten brah.

eoAlfus uns armen gefchah,

dô wir armen weifen

in des tôdes vreifen

waren verfigelt mit her

ûfle der funden lcbernier

es unde iezuo waren vil nach tôt.

In derfelbeu gröjen not
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wart gebrochen dirre flein,

dar ûj diu goteheit irfchein,

unde wart in ir gehandelt

alfô, da) wart gewandelt

dA mite al unfer miffctftt.

Unde rehte als der weife ftát

in des riches kröne,

als fal diu vrowe fchône

in der gotes krönen ftên

unde fol limine unfer fchulde vlen,

unde als wir haben miffetan,

da) got von uns wendet dan

sin fchône fuoje nntlitze,

fô fol fiu ftên, nilit fitze,

unde fol mit vlî)eclîchen fiten

got vor unfer fchulde biten

unde künden unfer wort,

uuz da) sin) bringet in den ort,

da) sich got muo) her unmie sehen;

da) miiii| durch liebe gefchehen,

die er zuo der vrowen hftt,

unde fiht an fine hantgetât

unde muo) durch finen reinen gedanc

uns irhôren über lanc.

David von der vrowen fprach,

als er) in gotes tougen fach,

wie) ir noch folte irgên

unde wa) ir folte gefchên ;

an fime falmen David

dâ vil offenlîchen quid :

höre tohter unde Geh,

neige din ore her an mich,

ein kuning hftt diner fchône gegert.

In disme falmen er ouh bewert,

da) er fie fach bi gote l'tftn

unde güldene kleider ane han

unde da; ouch umme fie were geleit

maniger hande wunnecheit.

David uns noch mere läget

eine rede, diu mir behaget,

unde gibt, welich ir geburte lint ;

er fprichet: meide, kuninge kint,

werden nah ir geleitet.

Lieben vriunt, nû beitet:

leitet man kuninge kint nah ir,

weihe) ist sin danne, faget mir,

diu vor kuninge kinden gêt?

Da) ist diu vrowe, diu dâ ftêt

an der gotes kröne

pezieret alfô fchône,

als ftne truobe ein morgen rôt.

Swaj got geliehtes ie gebot

der funnen unde dem manen.

die muojeu undertánen

alle dirre vrowen fin,

aller der planeten fchin

fint gein ir liebte gär ein wihl.

Des nns diu ganze wfirheit gibt,

dar aue habet zwîvel niht.

Diz ist der edele weife,

der uns in aller vreife

des libes unde der fêle ist

gar ein ewige genift.

Da) lftje wir blîben dâ

unde grifen an den ftein fâ,

der ein г r ¡Italie ift genant,

unde der fô lûter ist irkant,

da) mau dft durch wol ficht ein hâr.

Der diutet wol der engele fchar,

an die got hftt geleit

Mûterlîche klârheit,

wan an fie funde nequam ;

wan fwelher fich da) an nam,

da) er fich fatzte wider got

unde brah fin gebot,

10 der muofte fin verftôfen

mit finen valgenôjen;

die anderen hüben fö reine,

da) sie disme fteine

mugen wol geliche

и in deme gotes riche

unde zieren wol den gotes palas.

Nû grife wir an den adamas,

der alfulhe herte hftt,

da) er fich niht finden lftt

го weder îlen, noch den ftftl,

unde da) er ift îfgrâ gemftl.

Der ftein diutet zuo tugent,

die dft haben in ir mugent

die erzengele her,

«»wände erzengcl fprichet mêr,

dan fus engel fprechc.

Dâ mite ich cnbreche

niht ienen ir hèrheit;

sie haben vil grôje werdicheit,

30 doch fule wir difen geiften

mêr trimven, noch geleifteu,

wände sie got gcfchafleti bât.

da) ir lob noch hoher ftftt,

waii dô Lucifer wolte,

3» anders danne er folte.

Den engclen was c) leit gnuocli ;

doch dirre leide vurder truoch

unde was in leider dannoch.

Ir beider lob ist harte hoch,

40 doch dirre lob fal höher fin

unde geben wunnenbêren (chin

unde haben grôjer werdecheit

unde diuten nftch der herteclieit,

als ich iu hie hau gefeit.

« Wir fulen ouch niht vergeben des,

der vierde ftein magnes,,

der da; îfen zuo fich zuot

unde fô vil Hute muot,

die irre varen ûffe den leen ;

»u da) fuit ir allô verftên :

Der diutet die patriarchen;

diu ferift ift fô diu barken,

als wir ir niht kiiiineu verftê,

fô vare wir irre ûfl'e dem fê.

is Sô fule wir tuon, da) ift uns guot,

als der mernere tuot,

fwanne fô er fich verirt

unde da) ein widerwint im wirt

unde da) diu naht ane gflt

во unde er der fterne niht ne hftt,

er kan fich niht berillten ba),

er giu)et wa))er in ein va;

unde wirfet eine nâlden drin

unde wîfet ir des magnes fchiu:

es der ftein da) ifen ziuhet zuo fich,

da) ift zwar harte wunderlich ;
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swen er enzucket den ftein,

fó wirt diu nâlde des inein,

da; fin fich dicke umme diet

unde danne relite bettet

zuo gegin dorn leitcfterne.

Sus fule wir tuon vil gerne.

Swanue fô wir irro wefen

unde beworrenliche lefen,

fô rillte wir imfer barken

zuo gegin den patriarcben

unde an ir wîfungc ;

wände ir iegliclies zungo

giht an unfer vrowen,

die wir fuleu fchowen

wunderlichen gerne

glich deme leitefterne

unde an im fun Crift,

der der wäre mittach ift.

Diu zwei ftën gein einander;

wolle wir dünne rollte wander,

fô fule wir dâ enzwifchen gê,

fô ne kan da; nimmer gefché,

wir ne gen die reliten ftrAje

zuo gein des Inmoles maje.

Sus wolle wir diz lftje.

(t>. 3956 — 4026.)

Srd libera nos a malo.

Got gebe mir helfe unde rät,

der mich unz her gelérot hat,

unde niche mir aber vurba)

helfen, da; ich ettewaj

von dirre rede muoze gefage,

also da) e) gote behage ;

des ruche er felbe holier si,

da; wil ich fezzen io dâ bî,

waude in goto lit alle kunst;

ouch gere ich guoter Hute gun.st,

da; mir die helfen mu)cn

lind mine rede fu;en

unde fie niht enfuren

unde fio mit guote turen

unde ñe niht verkêren.

Sô ne mach mich niht irvéreii,

ob mir wol ist worden bruch,

da) ieh lihte einen fpruch

unrehte ЬДп gefpiocjien ;

si ihtes du gebrochen,

des muget ir iueh irgezzen

undo anders dar sezzen,

also da) ir sô sprechet,

da) ir die rime iht brechet,

so wil ich lA)en ftno ha),

ob ir kunnet gcreden baj;

eukuunet ir aber des niht getuon,

da) ir iueh nicht wollet niuon

sô lät die rede allô bette

unde machet ir minner, noh mê,

dan als ich gefaget hun

Wolt ir die redo vur guot vurftÄn

unde niht zuo den holten,

sô wil ich mich dos trotten,

ob ir die rede merket gar,

da) siu ist reht unde wftr;

wolt ir mich aber befwêren

unde die rede verkêren,

sô vindet ir ie wol dar an,

da) iueh dunket miffetan ;

des wei) ich eine wârheit wol.

Durch da) bite ich, als ich fol,

da) ir sie köret zuo den betten.

л Wir sin hie an dem leiten.

Des mu) ich iu den nennen,

da) ir in muget irkennen,

der diso rede hat getihtet

unde in diufchen berihtet,

10 der ist Hkinbich genant

von Krolewiz û) M iffen lant,

unde durch da) muo) er sich

hie nennen, da) ist billich,

da) man gedenke sin dâ hi,

i sswer dise rede lefende si.

unde da) er im heiles

wunfehe unde ouh des teiles,

swes wir in den Worten gern,

da) in got ruche des gewern

so unde da) er mu)e teilhaft

werde aller dirre worte kraft

unde da) er ir dort vinde Ion

unde da) im iuwer bete don

mu)c gar zuo heile kumen.

üWaz mohte im dan ba) gevruincn,

dan ob ime helfen alle diu wort,

diu ir habet gebort

undo diu ir noch hören fuit,

da) diu werden an im irvult.

3o Des helfe im der hiniel Crift.

der ein war helfer ¿st

unde der der sinen nie verga).

(«. 4747 — 4787.)

Hete ich ml wol sinne scharf,

ssdâ ich niht vil von Tagen darf,

dâ von enfageto ich doch niht vil.

Durch da; ich wider keren wil

unde wil iueh des berihte,

wenne ich diz inore tihte

jo unde wenne ieh dos gedêhte,

da) ich e) zuo diute brêhte.

Zuo einen wihemiahten

begondc ich dar ftf trabten,

wie diz selbe more

45 guot zuo fagenne were,

unde wijjet da) vurwâr,

nach C'hri.-itos gehurt zwelfhundert ¡Ar

vunfzieh unde zwei dar zuo

da begimd ich mine finne muo,

sowie ich alfô gedêhte,

da) ieli die rede vmbrêhto

zuo diute in gotes êrp.

Dar an begunde ich кого

beide witze undo fin

ss undo enfageto weder nié noch min

wan als mir got laute in den muot.

Were nft die rede guot,

des foldot ir goto, danken ;

íij minen filmen kranken

eokund ich niht gereden ba¡.

NU fuit ir ouch wi))0n da),

wenne diu rede wart volbralit :

rehte als ir dô wart gedâht,

an unsere herrén gehurt,

es die tage wären dû kurt,

die nehte do lane wären;
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binnen drin ¡Aren

brähte ich die redo zuo diute.

Diz merket guoten Hute,

sô muget ir wippen funder wân,

der in die rode hat kunt getan.

da) der ist also genant,

als man iu ê des tet bekant,

Hie mite ei diu rede volant.

89.

lœwen mut und habe es in seiner but und

schlage es mit seiner rute , bis ihm das auge

von thronen oder von blute naß werde, damit

soll er sie alle zu dem stalle bringen, das ist

s die Christenheit.' Dann geht ehr dichter auf

die priesterzeichen melier ein (v. 191 ff.) und

schildert die gebrauche, die bei der messe be

obachtet werden, mit mystischen deutungen.

weun der priester nach dem credo die armo

io ausbreitet, bezeichnet er damit wie Christus ge

kreuzigt wurde ; wenn er nach dem sanetus das

haupt neigt, erinnert er an Christi tot. das

Paraphrasen des Vaterunsers in strophischer corporate, das über den altar gebreitet wird,

form gibt es von Reiinar von Zweter (UMS. bedeutet die grablegung, der darauf gesetzte

2, 179, 18)' und in dem meistertone Hultzings ibkelch das grab, die patène den stein auf dem

[Münchener hs. des XV. jb. vor 1474. s. Aretins grabe, dann mischt der priester wein und waßer,

beitr. 9, 1144, 25.), von denen hier die erstcre um mit letzterem unsere Vereinigung mit Christus

stehn mœge. anzudeuten; das brot bricht er in drei stücke

Got, vater unfer, da du bift als symbol der dreieinigkeit, zwei behält er zu-

in dem himelriche gewaltig alles des dir ift, sorüek, das dritte thut er in den wein, das drei-

geheiliget fo werde diu nam, zuo mueje uns malige schweigen dos priesters bei der messe

komen da) riche din; deutet auf die drei tage die Christus im grabe

Din wille werde dem gelich gelegen u. s. w. 'Nun bitten wir gott, daß er

hie nf der erde, als in den himeln, des gewer uns die, geistliche beichte lehre, wer sie lauter

unlieb. '«und rein übt und seine sünden bereut und sie

nu gib uns unfer tegelich brot, unt fwes wir dem priester nicht verhehlt, und wer die auf-

dar nach dürftik fin erlegte büße vollzieht, der mag wohl den leib

Vergib uns allen fament unfer fchulde, gottes empfangen; wer das nicht thut, bleibe

als dti wilt, da) wir durch dine buhle davon, oder er empfängt ihn wio Juilas und

vergeben, der wir ie genamen so wird zu Judas genoßen gestoßen, das putcr

nosler ist ein sehr gutes gebet, wer thut was

er betet dem werden seine schulden vergeben,

wer es nicht thut, der hat sich selbst geflucht,

so sollen wir von der messe gehn und die liebe

35 gottes unter die übrigen ausbreiten, fasten und

feiern wie uns geboten wird, und unsere zehnten

almosen und gebetes pflegen. Gott helfe uns

daß wir damit alle zu dem himmlischen Jeru-

dekeinen fchaden, fwie grop er fi :

vor funden hekor fo mache uns vri,

unt loafe uns ouch von allem übele.

90.

Ein gedieht, deutnng der messge-

bräuche 6ndet sich mitten in einer snmlung salem und zu des himmels gnaden kommen'

von predigten aus der zweiten hälfte des XII. jh. 4o (hs. in München cod. Germ. n. 39. Ö24 verse,

und scheint wie diese selbst eine unmittelbare hrsg. v. Fr. Pfeiffer in Haupte ztschr. 1, 270

kirchliche bestimmung gehabt zu haben, der — 284.)

dichter redet znhœrcr an 'verleihe euch der (». 191 — 298.)

reiche Christ, daß ihr vernehmt was ich sage, E) sint zwo varwe wol getan,

van (litt rette trirt vil r/not, e\ triftet ¡in ({/««die der briester an im sol haben.

nixte ettiica). unser heilend machte sie selbst im ist blatte geseaffen,

und machte seinen leib darein, wer zu der da mit zeichent man iu zeinem phaffen.

messe mit andächtigem mute kommt, dem kommt diu blatte hc))ct chrono,

ее zn gut; greift ihn der tot am seihen t.ige, die sol er behuoten scone.

so hilft die messe ihm aus der not. aber wir so chrono ist im niht gebare,

dürfen nicht hochfärtiglich kommen, denn die eme sí rihtare;

hochfärtigen wird er alle fällen, domut lehren hat er briestcrlichen muot,

die bûcher; aber niemand kehrt sich daran, so ist er rihtare guot.

die uns zu hirten gegeben , die sollten keusch da) er die läppen troit,

leben und wir sollten ihnen folgen, denn die »dap sol iu werden geseit.

hirten sind die hüter des gesetzes die uns tau- Diu läppe ist geseaffen,

fen nnd rein vor den koenig herrn treten laßen, ze manenne den phaffen ;

aber die sünden rieten mir zum übel und füll- diu bezeichent die kuscheit,

ten mein ölfaß mit haß und neid. ich bin oft diu an im sol sin ijeleit

gefallen, aber ich möchte geheiligt werden in «oder zungen in dem einen munt,

dem salze der erden, die priester heißen das dannen im diu guote rede wart kunt;

salz der erden, werden sie geweiht so sind sie wolten wir die minnen

got lieb, eine horde (chorler v. 161) wird ihm in dem herzen darinne

überwiesen; er soll darauf sehen daß ihm kei- unt braitten, wolten wir si tragen,

nes daraus geetolen werde und wenn sieh eins oj so mohten wir die läppen tragen

oft von den andern sondert, so habe er des unt mohten e) alle) an uns haben.
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In die chirchen sol er gfln,

zaller vorderst sol er stAn.

er stAt zallervorderost,

er ist unser leittere mit unser trost,

wan er uns sol leitten

fi¡ disen arbeiten.

So nimet er dJnne in sine liant

zalererst einen champ;

er rihtet da) sin har,

e) sol ime ligen, da; ist war,

mit guoter demuote

vor gote dem guoten.

So heilet er ime ein wajjer bringen,

so garwet er sieh an da) singen.

als er da) wa))er enphahet

unt er die hende getwahet,

so wisscet er si sa

unt truehent si danach,

an da) wa))er ist e) gezelt;

ein andere) ist dnrii) erweit,

wir sculn hinder stÄn

vil wol gedwagen, da) ist war,

n)je unte innen,

unte obe an uns sí deheiner slahte übel,

bcdiu nit unde ha),

abe uns wisscen wir da;.

so nimet er denne in sine hant

ein vil herlieh gewallt,

da) hei))et ein humerale,

min trohtin dâhte, wa) da) ware.

damite ehumet ime der scate des heiligen geistei

vil wol bedarf er des.

den leit er almitten ûf sînen houbet,

liiht verrer ist ime erloubet.

da) er diu oren darinne beleit,

da) sol in werden gcseit:

da) bezeiehent, da) siniu oren

nehein unreht seulen hören,

noch siniu ougen dar gesehen,

da er decheines unrehtes bijehe.

von diu sol man den briester niht twingeu

ze unrehten dingen;

nnt nemac er c) niht gemachen gunt,

so kêrer dan sinen muot.

Da) humerale ist vil here,

e) bezeiehent noch mere :

da sint ane zwene gurtele lange,

da mit er sich hat umbevangen,

da mit chnupphet er zesameue

die chûssce unt die tugent.

also sculn wir daj humerale, tragen.

So sliufet er danne in ein genant,

da; hei))et allie und ist lane

unde ist genennet wi;

unde ist geworht in allen vlîj;

U))en unt innan

ist dchein übel daran getAn,

da) nesol deheine wis da bestan.

Diu alhe bezeiehent den heiligen gelouben.

der geloube ist auer vil guot,

der diu guoten wore tuot,

der sich tages unde uahtes

vli))et gotes rehtes,

der ist wol gehelmet,

vaste gehalsperget ;

der mac wol mit rehte

da) volwic durch vehten,

volwie gelaisten

wider den swarzen meister,

unde mac âne wnden

s wenden her umbe,

her widere kêren

zuo simme lieben herrén,

zuo der himelisscen lerusalêm.

wie mohte uns immer ba) gescehen.

»»Der gurtel ist also getan,

der sol uns alle umbe van;

der gurtel heiuet da; reht.

so garwet sieh der gotes kneht.

minneten wir da) rehte,

•»wir hie))cn alle gotes chnechte. u. 's. tu.

91.

:o Ein gebet zu gott beim amte der messe hat

aus einer porgamenths. des XII. jh. zu Mün

chen (cod. bened. llti) K. Roth herausgegeben

(deukniählor n. 18. s. 46).

Oberftin magenehraft,

»svater aller diner gefchaft,

fcouwe an dine chriftenhait,

wann, lieriu gothait!

dizze opfer, da) wir dir hie tuon,

da) i ft din ainboni fun ;

socnpliahc, wife vaterhait,

, dinef Chriftef funhait.

bedenche bi dir fclben in,

unt bedenche ouch unf an im :

in bi finer gothait,

ssunf bi finer mennifchait.

fin gothait diu ift mit im din,

unter ift die liehe fin.

unt ift iedoch da) unfer din

du la da; din da; unfer tin.

jo Er famenot unfer mennifchait

an fich zuo diner gothait,

da; wir fin mit im gemaine,

als er ift mit dir alaine.

unfer bilde er an fich nam,

is da bi er dich an uns erman.

er gab unf ze wandeln fich,

da) wir bi im manen dich.

da) er def unfern nam an fich,

im ze übe unt ouch ze lieh,

50 da) gab er unf ze nie)en wider,

da) im niht entwohfen finiu lider.

wir fin mit fam im ain,

vlaifch, Hb unt gebain;

unt da;, da) von im muo)e leben,

55 dem moche er finen gaift ze geben.

alfo famnot er chnnnefeaft

zwifeen im unt finer gefeaft,

da von die reliteu fint

fine bruoder unt finiu chint,

«omit im ain gaift unt ain muot,

vlaifch, gebaine unt bluot,

erben unt fiptail

getailen an dem erbe tail.

unfer herre Jhefu Chrift

65 din fun von nature ift,

fo gab unf diu milte fin,
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da) wir fuone von gnaden Пи.

fwie wir da) eilende noch

mit funden bûwen, Го ift iedocli,

der uns vcrtilige nnfer 111:1 -il.

ze himele unfer fipetail.

du ruohte unfer opher lin

von der magenchrefte diu;

von diu nim von uns vur guot

hie fine liehe unt fin bluot.

wir vinden niht gelihef dem,

da) vor dinen ougen zem

unt unfern funten wider wego

ûf difes ellendef wege,

enphahe e) von des priefterf liant

unt wif bi im dar an geuiant,

da; ej dir genaine fi

durch die dine ñamen dri.

habe ûf dinef zornef flac,

den wir arnen naht und tac.

wir bieten, vuer ze fchernie

den, der den zorn dir benenie ;

din guete mach gczuriien niht,

fo fi folhe mafen fiht,

die er ze phande trait,

der durch unf die martere lait ;

bliche fine vrifche wunden an,

mit bedenche unf wol daran,

da; er durch da) diu gebot

unf ze helfe lait den tot.

verlih unf folhe falichait,

da} wir mit rehter innerchait

fine marter im gellügen,

wände wir an dich nine mugen.

ouch bite wir dich, herré,

durch der wandelunge erc,

und (ich dizze opher tuot

ze Chriftef liehe unt ze finem bluot,

ze falde aller chril'tenhait.

du wende uns elliu unfriu lait,

unt l'waj an unf allen

gedanch unt willen,

werch unt worte

wider dine vorhte

unt wider dinen willen ift,

da} wende unf durch den dinen Chrift,

der innechlichen ewecliait

nn de einer waren gotehait,

in def heiligen gaiftef ainunjre,

ze rehter ebenhelfuuge

mit dir ift ein nomen

von ewen zewen. Amen.

92.

Die fieben fiegel der npokalypse werden

in einem kurzen gedichte des XII. jh. ge

deutet , das ohne poetischen wert ; weit hin

ter dem oben erwœhnten gedichte Arndts

(s. 101 f.) und wol aus derselben zeit wie

jenes gedieht, um eine Vorstellung von der

artigen Spielereien zu geben moage es, da es

vor Amolts gedieht den vorzug der kürze hat,

hier stehn. (hs. Innsbr. n. 652 ; gedr. an/..

8, 44 — 46.)

Do Johannes der bote was verfallt

fo verre in des nieres faut,

do iroffenete imc diu goles élirait

dei wnter alio manich flat:

'■er fach ein buocli da geferiben,

bifigilit waij mit infigilen liben,

da; uiemen torfte infigilen

in erde noch in himele,

e da) gotes lamb irflagen wart,

m da) ¡rftuente ein leowe wart,

da; hatte fiben ougen,

da) eroffente uns dife gotes tougen

Ecce vicit leo d.

Hie mit figilin wir unfer bruft

15 wider die fiben achuft,

die gotes gaift hat vertriben

mit finen geben fiben.

dife . . . zal ift fo here,

fwie der tiufel daj verchere,

¿"der chuit, da) er gclougen habe,

der dir von fiben iuwecht gefage ;

fo vient ift er dirre zale,

fi verjaget in U)cm gotes fale,

vor oftrin in fiben scrutiniU

«mit fam manigen sncramentin.

In dirre fiben gewage

fegenote got dem fibenten tage ;

in fefhen habeter vurebraht

finiu werch fo mannichflat,

wer ruowot in dem felben tage,

in demo flifer fit inme grabe,

felis alter went uns dirre üb,

inme fibenten raftet man ioch wib :

da) fint fibene fune Jobes,

sszwir fibene jar Jacobes,

in den er verdienôte zwei wib;

daz bezaichenet unfern zwifeen üb.

Do diu fiben horn chlungen,

da mit wart Jericho gewnnen,

40 fi gien drumbe fiben ftunt,

do vil diu mûre fa zeftunt.

diu burch was dû haidenfeaft,

di ervabt des herrén gaiftes eraft :

er blis ir zuo mit finen geben,

« fi muofe wantelen zir leben,

der boten leir й uinbegienc,

mit zaichene wntere fi fi fienc ;

da) fint engele fibene,

von den apokaliffie hat geferiben.

so Appréhendent VII. т. и. v.

Alfo der wisfage chuit,

bigriphen feulen ein man fiben wib,

einen man allegeniaine.

vernemet, war er daz maine,

55 da) fin fibene Chriftenliait eine,

da) waren fiben ougen na eim fteine

nude fiben lieht va),

fo uns zel der herré Zacharias,

unde dei liben lietbfternen

soin il г zefwen des herrén,

unde fiben horn des lambes,

dannen feribit aanclus Johannes.

Do hi bevore die Ifrahelita?

begiengen ir ôfterliche zite,

es fi dultens alle fiben tage

chufkes ma;;es danne gewage,



240 KIRCHLICHES.ZWEITES BUCH.

fi ajjen alle brôt nnrhaben,

fi ne fcolden ubili niuht haben.

diu ubele füret da) muot

fame der hevele den taie hint

wilder lattuoch was mich ire ma),

der riwe bittere zaicte daj.

einer an dem fibinten iare

do was wilen iar der rawe,

fo raftet erde ioch der phluoe.

fi baten alle fus genuoc.

after fiben ftunt fiben iarou

wi fro danue arme unte riche waren ;

der geehofte feale gie frieliche heim,

do ne was ubiral getuuanc nihein:

iubileus hie) da; wnne iâr,

i) zaicte die wnne die wir han

in gedinge noh der gotes urftente

in líente nah diffes libes ente.

Pater misericordia1,

Nu biten wir den rater der gnaden;

da) er ruoch ze gnaden,

der Potro zemeril't tete chunt,

da) er vergeben fcolt fibenzet fiben ftunt.

herre, du der unfer not waift

feilt uns dinen fibenvalten gail't,

der unfer muot gewife

zebittenno daz dir gtrife :

in des crefte fo ift der gewalt

zeverla(en die funde manichfalt,

der die riwegen Marien trolle,

dor fi von den fiben tiufelen loifte.

93.

Gervasius Tilberiensis erzashlt in seinen fa

belhaften otiis imperialibus über die Sibyllen:

'es gab 10 Sibyllen, deren nnme aus dem seeli

schen worte für gott Гдо'с und aus ßovXi], d. i.

weisheit, zusammengesetzt ist. so ist Sibylle

gleichsam gottes weisheit oder göttliche Weis

heit, wie daher propheten seller, so werden

frauen Sibyllen genannt, die erste war die per

sische, die zweite die lybische, die dritte die

delphische, geboren im tcmpel zu Delphi, die

den trojanischen krieg weissagte. die vierte

ist die Chinmera in Italien, die fünfte die ery-

thrœische, geboren in Babylon, die den um

Ilion werbenden Griechen weissagte, daß Troja

untergehn und Homer lügen schreiben werde,

die seehsto ist die samische, Semivate genannt,

die siebente ist die cumanische, namens Amal-

then, auch Cymoea. die achte die hellespontí-

sche, auf trojanischem gebiet geboren, soll zu

Cyrus und Solons zeit gelebt haben, die neunte

ist die plirygische , die zu Ancyra weissagte.

die zehnte und letzte ist die tiburtinischo , na

mens Albunea. sie alle schrieben unzweideutig

über Christus, unter allen die berühmteste war

die erythneisehe , die, wie man liest, zur zeit

der erbauung Roms, weissagte, damals herschte

Achaz oder wie andre sagen Ezechias. dieser

Sibylle schreibt der berühmte Flactianus in

einem gewissen griechischen buche jene be

rühmte Weissagung ' die zeichen des gerichts'

(judicii signum) zu. nach andern soll die Chi-

moera diese Weissagung unter vielen andern,

die sie gegen die falschen gutter sehrieb, ge-

than haben, die geschichte der Rœmer schreibt

sie der tiburtinischen Sibylle zu. auch Lactan-

stius schaltet die deutlichsten Weissagungen einer

Sibylle über Christus ein, sagt aber nicht, wel

cher Sibylle sie zuzuschreiben, das aber ist

sicher, daß in jenen Worten offenbar der verlauf

der passion von essig und gallen, von kreuz

к, und backenstreielien und Verfinsterung der sonne

waehrend dreier stunden, vom tode und der Auf

erstehung enthalten ist.' (Gerv. 3, 121 Eeibn.

1, 1003 f. Gervasius schrieb im j. 1211.) Ger

vasius scheint also noch nichts von der poeti-

ib sehen Verwendung der Sibylle gewust zu haben,

wie sie im folgenden Jahrhundert vorkommt,

der dichter des passionals läßt den kaiser Octa

vian bei der Sibylle wegen der geburt Christi

anfragen (21, 81 Hahn), nach der mitte des

so XIV. jh. wurde ein gedieht in gespra?chsform

abgefaßt, in welchem Sibylle dem keenige Sa

lomon das leben Christi auf erden prophezeit,

woran sich eine Schilderung des zustandes im

deutschen reiche von keenig Adolf (1298) bis

si kaiser Karl TV. (1349) reiht; die Verwirrung jener

zeit, wo die geisler umzogen und der schwarze

tot herschte , wird als Vorzeichen des jüngsten

tages behandelt, die geburt des antikrists und

seine Vorkehrung der christlichen Wahrheit er-

3o zählt und mit dem jüngsten gerichte geschloßen.

Ein Volksbuch (das schon Agrícola sprichw.

n. 711 erwähnt) kennt anstatt dieser einen Si

bylle deren zwölf und ist nicht unmittelbar ans

jenem gediente gefloßen. (hs: 1: Konstanz

35 XIV. jh. gegen 1400 verse, s. Mone schausp.

1, 305. — II: Wien n. 3007. vom j. 1472.

Hoffni. u. 90, 11. — III: München XV. jh.

Mafsm. denkm. s. 7. — IV: Stuttgart, theol.

et phil. fol. n. 19. v. j. 142(5. Mafsm. а. а. o. —

4oV: eine v. Docen erwähnte v. j. 1453. s. Idunna

u. Hermode 1812. s. 165. — VI: Donau

eschingen XV. jh. s. Mone schausp. 1, 305. —

VII: Bongars. z. Bern n. 537. XV. jh. s. Mone

I, 300. — VIII: kloster Kreuzungen bei Kon-

15 stanz XV. jh. s. Mone 1, 306. — IX: Basel

0. III, 15. XV. jh. s. Wackern. Basl. hss s. 54 f. —

X: Dresden n. 111, 9. XV. jh. 4°. Adelung

II, XXXI. mit abweichendem anfange, der hier

lautet: Sibilla ein iccissagin hies Die got tarn

st, der wissen lies, gewöhnlich: Gol der was ye

vnd ist ymmer und seyn iresen zu gel nymmer. —

gedruckt, nach Docen Idunna 1812j 165, zu

Nürnberg, zu Altorf und München, nach Hagens

grundr. 460 zu Nürnb. 1517. S bei Jobst Gnt-

sjknecht; о. O. 1605; Nürnb. 1676 bei Mich.

Joli. Fr. Endter. — Das Volksbuch gedr. Op

penheim 1516. Panzer zus. 137. vgl. Görres

volksb. 238 ff. u. 261.

oo {Wachem. Basl. hss. s. 56. Mone 1, 311.)

Sie fpraeh 'es kumet noch dar zuo wol,

das got ein keifer geben fol,

den hat er behalten in finer gewalt

und git im kraft manigvalt;

65 er wirt genant Friderich,

der ufferwelte fürste rieh,
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und wirt ftriten durch kriften ere teufel, der zu schaden ausgeht, begegnet und

und wirt gewinnen daz heilig grap über mere, gesteuert wird ; aber auch die begegnung heil-

do ftat ein dürr boum, ift grof mittel suchender bildet eingänge. das stufen-

und fol Лап loublos und blos, weise bcschwœren aus mark an bein, aus bein

bis daz der keifer Fridrich dar an san fleisch, aus fleisch an haut, aus haut an den

(inen fchilt gehenken kan, stab (vgl. oben s. 3, 34) kommt in altdeutschen

fo wirt der boum wider gruen gar. wie schwedischen formein vor. alt ist auch, daß

dar nach fo koment aber guote jar, der schütz durch beinernen leib, steinernes herz,

und wirt in aller der weit wol ftan, stsehlernes haupt ausgedruckt wird, alliteration

der heiden glouben muos gar zergan; ю blickt noch häufig durch, so in den zahlen 77

fie gloubent an Chriftus dar nach me. oder 55. wie sich alliteration und reime mischen,

die pfaffen, die da lint vertriben e scheint auch der inhalt eine Verehrung heid-

und fint bliben uf die zit leben, nischer und christlicher wesen zu verbinden,

den wirt ir wirdikeit wider geben; neben erde und sonne Maria, wie neben erde

das folck gewinnet fi aber lip und wert, 16 und himmel sonne und mond angerufen werden'

ieder man ir leren und ir bredigen begert; (Grimm, myth. anh. 149 f.) Jene Vermutung

alle Juden heiden und Dänen, hat inzwischen durch die oben s. 5 mitgetlieil-

die nie glouben an Criftus heften, ten beiden gedichte volle bestastigung gefunden,

die werden alle criftenliut gemeine, und seit in dem einen Merseburger gedichte

und wirt dann ein glouben alleine.' »die alte niederschrift desselben segens aufge-

funden ist den Hammond 1787 ans dem volks-

a, ~ munde aufnahm (vgl. s. 3, 21), wird er wol

У4. DEGEN nicht auffallen, wenn in den unten mitgetheilten

sind Sprüche in vers oder prosa, durch deren formein auch einige aus dem heutigen volks-

anwendung eine übernatürliche Wirkung erzielt« mund gesammelte vorkommen. Die reichste lese

werden soll, ihrer natur nach unchristlich, müflen hat Grimm gehalten (myth. anh. s. 126—150);

sie ihren Ursprung in der zeit vor der bekeh- vgl. dazu Müllerhofs sagen aus Schleswig-Hol-

rung zum Christentum gehabt und damals heid- stein s. 508 ft". ; Kuhn und Schwarz nordd. sa-

nische wesen genannt haben, an deren stelle gen; Lisch, Meklenb. jahrb. 2, 186 u. s. w.

spseter christliche traten, an die sich dann wie- »o Die aus Agrícola aufgenommnen beiden gebete

der neue formein setzten, der geheimnisvolle bedürfen an- dieser stelle keiner entschuldigung.

zweck brachte das geheimhalten der formel mit Wie man an die stelle heidnischer wesen

sich und die mündliche Überlieferung venir- christliche setzte um übernatürliche Wirkungen

sachte die enstellnng, in der die meisten dieser zu erzielen, so ließ man beim trunk, beim an

spräche spseter aufgezeichnet sind, 'viele be- as tritt der reise u. s. w. gesprochne segen gleich

ruhen auf bloßer sympathie zwischen gleichnis falls auf christliche heilige übergreifen, 'bei

und Wirkung: das blut, das feuer soll so still festlichen opfern und gelagen heidnischer zeit

stehn wie Christus still am kreuz hieng, wie ward des gottes oder der gutter gedacht und

der Jordan still stand bei der taufe, wie die minni getrunken. dieser sitte entsagte man

menschen am jüngsten tage still steint werden ; <o nach der bekehrung nicht, sondern trank nun

dem wurm im fleisch soll so weh werden , als Christus Marien und der heiligen minne.- minnc

es Petro weh ward , da er seines herm marter ist gedächtnis. wo sich die bedeutung des aus

sah ; der huf soll so wenig brechen als gott je drucks minne verändert hatte , übersetzte man

sein wort brach, zuweilen steht die formel des ihn auch in das lat. amor statt memoria, im

gleichnisses in unmittelbarem bezug auf die « mittelalter waren es vorzugsweise zwei heilige,

Wirkung, z. b. wenn in einem reisesegen des deren minne getrunken wurde, Johannes der

XII. jh. (Diut 2, 70) ein friede gebeten wird evaugolist und Gerdrut. Johannes soll vergif-

gleich dem, der zu Christi geburt hersehte, teten wein ohne schaden getrunken haben, der

die dichter des XIII. jh. gedenken verschiede- ihm geheiligte trunk wiederum alle gefahr der

ner segen, führen aber keine formein an : steer- eo Vergiftung abwenden ; Gerdrut aber verehrte den

tes segen bekennen Parz. 253, 25 ; »wertes segen Johannes über alle heiligen und darum wurde

eren Boppe HMS 2, 381; wunden segen spre- ihr andenken dem seinigen hinzugefügt, beider

then Parz. 507, 23; nur in dem gedichte über minne pflegten besonders scheidende und reisende

die heil. Elisabet sind einige worte eines reise- zu trinken.' (Gr. myth. 1835, 86 ff.) Einige

segens beigebracht: Ir segen si vil dicke sprach ы gedichte über dies niinnetrinken , das bis ins

über Hute und über hint ' guot si iu weter unde XVI. jh. fortdauerte, sind erhalten: Johannes-

irini, der heilec geist Hab iuwer pflege alle zit minne. hs. zu Einsideln n. 85. XIV. jh.; gedr.

und« alle wege; der guote got пет iuwer war ; in den altd. bll. 2, 264 (64 verse); ein andrer

*»în abentsegen min morgensegen Кемпинг von Johannessegen in der Heidelb. hs. 366 bl. 158.

Brennenberg HMS 1, 336; min morgensegen Ulr.ee XIV. jh. s. Wilken 445.

v. Lichtenst. HMS. 2, 50. Der gehalt der se- 1. Blutsegen.

gen iet oft hoch poetisch und altertümlich. (Diut. 3, 404/. Wiener hs. des XII. jhd. «. 1705

einige zeichnen sieh durch gedrungene kürze Ы. 32. Hoffm. n. 4.)

aus. ihre Wendungen kehren in den verschie- Dere heligo Chrift war geboren ce Betleheni,

densteu gegenden wieder: ein zeichen langer» dannen quam er widere ce Ierufalem,

und weiter Verbreitung, so: daß dem alb oder da wart er getoufet uonc Johanne

«НОШ , mitlelilter. 16
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in deine Iordane,

Duo verftuont der Iordanis fluz

unt der fin runft.

alfo uerftant du blnot rinna

durch def heiligen Chriftef minna,

Du verftant an der note

alfo der iordan täte,

duo der guote fee Iohannef

den heiligen chrift tuofta,

verftant du bluotrinna

durch dee heligef Chriftef minna.

2. Morgensegen.

sînci) lieben sun er sande

sô verre in vremdiu lande,

ein sun was ime vil Hep,

unsanfte er von ime schiet,

s iimliii in was im vil leide

er sande in über vierzec tageweide :

' der got der vor niemen verborgen ist

und des eigen schale dû bist,

der an niemanne wenket,

10 die armen vil wol bedenket,

der niüi'ie dich hiute behüeten

durch sine vaterliche güete

(Münchner ha. XII. jh. ; Jen. Ш. ztg. 1810 n. 110 ; über velt, durch wait

Fundgr. 1, 343; Grimm anhg. 133.)

Ich slief mir hiute suoje

datz mines trehtins fuofen.

da) heilige himelchint,

da; si hiute min frideschilt.

da; heilige himelchint bat mich hiut i'ii' stau,

vor aller noete manecvalt

»vor hunger und gevreerde.

got müeje min gebet erheeren,

sô dû slAfest oder wachest,

in holze oder under dache,

din vîende werden dir gevriunt,

in des namen und gnâde wil ich hiut i'il' gan, so got sende dich heim vil wol gesunt

und wil mih hiute gurten

mit des heiligen gotes Worten,

da) mir alle; da) holt si

da) in dem lámele sí,

diu siiniie und der mâne

und der tageeterne scône.

mîns gemuotes bin ich hiute bait,

hiute springe ih, herre, in dinen gewalt.

sant Marien lichemede

da) si hiute min fridhemede.

aller miner vîende gewftfen

diu ligen hiute unde slafen

und sin hiut also palwahs

als wœre miner vrouwen sant Marien vahs,

dô si den heiligen Christum gebsere

und doch ein reiniu mait were.

min houpt si mir hiute steelin,

deheiner stallte wáfen snide darin.

mit vil guotem muote

hin heim zuo dinem eigenguote.

gesegenet si dir der wee

über strâje und über stec,

îsdâ vor und dâ hinden

gesegenen dich des herrén vünf wunden.

ietweder halben dar en eben

geste dir der himelische degen.

in gotes vride dû var,

3o der heilige engel dich bewar.

der lîp si dir beinin,

ei herze ei dir steinin,

e( houhet si dir stœhelîn,

der liiniel si dir schiltin.

ss diu helle sí dir vor versperret,

alle; übel sí vor dir verirret,

e) paradis sí dir offen,

alliu wâfen si vor dir verslo))en,

min swert eine wil ih von dem segen seeiden, da) si da; vil gar vermiden,

da) mi i de unde bi)e alle) da) ih c.) hei)e, «oda) dich ir, dekeinej steche noch ensnide.

von minen handen der mane und ouch diu sunn«

und von niemen andern; diu lûhten dir mit wunne.

der heilige himeltrût des heiligen geistes siben gebe

der ei biute min halsperge guot. lfijen dich mit heile leben.

8. Morgensegen. «der guote saute Stephan

(Am. 1834, 280; Grimm anhg. 139; Heidelb. der alle sin not überwant,

As. 163. XV. jh.)

Hude wil ich uf sten,

in den heiligen friden wil ich gen,

do unser liebe fraue in gieng,

do sie den heiligen Christ enphieng.

noch hüte wil ich mich gorten

mit den heiigen fünf Worten,

mit den heiigen sigeringen,

mit allen guten dingen,

alle) daj dages alt

sy, da) sy mir holt,

unser lieben frauen zunge

sy aller miner Sende münde.

4. Tobias reisesegen.

der geste dir bi

sivil dir din nôt kunt sí.

die heiligen zwelf boten

»odie êren dich vor pote,

da) dich diu herschaft gerne sehe.

alle) liep müe)e dir geschehen.

sante Johannes und die vier evangelista

die raten dir da) beste,

ьь min frouwe sante Marie

diu hère unde vrie.

mit des heiligen Kristes bluote

werdest du geheiliget ze guote,

da) din sélo sô du sterbest

со des himelriches niht verstojen werde

(Grimm myth. anhg. 134ff. ; Braunechw. nachr. nach den weltlichen êren.

1765. *. 321; Hoffm. fundgr. 1, 261; Eschen- got gesogene dich dannoch mère.

burg denkm. а. 279; A«, in Wolfenb. extrav. sante Galle dîner spîse pflege,

226 а. 70 ff.) sante GêrtrÛt dir guote herberge gebe

Der guote herre sante Tobias, essœlec si dir der lip,

der gotes wissage was holt sí dir man unde wip,
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guot rfit dir iemer werde,

da; dû gœhes tôdes niuue ersterbest.'

Also segente der guote

Santobias sinen sune

nnd sande in dô in ein lant,

ze einer etat, din liiej Medían,

din burc, diu hie) ze Rages;

gît wart er vil vrô des;

die vîende wurden ivi gevriunt.

got gande in heim vil wol gesunt

mit vil guotem inuote

hin heim zuo sinem eigenguote.

Also müejest dû hiute gesegenet sin,

des helfen hiute die heiligen nanien drî,

des helfe hiute diu wihe,

min liebe vrouwe Marie,

des helfen mir alliu diu Kin).

diu in dem himelrîche sint,

nnd der guote Santobias

und sin heiliger trfitsun. Amen.

5. Hirten gegen.

(Grimm myth. an/t. a. 137. he. dea XV. jh.)

Ich treip heut aus

in unser lieben frauen haus,

in Abrahames garten,

der lieber herr sant Mertein

der sol heut meines vihes warten

nnd der lieber herr sant Wolfgang,

der liep herr sant Peter

der hat den himelischen slussel,

die vergperrent dem wolf und der voliin i in drussel,

das sie weder plut lassen

noch bein schroten,

des helf mir der man

der chain ubcl nie hat getan;

und die heiligen V wunden

behüten mein vich vor allen holzlranden.

6. Yiehsegen.

(anz. 1834, 279; Grimm anh. 138; Heidelb.

ha. 212. XVI. Jh.)

Ich beschwer dich wolfzan

bei dem vil heiligen пятен

und bei dem vil heiligen barn

den unser liebe frau trug an irem arm,

das du noch alle dein genofsen

das viech nicht beifsen noch stofsen.

es mufs die nacht

sein als war und als vast,

als dag heilig paternoster was,

das got aus seinem munde sprach.

7. Wolfsegen.

(Жопе anz. 1834, 279; Grimm anh. 138; hi

Eeidelb. 212. XVI. jh.)

Christ sun gieng unter thür,

mein frau Maria trat herfiir:

' heb uf Christ sun dein band

und versegn mir das viech und das land,

das kein wolf beifs

und kein wulp stofs

und kein dieb

komm in das gebiet.

Du herz trutz markstein,

hilf, das ich кот gesunt und gevertig heim!'

8. W u r m s e g e п.

(Anz. 1834,281; Grimm anhg. 140; XVI. jh.)

Wurm bist du dinne

so beut ich dir bei sant . . . minne,

ь du seiest weife schwarz oder rot,

dafs du hie ligest tot.

9. Feuersegen.

(Anz. 1834, 27; Grimm anhg. 140; he. s. Geor-

»o gen in Karlsr. n. 87. ende des XVI. jh.)

Mein haus das sei mir umbeschwaifen

mit engelischen raifen,

mein haus sei mir bedeckt

mit einer englischen deck.

i j das helf mir gottes minn,

der sei alzeit hausvater und wirt darin.

10. Beschwœrung des Zaunsteckens.

(Anz. 1834, 278; Grimm myth. anh. а. 138;

so Heidelb. ha. 212. XVI. jh.)

Zaunsteken, ich weck dich!

mein lieb das wolt ich.

ich beger vil mer,

dan aller teufel her.

«»her zu mir, so rür ich dich, zaunstecken,

alle teufel müssen dich wecken

und füren in das haus,

do mein lieb get in und aus,

das du müssest faren in die vier wend,

3o wo sich mein lieb hin kehr oder wend;

es ist aller eren wol wert,

ich send ir einen bock zum pfert;

ich ruf euch heut alle gleich .

bei den drei engein reich

as und bei dem roseufarben blut,

das gott aus seinen heiligen wunden flofs :

ich beut euch teufel her,

ir bringt zu mir mein lieb N. her;

zwischen himel und erden

4o fürt es ob allen baumeu her,

als man Maria tet,

do si fur in ihres kindes reich.

11. Wundsegen.

(Kuhn und Schwarz, nordd. sagen. ». 438.)

45 Heil sind die wunden

heil sind die stunden

heilig ist der tag

da wunden und wehtag 'schach.

12. Fi eher segen.

M (Kuhn und Schwarz, nordd. segen а. 439.)

Der fuchs ohne hingen

der storch ohne zungen

die taube ohne gall

hilft für das sieben und siebzigsterlei fieber all.

.64 13. Zahnrose.

(Kufin und Schwarz, nordd. sagen, а. 440.)

Es kam eine junfer aus Eugelland

eine rose trug sie in ihrer hand

bis die sonne Untergang

во die sieben und siebzigsterlei zahnrose verschwand.

14". Zeter (flechte).

(Kuhn und Schwarz, nordd. sagen в. 441.)

Die zeter und die weide

giengen beid' im streite,

«die weide die gewann,

die zeter die verschwand.

16*



244 ZWEITES BUCH. KIRCHLICHES.

15. Abendsegen. Die nachfolgenden stücke sollen nur andeuten,

(Agrícola, Sprichwörter n. 647.) welcher art diese richtung war, die nur ihrer

Ich wil mich heint legen fchlaffen selbst wegen, weniger durch ihre form von in-

an den allmechtigen gott mich laffen; teresse ist.

wenn mich der tot befchleich, ь 98, 1.

kom Chrift von himelreich, Die minnende seele ein gedieht my-

der mir das leben hat gegeben, stisch allegorischen Charakters von guter an

meine leibs und armen eele pflegen. läge durchführung und darstellung, gebeert dem

Item. schluße des XIII. jh. an und ist unter dem

Ich wil heint schlaffen gehen "namen der tochter Sion bekannt, der dich-

zwölff engel mit mir gehen, ter, vermutlich ein Dominikaner vom Rhein,

zwen zun heupten, fußt auf der allegorischen deutung des hohen

zwen zun feiten, liedes und schildert das verlangen der seele,

zwen zum füffen, sich mit ihrem bräutigam Christus zu vereini-

zwen die mich decken «agen, das denken (cogitatio, meditatio) sagt ihr,

zwen die mich wecken, daß alles auf der weit eitel ist, worauf sie dem

zwen die mich weifen glauben und der hofnung (fides et ipeej ihr leid

zu dem himlifchen paradeife. klagt, fides trœstet die trauernde mit den Wor

ten des heil. Bernhard, daß der, wer in den

»o wunden des welterlœsers bleibe, sichre ruhe

habe, alle Weisheit der weit sei nichts gegen

. . den glauben, von dem alle tugenden kommen,

98. Mystische gediente. der sieche heilt, tote erweckt und dem berge

Schon mit Williram war die mystische rieh- gebeut, daß er sich an den grand des meeres

tung, welcher die théologie des mittelalters folgte, "versenke, spes. tritt hinzu und ermuntert sie,

in die deutsche litcratur eingedrungen, sie be- ihr zu vertrauen; ihr Spiegel sei das himmel

ruht vorzugsweise auf Hugo von st. Victor reich, mit dem sie reiche und arme troeste;

(t 11. febr. 1141), in dessen richtung auch der in ihn meege die tochter von Sion schauen,

heil. Bernhard fortschritt. im innern Deuten- und sie werde genesen, ohne spes könne auch

land zeigte sich als anhängerin dieser richtung solides nicht bestehn, ohne sie, die in den mär-

vornemlich die heil. Hildegard, abtissin eines trern und lehrern gewirkt ; und Augustinus sage,

klosters bei Bingen (1098 f 1180), die ihre daß der glaube die Zuversicht nicht erreiche.

Visionen niederschrieb, die eigentlichen mysti- aber sie moege bei der weisheit anfragen, wie

ker traten erst mit dem ende des XIII. jh. u. sie ihr leid überwinde, sie wendet sich zur

im XIV. jh. auf, augenscheinlich durch die « Weisheit, daß sie ihr den finden helfe, den sie

zeitverhältnisse, erlöschen der Staufer, zwischen- verloren , der wahrer mensch und wahrer gott

reich, Verlegung des pabstsitzes, schwarzen tot sei; frau Weisheit kenne alio seine wege und

u. s. w. , so wie auch durch das mönchische die weiten und schmalen pfade, die sie zu ihm,

entsagungsvolle leben veranlaßt, innerlich er- er zu ihr habe ; ohne ihre hülfe vermoege sie

regte manner traten auf. sie suchten ein liebes- «ihn nicht zu finden. Weisheit hält ihr ihren

Verhältnis zwischen sich und gott zu stiften, fpiegel vor, der heißt 'gottes söhn in ewigkeit.'

das in spielende tändeleien ausarten muste als sie, ohne deren rat gott nichts vollbringt, rset

der innige geist verweht war. ihnen wurde die der sehnsüchtigen, sich auf demut, leiden, wil-

sprache zu eng. sie griffen nach neuen aus- lige armut, barmherzigkeit, gehorsam und keusch-

drücken und bilderu, die sich nicht gehalten «heit zu richten, jedes wort zum eignen heil, zu

haben, zu den frühesten denkmailern dieser des nœchsten nutz und gottes lob zu wenden,

richtung gehœren die gedichte von der tochter allem was da ist zu entsagen und sich selbst

von Sion, gegen welche die andern unten mit- zu verleugnen; dann werde der geliebte ihr

geteilten und erwähnten in schatten treten, in entgegengehen, sie mit armen umfangen, mit

prosa fand diese mystische richtung besondere s" gnaden übergießen und mit sich vereinigen,

nachfolge, meister Eckarts (+ vor 1329 vgl. die minne werde sie zu solcher Vereinigung

über ihn K. Schmidt in den theol. Studien und unterweisen, minne rühmt die großen dinge,

kritiken 1839. 3, 663 ff.) scharfe gedanken die sie vollbracht und wie sie die herzen in

schwimmen in verworrner form. Tauler (f 1361 gott aufgehen läßt, bis der geist von leib und

vgl. sein leben von K. Schmidt. Hamb. 1841.)"feele entrückt und mit gott vereinigt werde, mit

verlangte gänzliche hingebung an gottes gnade, oratio vereint fahren sie allesamt über aller

seine predigten voll schœner wärme lebten bei engel schar, die tochter und die minne treten

allen frommen, die spräche Heinrichs von dem vor den keunig, der sie anlacht, die minne

Berge , gewöhnlich nach seiner mutter Suso, thut nach ihrer alten sitte , spannt ihren bogen

der Seuse (f 1365 vgl. M. Diepenbrocks Suso's»»und schießt, wœhrend der koenig auf seinem

leben und Schriften. Regensb. 1837.) genannt, throne der tochter von Sion liebevoll in die

ist geschmeidig, seine mystik schwebend schlaf- arme fällt, ihren pfeil, daß er beide durchdringt,

trunken, spaeter verläuft sich die mystik in die nun, ewig ungeschieden, lieblich kosen und

dumpfheit oder kalte Ziererei, obwol auch noch küssen, so (schließt der dichter) laß uns, Christ,

nach der reformation mystiker auftraten, die es auch der liebe inno werden, die sie da aus

ebenso wenig vergeßen sind wie jene älteren, deinem munde trank; umfange uns wie die
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tochter, so wird uns nie beßer auf erden, wer Ich heije uirgo I/rahel

aber dies gedieht lesen hoert, der spreche ' selig Din got fol fehen immer me,

müße der dichter sein!' Ich bite iueh töhter alle, da)

(hs. in Mosterneuburg n. 1244. XIV. Jh.; Jeglichiu bringe ir fpiegel glas,

gedr. Diut. 3, 3 — 21.; hrsg. v. Osk. Schade, sDer mir der warheit jene,

Berl. 1849; übers, v. K. Simrock, Bonn 1851. Swenn ich in den fpiegel fehe,

nachstehender abdruck folgt dem texte der Wie ich zuo dem hoehften kume

Dintiska.)

Von Jherufalem ir zarten kint,

Die minem lieb heinlich fint,

Tnot minen herzen lieben kunt,

Ich fi fiech, von minnen wunt.

Bitet alle, da) er mir

Ein leben gebe nach miner gir.

Ich binj diu tochter von Syon,

Umgangen nach kunig Salomon,

Da) ich mit finer krön in fehe

Und alliu fine wunder fpehe.

Ich heije fpeculatio.

Ei fpricht fante Pauls alfo :

Wir fehen durch einen fpiegel hie

Mit vollen ougen dort immer me.

8piegel ist min tufcher nam,

Wan der creature ram

Würk ich und tuon bekant,

Wie fchoen ej fi in engcl lant.

Ich filie fchone und nüze guot.

Nach den zwein riht ich minen muot

Wie ich kum zem leften

Zum feheenften und zum beften,

Von dem bechlin zuo dem brunnen,

Von dem fchin zuo der funnen,

Von dem tropflin zuo dem fuoder,

Von dem trunklin zuo dem luoder,

Von dem bilde zuo dem bilder,

Von dem gefchepfde zu dem fchepfer.

Nu fraget ir liht, wer ich fi?

Ich bin ein tohter fchanden fri.

Speculiern ift ein werk,

Davon hei} ich von Spiegelberk.

Nu fraget ir liht furbaj :

Specnliem wa) ift da)?

Da} ift, der in den fpiegel fiht

De creature, die uns vergiht

Gotes in finer drivait

Nach finem wunder ungezalt,

Wie lank, wie hoch, wie wit, wie breit

Sin gmndelofiu wisheit,

Wie ungeme|jen fin gewalt

Dabei fin gute manikvalt.

So imaffinatio, die bilderin,

Vnd ratio, die lûhterin,

Daj wife ane zwieren,

Da} heifet fpeculieren.

Meditieren get im vor

Vnd wifet uf die rehte fpor.

Hie nach get ein hoher leben,

Ob allen creaturen fweben,

Sin felbes alles wefen fri,

Got fehen fine miteli:

Da} hei}et contemplieren ;

Damach get jubilieren,

Ein herzen freude unfegelich,

Der freude wart nie niht gelich.

Kum ich uf der freuden tron,

So hei) ich nimmer von Syon,

Als ir nu von mir habt vernume.

Cogitatio fprach :

lo Von Syon tohter du dempfach

Gedultiglich miniu wort,

Wan diu fint war bij uf den ort.

Ich hei)e cogitalio,

Ofte trunk, feiten fro ;

is Gedank ift min tufcher nam ;

Ofte milde, feiten zam,

Ofte wandel ich mich fo,

Da) ich heije meditatio,

Swen ich mich felbe eins dinges erman

aoTJnd blibe betrehteclich daran.

Min fpiegel, frnuwe, ift die weit.

Seht durch elliu ir gezelt,

So feht ir niht wan jamerkeit,

Bi wenig freuden manik leit.

i» Doch als ir mich habt gefant,

Ze forfchenne dur elliu lant,

Wa iure ruowe müge gefin,

Des höre fraw die rede min:

Diu werlt elliu nit geleiften так

so Volle freude einen ganzen tak.

Ich han gefehen freuden vil,

Reien, tanzen, vederfpil,

Mannes kunheit und frawen zuht,

Von ejjen trinken grof genuht,

»»Von cleidem da bi riche koft,

Von frunden, kinden mangen troft.

E) wirt alle) als ein tron,

Des geloubet tohter von Syon.

E) fprichet fante Bernhard,

40 Da; aller difer werlte zart,

Niht ift den roucli, fehoum und flafen

Und an dem tode fohrien wafen,

Ein rouch von der bitterkeit,

Ein fehoum wan fi daj herze bleit,

«Ein flaf wan fie die finne

Bindet U)en und inne ;

In die helle han ich gefehen :

Der werlte kint hant da verjehen,

Sie liden arbeit vnd not,

so Ir fpifc fi der ewige tot.

Sie fchrien Svarzu was uns guot

Gro)er richtuom, ubermuot?

E) ift alle) alfam ein fchat

Und hat vns braht an dife ftat.

«Ein bote, der nit widerfeit,

Als ift der werlte trugenheit;

Ein fchif durch einen fnellen flu),

Von armbruft ein fneller fchu),

Durch den luft eins arn fluk,

«л Vnd ouch des fnellen blickeg tuk,

Des flangen in dem gevilde,

Des jungelings in finer wilde.

Wer zeiget mir der aller gank?

Wer wifet mich des hafen wank ?

«*Dem wil ich ganze ruowe geben

In dirre weite bi fime leben I
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Ich ban alle hantgetat,

Die diu fuimo befchinen hat,

Gefehen, da; ift alle) ein uppikeit

Und des geiftes arbeit.

Do fprach die tohter ' we mir, we,

Ich bin fieeher vil danne e.'

In den ftunden under des

Kom gegangen fide» und »pes.

Do die tohter fi dersnch,

Zuo in fie cleglichen fprach :

' Ich clage in beiden niiiiiii leit,

Cogitatio hat mir verfeit

Ruowe und ewige) gemach

An allem, da; fie ie gefach.'

Fide» do fenftelichen fprach :

Tohter, din leitcliche) ungemach

Und dines herzen quale

Allefamt ze male,

Die bue; ich ficherlichen dir,

Ift da) du rates volges mir.

Ich fides der gcloube

Bin diu diu herze roube

Zerganklichor wolluft,

Der muo) dir tohter werden bruft.

Min fpiegel beijet Jhesu Crift,

In den e) alle) gebildet ift,

Da wariu ruowe так gefin,

In den fich, zartiu tohter min.

Sante Bernhard fchribct

Swer in den wunden blibet

Des, der die werlt erlofet hat,

Daj der in fichen- ruowe ftat.

Wilt du nu in ganzer ruowe fin

Bi Jhesu Crift, dem herrén min.

So merke, tohter ininen rat

La) alle freude, die zergat;

Habe dich an in mit veftikeit,

Sich über dich in die ewikeit.

Du gank mir nach, ich gen dir vor,

So komft du uf der heiligen fpor.

Ich hei)e merfteme.

Ich fur dich, tohter, gerne

Zu luinein herrén Jhesu Crift,

Der durch dich menfehe worden ift,

Durch dich hat geben lïnen lip,

Da) er dich bete ze aller zit,

Er fant dir finen heiligen geift;

Da) tet er dar umbe aller meift,

Da) du von finer fuojekeit

Getroaftct wurdel't in arbeit,

Da) du ouch heteft liehten fchin

Uf allin dink des willen fin,

Da) in dir briinnc fin miunen fiur,

Da) aller der werlte kinde ift tiur.

Tohter, gib mir din haut,

Ich bringe dich in din eigen lant.

Ich bin ein wifiu meifterin;

Werltwifen vor mir toren fin.

Der wife Ariftotilcs,

Plato vnd Socrates,

Salomon vnd Philo,

David vnd «lie wifen do

Genügen alle ir wisheit nit,

Da) fie da ruowe beten mit,

Die da nach den deinen wart

Bi minen ziten geoffenbart.

Ich veften kufch und heilikeit,

Ich ziere gotee wirdekeit,

Ich mach friuntfehaft, geiftlich zuht ;

Von mir kumet aller tugende fruht)

s Ich ften allen liuten bi,

Wan die min wollen wifen fri.

Die natur hat einen louf,

Den wandelt fie durch keinen kouf:

Ich wandet da) ich wandeln wil,

10 Ich tuon mit gote wundere vil.

Einer der gehöret niht,

Dem andern gebrütet der gefiht;

Sie fin fiech oder tot,

Sie werden gefunt von minem gebot,

is Swer in mir würket miniu werk,

Der fprech 'ich wil, da) dirre berk

Sich fenke an des meres grünt'

Da) muo) gefchehen fa zeftunt.

Sus veften ich die warheit,

vi) Da) ift ketzern, Juden vnd heiden leit.

Ich так gebüejen dine clage.

E) ift alle) war, da) ich gefage.

Der heiden und der Juden fchrift

Äne mich ift ein vergift.

vs Sj>es die erhörte da) ;

Sie trat ein teil hin nseher ba)

Sie fprach in zühten, beltlich :

Von Syon tohter, merke mich !

Sich, fo tuon ich dir bekant,

¡•oWie e) fi umb mich gewant:

Ich heije fpe», ein friu maget,

In herzen ftrit ich unverzaget;

Zuverfiht ift min tufcher nam.

Min rsete, die fint âne fcham.

ss Min fpiegel heijet himelrich,

Der troftet arme und rieh.

In den fich, frouwe, ze aller ftunt,

So wirdeft du ficherlich gefunt.

Ich leifte gar wa; ich geiobe;

40 Da von fprich ich mit urlobe.

Frouw filies., ir gebet guoten rat,

Doch wundert mich, dn) ir beftat

So hohiu teidinge ano mich!

Nu we))et ir doch ficherlich,

»Da) icli in gotes kuchin bin

Oberftiu kuchinmeifterin.

Ich wandel alle bitterkeit

In gotliche füefekeit.

Bp wij)en wol die marterer,

so Die bihter und die lerer,

Wie ich mit in han geftriten,

So fie an libe und an herze Uten;

Ich braht in von himel kraft,

Ich fprach: 'nu, frummiu ritterfchaft,

55 Lide froilich difen kurzen pin,

Din Ion fol immer ewig fin.

Ich mache küen vnd hochgemuot

Ich zarte fam ein muoter tuot;

Ich bin ein veftiu ftriterin,

•o Ewiges Iones werrerin;

Strit ift mir gar ein ficherheit.

Untroft ift mir ein fiie)ekeit.

Wer fach mich ie gevliehen?

Ze glich ii) wege fchiehenï

es Mine herrén ruóte vnd ouch fin flap,

Die treeften dich bi) in da) grap.



IV. Vermischte gedichte. 247Die minnende seele

Ich bin ein ruowe in arbeit,

Mich drucke keiner flahte leit.

Na pfach dich werlt, da fchanden vaj,

Habe nn and immer minen ha}.

Mir ift alle;, da) in dir il't,

Xiht andere, denn ein fwacher mil't.

Dn bift mir immer unwert;

Swie din doch manig toro begert,

Dn triegerin, du liegerin !

Wie mohteft du mir liep gofin?

Min wandcl ift dort oben.

Der freude han ich entloben.

E) fprichet Auguftinus

In finer heiligen 1ère dis :

'Der geloube begrifet niht

Noch erreichet zuverfiht;

Vemnnft noch diu minne

Ergründen niht mit finne

Der ewigen freuden nutz,

Die got gibt âne urdratz.'

Von Syon tohter, nu ift min rat,

Des felben fidea mir geftat,

Da; da frageft die wisheit,

Wie du uberwindeft din leit.

Do diu rede alfo dergienk,

Diu tohter einen troft gevienk.

Sie hub uf und fprach:

'Ja lihtert fich min ungemach.

Mir ift wie ich erwachet fi

Von fweren tröumen, wan ir dri

Mich zoo der ruowe wifent,

Die alle heiligen prifent.

Wer gibt mir vedern, da) ich müge

Gefliegen da hin, da ich genüge.

Ir ougen, weinent immer me.

We mir armen, we mir, we!

Wie vinde ich, den ich han verlorn,

Von tufenden ujerkorn?

Er ift wi), darunder rôt,

Warer menfch und warer got.

Er hat fich lange mir verfeit.

Xu ratet zu firow wisheit,

Ir wijjet alle fine wege,

Die witen und die engen ftege,

Die ich zu im, er zu mir hat ;

Ich vinde fin niht an iuwern rat.

Do fprach zu ir diu wisheit:

Tohter, dn haft war gefeit.

Vil wifen rat gab er dir,

Der dich da wifet her zuo mir.

Ich heije /apientia,

Und was bi dime liebe da,

Do bimel und erde gemachet wart,

Und was ouch uf derfelben vart,

Do des menfchen felikeit

Wart geordent in der ewikeit.

Wisheit ift min tufcher nam

Ane mich fint elliu dink in fchani

Min fpiegel, tohter gemeit,

Heijet gotes fun in der ewikeit.

Der wifet alle finne

V( ware gotes minne.

Ich bin über die funnen fchcan,

Ich bin, die alle heiligen kram;

Ich wele in gotes hantgetat,

Wan er tuot niht an minen rat.

Ich bin in gotes gedenken,

Den nieman kan entwenken ;

Ich bin fmekende kunft

Uf alle gotlich Vernunft;

blch bin u) gotes mimde kumen

Und wife, tohter, dinen frumen.

Rihte dich uf demuot.

Uf liden, uf willige armuot

Uf erbarraherzikeit,

10 Uf gehorfam und uf kufchekeit.

Ahte da; alliu diniu wort

Gefliffen fin uf drin ort :

Din felbes heil, dins nehften nutz,

Uf gotes lop âne urdrutz.

ib Ij und trinke meflich;

Die zit vertribe nützlich ;

So wirdeft du edel und rieh,

Sehcen vnd dem widerglich,

Der dich nach im gebildet hat.

■¡о Höre furba), tohter, minen rat

Gip urloup allem daj der ift;

Verlougen da) du felber bift.

Fliuge über dich felber hoch enbor,

Durch alle chcere in den oberften chor;

«So так din liep des niht gelan,

Er mueje dir entgegen gan,

Mit armen dich unibfliejen,

Mit gnaden übergiejen.

Er füert dich in die trinitat.

jo Er zeiget dir die majeftat

Unt lat dich contemplieren,

Sich felber fpeculieren.

So wirdeft du gar ein dink mit im.

Da) merke, tohter, und vernim :

.'sWilt du nu fus vereinen dich,

So kum zu der minne, die wifet dich.

Die tohter uf ir füe)e trat;

Nach der wisheite rat

Zuo der minne fi vil balde gieiik ;

4o Ir clage alfus fie anevienk

Frouwe min ver minne,

Aller tugende kuniginne,

Kein tugende ift iu gelieh

In miner feie kunigrich!

4»Ir fit, an der min troft lit,

Wan ir die urfache fit

Aller mines herzen clage,

Minr blängenlichen fiechtage.

Furwar wei) ich aber da),

so Wollet ir, fo wirt mir ba).

Do diu minne derl'ach

Der clage und ungemach,

Ir blangen und ir herzeleit,

Sie fprach zu ir in füejekeit:

»5 Tohter min, du fageft war!

Als kurz mach ich tufent iar

Als den gefterigen tak;

Wan ich alliu dink vermnk.

Ich twank des den gotes fuon,

m Da) er her abe uf erden kuon

Und an fich nam die menfeheit

Und wart zu dem tode bereit.

Min fpiegel hei)et güete

Und erfreuet din gemüete;

»iSwer darin fiht, der fiht in got

Und erfüllet alle fin gebot.
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Da) du nu mich bekennes baj

Und an mir nimmer werdes Inj,

So merke hie befunder

Wunder über wunder:

Der gewalt wart überwunden,

Die friheit wart gebunden,

Die warheit wart uberlogen,

Da; reht mit falsheit überzogen;

Der fchepfer von der gefchepfde leit,

Sin wisheit dûht ein torheit. -

Der die engel verftiej vnd Adam,

Der wart gefpannen an des cruezes ram

An allem finem übe wunt;

Betriiebet uf der lele grunt

Wart der himelifehe troft,

Da) diu feie wurde erloft.

Der kuuik ward kneht, da) leben ftarp.

Ich bin, die e) alle) warp.

Got tuot alle), da) ich wil,

Unverzogen âne zil.

Daz Maria diu hohiu maget,

Als uns der gloube faget,

Wart vor allen frouwen wert,

Da) ir got ze nraoter gert,

Da; was doch min fchult aller meift;

Wan ir lip, ir herz, ir geift

Waren in mir enbrunnen;

Des brahte fie die funnen,

Von der die engel haben ir fchin,

Des muo) fie immer diu hcshftiu fin.

Doch fchuof ich ein;, da) ¡ft da) meift:

Da) gotes lip, bluot und geilt

Vereinet mit der gotheit

Sin kinden zeiner fpife hat bereit;

Sin bluot da), fol uns reinen,

Sin lip uns mit im vereinen,

Sin feie fol uns verfônen,

Sin geilt mit tilgenden krönen,

Sin gotheit ziehen in andaht.

Diz han ich alle) zubraht.

Ich bin über alle krefte ftark,

Ich fwende bein und mark,

Ich derre bluot und herze,

Doch fenftelich ftne fmerze,

Da) de beefe gewonheit lftnt

Und da mit uf in got gant.

Ich be))er da) verdorben was,

Ich zücke alfam ein adamas

Die fei in got und got in fie;

Mit mir vereinen! fie fich hie.

Swelich feie kamt in min gluot,

Der tuon ich als da) nur dem golde tuot:

Ich lûter vnd reine,

Ich fcheide und vereine,

Ich bringe dem (under riuwe,

Von altem mach ich niuwe ;

Alle fünde in minem lohen

Sint alfo fchiere verblohen

Als ein deine) glenfterlin

Verlifchet mitten in dem Rin.

Svver kumet in mine bündo

Den flichent alle fiinde.

Swa) got hot da) ift alles min ;

Ich bin fin oberl'tiu kelnerin.

Ich mac die groften gäbe geben ;

Ich nim den tot und gib da) leben.

Swer mich niht hat, der ift ein niht,

Swa) er gedienet, da) ift enwibt;

Swen ich gefalbe, der ift gefunt ;

Dar nach wirt ruowe in gote kunt;

»Dar nach fo wirt enzücket

Und fü)eclich verrücket

Der geift von libe von fei in got;

So lit der licham als ein tot.

Hie lernet sie contemplieren.

10 Vor künde fie fpeculieren,

Wa) aber fi jubilado,

Wolde mit mir gen oracio.

Die hei)et ze tufche daj gebet,

Wie gern ich dir da¡ kunt tet.

ib Die rede erhört oratio,

Sie fprach in fcham zer minué do :

Frouw minne, ir habt min begert;

Ich diende iu gern, wer ich fin wert,

Der berch ift hoch, der wek ift lank ;

««So bin ich leider iu ze krank;

Doch tuon ich wa; min frouwe wil,

Wan ich han ouch botfehafte vil

Geworben iezu lange zit,

Die noch unverendet lit

«»Zwifchen miner frouwen von Syon

Und Jhesu Crift uf finem tron.

Und wert ir bi mir gewefen,

Do er zu fins vater zefen

Sa), ir weren mere kuomen,

s« Der fie noch nit hat vernuomen.

Doch lat ir mich bereiten ba)

Bi) ich gehole min wa))erva),

Der heiligen briefe, der engel brot,

Die fchuohe der heiligen demuot,

35 Den stab in mine hende,

Minen gürtel und min gebende,

Und fpife gnuoc in minen fak,

So tuon ich alle) da; ich так.

Da) wajjer, da) ift weinunge;

4<> Die briefe der heiligen fürderunge;

Der engel brot, got immer loben

Und immer in lobe nach im toben.

Da) heilige crueze, da) ift min ftap,

All miner fadden urhap.

«Da) gebende und der gürtel wi)

Gedult und.kufchekeit und fli; ;

Die fpife in den fak geleit

Vil werk der barmeherzekeit.

Anf dife (fprach da) gebet)

so Min dienft wer krank, fwa) ich tet.

Sie fuoren fampt. nu nement war,

Hin über aller engel fchar

Diu minne fuort die tohter für.

Do bleip diu maget vor der tür.

»s Sie verlofe da gar ir finne :

Diu tohter und diu minne

Komen für den kunig ftan;

Do lachet fie der kunig an.

Diu tohter gar verlos ir kraft,

eoSie war von minne figehaft,

Aller ereaturen blo),

Do fie der minnen bic gefcho).

Diu minne verga) ir felber nit,

Sie tet nach irem alten fit;

•» Sie nam iren minnen bogen

Bi) an diu oren in gezogen;
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Sie fcho) den kunig- uf finem tron,

Da) er der tohter von Syon

Viel minneclichen an den arn;

Durch beidiu kom der pfil gevarn.

Er twank fie in ein alfo,

Da) turba) keiner fwere dro,

Mangel, dürft, noch hunger not,

Da) fwert noch der bitter tot

Sie gefcheiden mohte in keine wis.

Er fprach 'gemahel wis gewis,

Ich gela) dich nu nimmer mo

Und enpfahe dich zuo rehtcr e.'

Da) was ein ganzer jubilua.

Sie fprach zu ir liebe fus :

' Herré, du bift wunderlich !

Din antlitzc, da) ift gnadenrich.

Ich bin in diniu wunder komen ;

Die werlt ift mir nu gar benomen;

Und doch wie ich heftetet fi

Mit dinem gemahel vingerli,

So fenke ich doch mich in den grünt

Demuot und vorhte ze aller ftunt,

Wie ich der gnade rehte tuo,

Die du mir gebeft fpat vnd fruo.

Min liep, du bift diu wisheit

Gotlicher elarheit,

Din glänz hat mich durchgleftet,

Din kraft an mir geveftet,

Miner feie fchaz, mine herzen hört,

Von gründe uf hohe bi) über bort

Hat mich din minnc durchgehen,

Durchgängen und durchflogen ;

Din fchône ift der fuiinen fchin,

Du balfamus, du minne min ;

Ich lebe dir und ftirbe mir;

Wir fint vereinet nach beider gir.

Min kunig und ouch gemahel guot,

Du haft geedelt minen muot

Uf die erften unfchulde,

Do Adam was in hulde.

Du zarte ft mir und gift gewalt,

Des bin ich worden gen dir bait.'

Der kunig fprach ' gemahel min,

Min fwefter vnd min friundin,

Ich tuon alle), da) du wilt:

Unfer minne ift ungezilt.'

Do wart fie gnaden als ubervol,

Ab von der drivait ein toi

Sie gar und gar durflU))e.

Sie enpfienk da füeje küsse

Von irs gemaheln munde.

Wer künde nu ze gründe

Gefagen, wie wol den lieben was?

Ach Jhesu Crift, du minnen va)

La) uns ouch werden inne

Der wisheit und der minne,

Die fi u) dinem munde trank;

Empfah uns in den umbevank,

Da diu tohter inne was,

So ward uns nie uf erden ba;.

Sprecht amen alliu lieben kint,

Den dife briefe gelefen fint,

Und gedenket ouch mit triuwen min.

Sprechet 'er müe)e felik fin,

Der ans diz getiht gemachet hat;

Got gebe im aller fselden rat!' Amen.

Hie endet eich da) huchlin von der tohter Syon

da\ ift diu minnende /ele.

98, 2.

Bruder Lamprecht zu Regensburg,

io über den wir nichts weiter wißon als was er

selbst angibt, seheint um 1300 gelebt zu haben,

er hatte der weit gedient, bis er, von ihrer ei-

telkeit überzeugt, in das Franziskanerkloster zu

Regensburg trat, hier veranlaßte ihn der pro

ís vincial, bruder Gerhard, ein allegorisches ge

dieht : die tohter von Sione zu schreiben , zu

dem das vorhergehende vielleicht den ersten

antrieb gab, obwol Lamprecht berichtet, daß

Gerhard ihm den Stoff mündlich mitgethcilt

»ohabe. es ist dem vorigen sehnlich, nur viel

umfangreicher (4264 verse) : ' die seele des men

schen gelangt, nachdem ihre leidenschaften von

ihren tilgenden besiegt sind, zum anschaun ih

res geliebten Jesus und bleibt ewig mit ihm

»s vereint.' bald im anfange heißt es in dein

gedichte : ' Vie feie, die got lieben hat hei\et ein

tohter von Syone ; die mit der tcerlde ummegat,

ift ein tohter ron Babylone.'

(hss. I : im Privatbesitz zu Lobris bei Jauer.

»тот j. 1314. s. Hoffm. fundgr. 1, 308; Hoff

manns abschritt derfelben jetzt in der Berliner

bibl. — II: in Giefsen n. 102. XIV. jh. s.

Welker in den den Heidelb. jahrb. 1816. I,

713—720. vgl. Pertz archiv 9, 575. — proben

ssaus I. in der fundgr. 1, 310—316. — Schade

hat die herausgäbe des ganzen verheißen.)

(fundgr. 1, 310. bl. 19b der hs.)

Vater fun heiliger gaift,

« wis miner finne vollaift,

da) ich mit getihte

diz buoch fo georden und gerihte,

da) fin mir danchen mueje

bruoder Gerhard der fueje.

« der minnern brueder ift er

provincialis minuter

in dutfehen landen oben.

man darf mich nicht darumb loben,

er ift der red ain urhab :

sovon finem munde er mir gab

die materie und den fin,

davon ich fin alrerft began;

nu wil ich e) machen durch in

fo ich allerbofte chan

s»hic heb ich) in den namen drin.

(W. 31b ¿er he.)

Nu mag man fprechen ze mir:

brueder Lambreht, nu was dir

die werlt lieber demie got

во und lebtes wider fin gebot

manigen tag und nianig iar.

laider mir, da) ift war,

des fprich ich mine fchulde ;

ich han wider gotes hulde

«sminev tage getan fo vil,

da) mir die zal ift ane zil.
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von got ich mich verften began,

do huob ich ze dienen an.

der werld an allen den fachen

da ich chunde zuo gemachen.

ich was zuo der werlde hoshcrs muotes,

denn ich geburt wser oder guotes;

lipiiches fchines het ich genuog,

den ich mit ubermuote truog

nach der werlde nppicheit,

da; ift mir innecliche leit

und riuwet mich fo fere,

da) ich got immer mere

be))ern wil und bue)en ;

ich weij in ouch fo fuejen,

da) im verre mer ift bi

genadcn denn mir funden fi.

Nu bitet got, da; er fich

geruoh erbarmen über mich

unde mir dio gnade gebe,

da; ich fo geiftliche lebe,

da; er geruohe vani lan

fwa) ich der werlt gelebct han.

fwie werltlich ich wtere

mir wart die werlt dikke unmsere,

wand ich manigen ungemach

und kleine vreudo darinne fach.

ich fach dikke manig dine,

e der iares umberinc

wider kom an fin sil,

fo het ej fich verwandelt vil.

fwer kume guot und ere erwarb,

der leit sich nider unde ftarb.

fwer vro hiute, der was morgen

von ungemuot in gro)en forgen.

den ich fach iezuo wol gefüllt,

der fiechet in einer kurzen ftunt.

diz pruevet ich oft entriuwen

und kom cttefwcnn in folhe riuwen,

da) mich der werlt betragte

und da; ich mich felbeu vragte,

wie lang ich dar inné wolde fin,

fit da) ir unwernder fchin

fo mauiger flaht unftfftte

an allen irn dingen hipte.

fwenn ich da; ietzuo bedachte

und mich in guoten willen brsehte,

fo zoh mich da; vleifch her dam,

fo vœhet mir) die werlt an,

fo volget ich des tinvels rseten;

die driu mir fo gedon treten,

da) ich aber dar inne bleib

und mine tage vertreib

in maniger flahte uppichcit.

ze iungeft wart mir doch fo leit,

da) ich alfo lebte,

da) ich ftreit und ftrebte

unz da) ich da von kam

und mich da; leben an nam

der minren brucder orden

der bin ich einer worden,

da entphic mich bruoder Gerhart in

ze Regenfpurc in der ftat,

in des gehorfam ich bin,

und dar nach fchier, als er mich bat,

macht ich difc red durch in.

98, 3.

Eine anrede des himmlischen herrn an

die rechte minnende seele (Münchner he. germ.

142. XIII—XIV. jh.) ist in vers und reim un-

6 geregelt. ' willst du mit einem kinde spielen,

so gedenke, wie ich in der krippe lag; willst

du gern trauern, so gedenke meiner herben

wunden; willst du froh sein, so gedenke wie

ich über dem chore der cngel sitze und mein

lo lob von ihnen hiere, klage mir waa dich quält,

ich büßes dir gern.' u. s. w. (gedr. altd. Ы1.

2, 376 f.

Zu der rehten minnenden sele

sprichet der himelische herre :

ib'L;i) mich mensche genie)e.

da) ich min blut wolte gieje

durch dinen willen;

den tot wolte ich niht vlihen.

sich, wi mine wnden

somit blute waren beninnen;

gedenke miner blutenden swei)es trophen,

svvenne ich zu dime herzen clophe,

vnde trip mich von dir niht;

io bin ich diner sele liht.

25 zu allen ziten warte ich din,

wann du kumes zu mir.

du flulies mit allen dinen sinnen

den, der dich von herzen minuet,

beide spate unde vruo.

30 dine sunde betruobent mich nuo.

owe mensche, wa) wijes du mir,

nie niht geminnete ich vor dir, ,

io bin ich got der gute,

der dich gewaschen hat mit einem blute,

35 war uinine versmehes du mich,

so ich minne von herzen dich.

hastu gesundet an zal,

ich wil e; alle) laje vare ;

wiltuo dine sunde mide

«о und in der bihte niht verewige,

ich wil dich lieplichen enphahen . . .

di blutegen wnden min

La;ent mich niht vergeben din,

So dicke so du zu mir ges.

<5swanne du mensche vor mir stes,

so sehe ich dich also gerne,

e) mochte dich erbarme.

ze allen ziten in minen tonge

warte ich din in minen barmherzegen ougen.

so du fluhes alle) von mir,

so warte ich alle) nach dir.

wann du mich niht vlihe soldes,

io were ich swi du selbe woltes.

wiltu mit eime kinde spile,

55 des vindes du alles an mir harte vil !

sich, wie ich in der krippen lac

beide naht unde tac.

wiltu aber gerne trure,

so gedenke an mine wunden sure,

«o di ich durch dich erliden habe,

also du dicke hores sage.

wiltu wesen vro,

so gedenke, wi ich size nuo

über der engel köre,

•s do ich immer lop von ime höre.

swa) dir gewerre da) clage mir;
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ich baje с) alle; gerne dir.

an mich kere dinen mat,

ich bin din herré vnt din got.

98, 4.

Wer gem ein gutes leben führte, sagt

ein gedieht dieser mystisch allegorischen rich-

tung, der folge dem fidler Jesus, er spielt der

»eele daß sie lustig am reigen springt und dann

wieder keusch an der elenden pfad tritt, da

ist die krankheit seliges leiden und bei der

fröhlichen hochzeit zerrinnt dem freigebigen

wirte die gäbe nimmer, (hs. München, germ.

132. Х1П—XTV. Jh.; gedr. altd. bll. 2, 359 ff.

Swer gern hiet ein gut leben

dem ist hie ein rat gegeben.

gaistlicher eren fruth

ist der auzzern sinne zuht

Verspart sein der sele tor

Daz sint äugen munt vnd or

Da uon des sele uil laides gcschith

Virt ir wisleich phlegen nith

Man зо1 ir hawen vleiz vnd gwalt

eu dem bösen trog, zu dem goten bait

тог veintén sperr, tu frivnten uf

So wirt daz herze vrides inne

Nac grozer seiden gewinne

vnd mach danne ze allen ziten

wider sunde wol gestriten

vnd in gwaltichlich angesigen

daz si vnder muzen ligen

So wirt daz herze chun vnd vro

In ritterlichem gemute ho

vnd richtet sich auf tugent vleiz

Gar lauter chlar schon vnd weiz

In der mazze deu sele weginnet

Daz sie iesum heimblich minuet

Hitest tu sein minne gern

So höre merche vnd leren

Man schol in geistlichem leben

Aigen willen auf gewen

vremdem willen gehorsam sin

Alsam gib got den willen dein

vnd la dich auf sein gnade

Swenne du in suchest in minne phade

Stan auf deu wege chaph wis gewart

Jesus vil gern lange zart

Der einen liben zarten ....

Er lat sin weinen chlagen echrien

Mit zaarten übet er in den sin

Senlich si rufet an in

Jesus Jesus ich wil wan dein

Chum her chum her vrseü mich...

Dein minne suze ist mir ze starch

Nie arzat so wis so charch

Mohte mich geheilen

Erdzenie muz ich zu dir veileu

Du hast gewundet nu hilf nu eile

.Sent mir der swiuden minne pheile

Nach dir ainem ist alle mein not

Chumst nit ich lige tot

Du pist mir in daz herze gegraben

Ich muz vnd muz dich haben

Mit dir wold ich ze helle varen

E an dich zu der engel scharen

Baz tut mir deu minne dein

Danne himel vnt erde vnd aller ir schein

Dulze vnd semelichez chosen

»Let im suzlich aberlosen

Jesus die sein libe vrundinne

Daz er si lat werden inne

wie snel er ir ze helfen ist

Er nimpt im dehein frist

lo Sin trivwe wirt ir da gar chnnt

Ir sendclichez herze gesunt

In vnehen vnt in suzen gaben

Habt sich trauten chussen vmbe vahen

Mit vil minnechliche weelizen

is Von minne muz diu selde vlizen

Da gewinnet si ze gewiten gwalt

In unmœziger suzze bait

vnd spricht in gestumiger gir

Jhesu mein herze nim mich mit dir

so Daz ich dein minnerich suzze

An ende haben muzze

Wunvol ist dein anblich

Loz herre mir dizze lebens vrist

Ich muz dich inmer minnen

2b Vnd mach dein niemer gonuch geuuinnen

Da von la mich mit dir varen

Ich chan an dich niemer gebaren

Dannoch ist der verte nith zit

Jesus der mit Weisheit geit

so Der wil sie nit mer geweren

Si muz sein noch enberen

Dirre auf schip wirt sei wechent

von aller ire chraft schrechent

Si sprichet nein suzzer trost mein

3» Solich baitten muz mein trost sein

Wan du allen minen friunden bist

Mein heil mein trost vnd mein genist

Swaz friunde disen werde hat

Duz ist mir als dem äugen ein srat

40 An dich bin ich tot arme

Dar über die got erbarme

Vur mich mit dir von hinne

Ersathe mich diner senften minne

Ir pet wirt noch ofte auf geschowen

45 In senunge muz si snzzelichen towen

Auer Jesus der vil getruwe

Der machet churzwoille neuwe

Siuer liben getraut spilen

Niemen chan gwegen gezellin

»oDiu chlainot von himel herab

von des heiligen gaistes gab

In dirre vverlde sclianbernde schranne

Der werlde griscram greine zäune

Jesus den einen chan machen

и Vil manich suzzez lachen

Heia wi fu/./.e er videlet

Swenne er in gesidelet

Mit inguz einen genaden tror

Solich wunne gehord nie or

во Di saitten. chan er raren

Auz vreude in vrseude füren

so wirt so vreh stolz vnt toi

Ir ist wol vnt vber wol

Sich hebet an ir ain wunder toben

os Mit den engein ein heimblichez lowen

Mit cherubin vnd mit seraphin
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Springent ei schon den raine . . .

Ir lob ir fraude ir ere

Ist Jesus der edel der here

In solhem hohem springen

Habet sich ein lobsingen

Gelobt gelobt gelobt si got

Dominus deus eabaoth

Aller herrén gewaltich herre

In himel vnd auf erde verre

Ist iz allez diner eren vol

wol nv wol wol immer wol

Jesus der tanzer maister ist

zu swanzet hat er hohen list

Er wendet sich hin er wendet sich her

Si tanzent alle nach einer 1ère

Deu sele lerent hoch da mit

Si gewinnet hymelisch sit

So der tanze ein ende hat

Si trittet auer der eilenden phat

Doch in tugent schöner hüte

Chœush an lieb chœush an dem mut

Dev tugent Jesu wol gevellet

Zv der er sich gern gesellet

Gedult dimut senfticheit

Vnt ander tugent sint ir berait

Ir herrén volget si dar an

Der si gedanche wol sehen chan

In vngemache in laid und in spot

Lachet si vnd lobet got

Da von wirt auch ir herze vest

vnt suht nie wan in got rest

Dev minne wirt ir berait vnd snel

vnd machet si gemärt vnd trel

So wirt ir starch der minne cliraft

Vnd ist mit Jesu gar wehaft

Ir wirt sanphd vnd werait

Der sihtum heizet seligez lait

wol wi we unt we wi wol

Ist der üben ensuzzen dol

Wol daz si Jesum vur aigen hat

We daz er sei so lange hie lat

Doch mit der schone dar under

Wurchet Jesus einer wunder

Er schenchœr ir genaden uberfluz

Sie schevzet im schvz vber schuz

Sines herzen cham si ramen

Si chunt nit von dem stamen

Biz daz si in gezuchet in di chausehe

zu ir geweihtem sel hause

Da bruft sich suzzer churzweil vil

Heilbernder seid sin fravden spil

Vngewon ist der eren volle

In disem himelischem zolle

Vnssegleich der genuhtsam cliraft

Div leit an dirre Wirtschaft

Hei hei welch ein hohzeit

Da man so groze gab geit

Der wirt ist milt vnd chan niht mazz

In zerinnet nith auz vollem vazze

So er immer givzzet und scheuchet ....

In trvnchenheit eine vber swanch

Machet den leip diche chranch

So er enphindet der snzzecheit

Di Jesus tailet und vmbe treit

So gemeit so her so gerader

Durch march durch lide durch ader

Hat er iz mir der sele hie gemain

Er belibet dort zeiun ist mit ein

Owe selich leip der daz wehertet

Daz er der sele freunde ist geuerte

bVnt ym dich wirt so wol

Daz ygelieh glid ist gotes vol

Versunet wirt sele mit leib

Eben gar im laufte deu Scheibe

Si besuchet ir edelen herrén

ioWaz meth halt ir geweren

Er ist gewaltich rieh schon vnd gut

Si habent an ein ander in zarter hut

Si swerent ze samb ein immer minne

Er wesorget sei auzen vnd inne

и Jesus lset ot nith gebresten

Dem haus der gemaheln des besten

Von dem ende vntz an daz ort

Schenchet er in wan vreunde hört

Wol dich minnuntev sei wol dich wort

го So hie so da so dort

Ist iz aller vnt auch er dein aigen

Nu bit gein im sich naigen

Im zedanchen im zeloben

Hie niden auf erde in hymel oben

ss Alle die rainer creature sein

Daz er dich ze trautelin

Auz in andern hat gesundert

Vnd mit dir so grozleich wundert:

Ja zuar ir ist also

so Div brvt wirt so gar durch vro

Daz sich habet des hertz ruf

ze allen daz got ie beschuf

Helfet helfet mir loben alle

Mit suzzem sänge mit lobes schalle

ssEr ist ewich in einen eren

Vnser lob sol immer mer weren

vro vro ia waz ist daz

Ja meth mir nimner werden baz

Er chan einer trivnen nith mazen

«° Rasten wil er mich nith lazzen

Des muz ich mich Staate swingen

In sein geminnez herze dringen

Mit herozen äugen an zwiren

Seht da habet sich jubiliren

« Daz ist sei vrevnt vber duz

Swan sei trift der inrist chus

von der si nit chan gesagen

vnd mag ir doch gar nith verdagen

Si brichet her auz mit wainen . . .

so Mit señen mit lachen mit minnerost

Iz wirt ein nivez spil sich hewent

Di sele in der hohe swebet

Vnt wirt der engel geselle

Sam si immer da weeen welle

»*Wi stille si danne in got rubt

Vnd hizzet in minne glut

Der flamme durch suchet sei gar

Si wird auzzer sinne bar

Vnd in den gar gezogen

•"Dem si da nach ist gevlogen

Ir wirt von grozzen vrevden ein schrieb

Der machet si vnberich

Daz si lache ruffe oder wainne

Si chan nith gereden waz si mainiie

es Wan Jhesus hat sei wesezzen

Vnd hat vbriger ir gemezzen
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Doch gert er noch der zarten also vil

Des niemen chan gehawen ein zil

Na daz im dizz nn so nu sust

Jesus wirt aleine ir gelust

Swer Jesnm nivwant nennet

Der hat ir herze verbrennet

Er ist in oren ein hœrphen chlanch

In mnnde ein snzzez honich tranch

Ein vbel in herzen grande

Sel hohzeit ze aller stunde

Er ¡st gelaitte er ist ir voget

Vnder sinem vanen si brogct

Mimst du mich gern gern ich dich nimb .

Wir muzzen wei einander beliben

Vnd schuln daz spil immer mer triben

Des muzest du Jesus sein gelobt

Daz dein minne so nach uns tobt

Zeuch uns an dich warev minne

Daz ich immer in dir brinne. amen.

98, 7.

Der gei ft liehe streit heißt ein kleines

allegorisches nicht eigentlich mystisches gedieht,

das in leichter und gewandter durstellung den

s kämpf um ein reines herz schildert. ' Wer rei

nes herzene ist, sagt der dichter, findet die

wege die zu gott führen, ein reines herz läßt

sich am besten einem unreinen gegenüber er

kennen, wie neben schwarz weiß, ein herz,

io voll Untugenden und von sünden befleckt, ist

nicht rein, wer aber sünde meidet, Untugend

vertreibt und sich auf tugend kehrt, der heißt

rein, das geht nicht ohne kämpf ab. wer also

ein reines herz gewinnen will rüste sich

is zum kämpfe. ihm zieht eine furchtbare

schaar mit fieben boasen weibern ins feld ent

gegen. Es werden die sieben boasen weiber

kurz geschildert: die vrtyheit , die gern beim

wein ein lockres leben führt; die unkiwsche die

«gern schoene weiber am tanze sieht; die grite-

keit (habsucht) die nur auf gut bedacht ist und

die alte herrén aufs koru nimmt ; zorn, der hier

"«*! "• schlasgt, dort sticht und mord und totschlag

Christus und die seele, ein gedieht auf begeht; nil, der niemand gutes gönnt und mit

bilder und tändelnde gleichnisse angelegt, ausssfalschheit und bairat manchen mann von ehr

dem XIV. Jh. Christus steht neben der sitzen- und gut vertreibt ; die trâcheit dio langsam

den seele und geigt ihr fo füß wie ein fahren- herzieht und gern schlafen gienge ; endlich die

der mann wenn er von einem herrén eine gäbe hoffart die mit geräusch daherreitet und bis auf

haben will und ihm gewand und gut abnimmt, den letzten augenblick wenn die seele von hin-

so daß derselbe spseter selbst mangel hat. so зопеп soll kämpft und streitet. Diese alle mäßen

klagt die seele sie habe ihm alles für sein getestet werden, eh das herz rein wird, darum

süßes geigen gegeben, den Schleier der sie beim muß man zum streite wol ausgerüstet sein und

tanze stolz gemacht, darauf den mantel, den als gutes schwert das wort gottes, als halsberge

rock, daß die leuto darob gespottet; aber ihr den rechten glauben, als heim die hofnnng, als

sei nach der himmlischen liebe gach gewesen 35 zwei eisenhosen die gottesfurcht und liebe ha-

und wenn sie den geigenton gebeert , habe sie ben , dazu den eigenen leib als rofs mit dem

freudig den reigeu gesprungen und weltliche man an den streit sprengt, das muß stark mu-

lust hinter sich gelaßen. ihre liebe hat ihn tig und tüchtig, behende schnell und fröhlich

bezwungen, er hält sie küssend umfangen, sein, aber auch eine schaar von sieben jung-

Dann wieder wird Christus als trommler dar-4ofraucn ist zur hülfe bereit maje, kiuscfiekeit,

gestellt, der die seele zum reigen lockt und miltekeit, eenftmittekeit , minne, icackerheit und

als sie folgt ihr den kränz reicht. Der toten- démuot, die gleichfalls in kurzen lebendigen

tanz, zu dem Vorstellungen dieser art hinüber- zügen geschildert werden, dazu, heißt es wei-

leiten , muste trotz strenger cinförmigkeit des ter, muß man mit floeten und saitenspiel reisen,

tänzers lebendiger werden, weil er die mannig-«sdie das roß und den reiter fröhlich machen, mit

faltigkeit der Situationen durch vermummungen fingen und lesen nämlich, der dichter läßt die

nicht zu erkünsteln brauchte, (gedruckt im an- tugenden siegen und schließt, nachdem er vor

zeiger 8, 334.) dem teufel, der auch an dem kämpfe teil

nimmt, gewarnt hat, daß derselbe niemand gc-

~~ m gen gottes willen schaden könne.

(hs. Straßb. Joh. A. 105. XIV. Jh.; proben

98, 6. gedr. in Diut. 1, 293—301.)

Der minne rede, in einer Göttweiher hs. Dû folt ahten ouch du bî,

vom j. 1373 , fast ganz niederdeutsch, gehœrt daj dû ze strite eist bereit,

vielleicht auch in diesen mystisch allegorischen 55 dir wirt diu fart lihte anders leit.

kreiß: 'Im anfang da er wollte daß alles ein dû folt hun ein guot fwert,

bild der liebe sein sollte, schuf er himmel und ein ros und ein halsberg,

erde, liebe war sein leben, von liebe liebe zu ein heim und zwô îsîn hofen.

pflegen, ohne liebe vermochte er nicht zu sein, wa) das betiutet, da) foltu Iofen :

das solt du bedenken und got danken daß er so da) fwert, da) betiutet gotes wort,

dir stets geneigt war, dich aus liebe schuf und da; fnîdet wol ze beiden ort:

seine ewige liebe nach seinem ebenbilde dieses e; fleht durch ItAhel und durch ftein ;

geschöpf schuf.* (altd. Ы1. 2, 85 f.) e) driffet da) marg al durch daj bein.

der halsberg, der betiutet wol

strehten glouben, wan der fol

bedecken allen dinen lip,
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ê da} vareft an den ftrit. im vorigen jh. im besitz der bibliogTaphen J.

der liulm betintet zuovörsiht, N. v. Vogel und Weud von Wendeutkal, ans

diu wol zuo gote ift ûfgeriht. deren specimen bibliothecœ austr. germ. Vien.

diu eine hofe ifin, • 1779. 2, 117 Jos. G. Toscano del Banner (die

da; fol diu gotes vorlito fin; 5 deutsche nationallit. der gesammten länder der

diu andere diu minne, œsterreichischen monarchie im mittclalter Wien

fô ftrîteft dû mit fiiuie. 1849 s. 375; früher schon in Frankls sonntags-

da¡ ros betiutet diu folbes lip, blättern. Wien 1847 s. 276) notizen gibt.

mit deme dû fprengest an den strît, darnach würde das gedieht noch ins XXII., die

da¡ fol fin ftark frech und guot lohs. in den anfang des XIV. jh. fallen, um die

behende fnel und wolgemuot. Wiederauffindung der verschollenen hs. zu er-

alfus biftû zuo ftrite gar. mœglichen, gebe ich eine der ausgehobenen

dû folt ouch hân eine fçhar, stellen hier wieder, ohne etwas daran zu ändern:

diu dir zuo helfe fi bereit,

fô ftrîteft dû mit ficherheit. n (he. Ы. 38b)

die fibende junefrouwen, Nv nahen mich dir sûzer got;

die mag man gerne fchouwen, daz ich iht werde des tiwels spot,

fô fie zöget über velt. Des pitte ich, merchlichen dich;

fô fie ûf gerihtet ir gezelt, nicht verwirfo herre mich

fô enwart fo fchônes nie gefehen; so von deinem antlvtze Hecht;

des muos man ir von fchulden iehen. emphrömde mir deinen gaist nicht,

Gib mir die vrevde deines hailes wider,

vnt lech min suntleich trovren nieder,

XT 1 Vut la mich dir erbarmen

yj. AaChtraige. '"mich Gundachern vil armen,

Es moegen nun noch einige nachtrœge fol- Von Judenpurch pin geborn.

gen, die unter den vorigen rubriken eine geeig- sei imen mein geticht zorn,

nete stelle nicht finden wollten, zuerst noch Der tichte selbe ein anderz paz,

ein leben Jesu das vielleicht im dritten ab- daz laz ich gar ane haz;

schnitt unterzubringen gewesen wrere. sodann so die weile sol er sein spoten (eparn)

Liutwins Adam und Eva, ein gedieht das wie biz wir daz sein recht ervarn

es scheint nœher bekannt zu werden verdiente, ob ez so dvreh leutich sei,

und Adams klage, dessen inhalt genauer ange- daz ez gar sei gespottes vrei.

geben ist. auch Suchenwirt, der nur nebenbei Swer von tieffer materi sol

auf das geistliche gebiet trat, wœre vielleicht 35 sprechen, der bedarffe wol

im ersten oder zweiten abschnitte dieses buches genade vnde sinne

einzureihen gewesen. seine hauptbedeutung vnt gotlicher minne;

liegt in seinen übrigen gedienten, von deucn vmb dise materi e} also etat,

spœter die rede sein wird. Um dann noch swer nicht gute sinne hat

einmal kurz vor der reformation zu vergegen- 40 unt genade von got,

wärtigen, welchen Standpunkt die geistliche daz der wol так verdienen spot,

lehrpoesie inne hatte, ist Thomas Murner mit daz furcht ich sunderhafter man,

einem fast ganz unbekannten gedichte vorge- wand ich guter sinne (nicht en) han.

führt und zwar umfangreich, da er auf anderm Vnd ist div materi sinnereich

gebiete kaum wieder begegnet, seine baden- «vnt so gar enstlichc,

fahrt kann als ein ausläufer der oberrheinischen daz du nicht höret gespottes zu.

mystik angesehen werden und gewinnt erst von swer aber darvber tve,

diesem gesichtspuukte aus eine richtigere stel- Daz er spottes sieh bewegt

lung als wenn man sie au sich und von ort vnd der maze alsus verpflegt,

und Vorgängern abgeloest betrachtet, das mei- »0 Der spote dehaines andern man,

sterlied über den tot (11. 100) mag, wie oben heb an im selben des ersten an;

n. 85 der ruf zum heil. Georg in die mrchste An im selben ist gespotes vil.

période einen ausblick gewähren , dem gegen- ob er ez ze rechte wegen wil,

stände und den bildern nach gebeert es dem swer geistlich gedinge,

mittelalter an. sa spot, ob dem gelinge,

daz erhan ich dafür nicht;

99 1, swer sich selben an sieht,

~ г 1 i der spot furpaz nicht mere;

Gtundacher von Judenburg im git gew¡8 iere

nennt sieh ein dichter, dessen gedieht von 00 sein selbs gewizzen,

Christi leben lehre tod und auferstehung auf wie er sich hat gevlizzen,

dem letzten theile des apokryphen evangeliums paidiv ovf vbel unt ouf gut.

des Nicodemus beruhen und mit erbaulichen div gewizen im daz chunt tut.

betrachtungen so reichlich ausgeschmückt sein

soll, daß daraus ein werk von etwa 15000 ver- eb

gen entstand, die hs., 187 bll. 4°. befand sich
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y r terrichtet ihn im ackerbau, zeigt ihm voegel und

99, 2. IjIUTnlN thiere: lehrt ihn rein von unrein scheiden mid

ein sonst unbekannter dichter, vermutlich (Ester- fährt nachdem er sie gesegnet mit den engein

reich und dem XIII. jh. angehoerig, schrieb ein zum himmelreicli. Adams geschlecht wurde groß,

gedieht das er selbst Eva und Adam nennt, »er gewann dreißig söhne xmd dreißig wol ge-

aber nicht auf die geschichte des ersten men- thane töchter und lebte 930 jähre, was er auf

schenpaares beschränkte. Gott schafft himmcl erden gelitten alles zu sagen, schließt der dich-

und erde, dann Adam den ersten menschen, ter, würde zu lang sein. (hss. Wien. n. 2677.

aus diesem Eva, führt beide ins paradies, wo Hofl'm. n. 35, 38. — Kolocz. u. 52. Mailath

sie von der schlänge betrogen gottes gebot ios. XIII. 430 verse. — Heidelb. n. 341, 65.

überschreiten, sich verbergen und darauf aus Wilken s. 421. — brachst, auch in der Wiener

dem paradise getrieben werden. Adam muß n. 2709. Hoffm. n. 48, 2. — gedruckt nach

hacken und Eva fpinnen; wie sie büßen wol- H К in Hagens gesamtabenteuer n. 1. 426

len; ihre büße, Versuchung, Scheidung, ihrer verse.)

kinder geburt; Kains brudermord und Abels»

fahrt ins paradis. Adams krankheit, tod und

die weitere geschichte bis zum ende der sünd-

flut , als die taube den oelzweig brachte , Noe _,

samt den seinen aus der arche aufs trockne 99, 4. JtETER ÖVCHENWIRT

land stieg, und von seinen nachkommen, (vgl. *» lebte und dichtete um die mitte des XIV. jh.

Jos. G. Toscano del Banner, die deutsche natio- und vielleicht bis über 1400 hinaus in Oester-

nallit. Wien 1849. 1, 193 note. he. in Wien reich, meistens in Wien, dem hoflager der her-

n. 2980 XV. jh. Hoffm. n. 47 ; grundr. 463 f. zœge, von denen er Albrecht II. (f 1358) noch

ungedr.) gekannt, Albrecht III. (f 1395) aber überlebt

*' hat. seine eigentliche bedeutung als historischer

gelegenheitsdichter wird in einem spœtern buche

erörtert werden, hier kommt er nur mit eini-

9"i •• gen kleineren geistlichen gedickten in betracht.

Das gedieht von Adam nnd Eva, (Adams er schrieb eine dichtung über die sieben

klage geheißen v. 417) aus dem XIV. jh., ge-»ofreuden Marias worin er unter anerkennung

hoert nicht in den biblischen kreiß und scheint seines Vorgängers Konrad von Würzburg sei-

volksmœBige grundlage zu haben, aus dem ner eigenen schwäche gedenkt, die erste freude,

paradise vertrieben wehklagen beide ohne speise die menschwerdung des ewigen worts, schildert

sieben tage und finden dann, nachdem sie am er in Mariens besuch bei Elisabeth und ihrer

achten gehungert, am neunten nur kraut laub s» heimkehr. durch Augustus gebot gencetigt rei-

und gras, das futter der thiere. Eva bittet ih- sen Maria und Joseph nach Bethlehem, die

ren Adam weinend sie zu toeten da gott ihn geburt Christi , die zweite freude , wird den

allein wol wieder annehmen werde und sie die hirten verkündigt; die heil, drei kœnigc kom-

nrsach seines leidens sei. er aber fordert sie men ihn anzubeten ; sie finden Herodes mit

auf 34 tage nackend auf einem steine bis ans«) ganz Jerusalem bestürzt, gelangen zur krippe,

kinn im waßer des paradisesstromes Tigris zu beschenken das kind, was die dritte freude ist,

büßen , wsehrend er 40 tage im Jordan stehn und kehren auf anderm wege heim, die lander

werde, so geschiehts. Adam ruft die fische der drei koenige und deutung ihrer gaben, auf-

des Jordans, die vögel der lüfte und alle thiere erstehung und himmelfahrt bilden die vierte

daß sie ihm weinen helfen, die gerufenen hei- «und fünfte freude, die uusgießung des heil, gei-

fen ihm 18 tage, da berückt der teufel in stes die sechste und endlich Marias scheiden

engelgestalt Even als sei ihr verziehen, so daß von der weit die siebente freude. Suchenwirt

sie herzensfroh aus dem waßer steigt, sie fällt legte es also nicht wie Konrand auf einen gold-

vor frost nieder, der teufel bringt sie zu Adam, nen schmuck von gleichniesen an, sondern folgte

der laut wehklagt, daß sie sich wieder wie so dem faden der heil, geschichte und schmückte

ehemals habe teuschen laßen, den jammernden seine rede nur mit stellen aus der bibel und

bekennt der teufel, daß er Adam nicht habe an- den kirchenvœteru. (gedr. bei Primisser s. 123

beten wollen, wie gott verlangt, und daß ihn —142. 1540 verse.) Ein zweites hierher ge

Michael darauf vertrieben, vor Adams gebet heeriges gedieht vom jüngsten gericht

entweicht der teufel. während er die zeit der "nimmt den früher oft behandelten stoff (s. oben

büße aushält, scheidet Eva von ihm gen son- s. 79 f.) in kräftiger darstellung wieder auf.

nenniedergang, zimmert sich eine wohnung und der dichter ruft gott, der alle dinge durch die

fleht in kindesneeten zu gott, der sie nicht er- Weisheit mit jener Süßigkeit durchfeuchtet, die

beert, da bittet sie die sonne und den stern, ein der rede würdiger kunst- und geistreicher

wenn sie zu dem orient kommen, daß sie ihrem*« stoff im gemüte an sich trœgt und woraus dann

herrn künden, wie große pein sie leide. Adam geist und verständige worte vom munde strtc-

vemimmt ihre klage, kommt, betet mit ihr und men, um hülfe an und schildert dann, um den

gott sendet ihr Michael mit zwölf engein. sie weltmenschen aus dem sündenschlafe zu rütteln,

gebiert einen scheenen söhn: Kain, der sofort den herannahenden tot und die schrecken des

hinlauft und der mutter ein kraut bringt. Adamesjüngsten gerichtes mit ergreifenden zügen. (gedr.

kehrt mit den seinen zum orient. Michael un- Primisser s. 142 ff. 196 verse.)
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Peter Suchenwirts werke, herausg. v. Alois

Priraisser. Wien 1827.

Die red von dem jung ft en gericht.

(Primisser s. 142 ff.)

Got, herr, du pift der chlar urfprinkch,

Der gar mit weiffhait alle dinkch

Durcbfewehtet mit der fuezzichait,

Die redleich fache mit witzen trait

Chunft und vernunfft in hertzen grünt,

Daraws fo fliezzen durch den munt

Synn und wort verfteutichait ;

Pis mir mit deiner hilff bereit,

Daz fich der chlarn weiffhait dein

Ein tropph fenkch in uieins hertzen fchrein

Und daraws wider fliezze,

Daz fein mit 1er geniezze

Manikch menfch, daz hie in fünden lebt

Und wider got mit willen ftrebtl

Menfch, dein ift der aigenwill:

Got herr, den 1er mit fenffter ftill,

Daz er dir undertênig fey.

Der aigenwill der wont uns pey,

Daz wirt nu übel oder guot.

Nu fterkch uns hertz und auch den muot,

Daz wir noch deinem willen leben.

Hie wil ich rat und 1er geben.

О menfch, gedenkch, daz du pift

Ein erden und ein fwacher mift,

Und wirft ein fnoeder iifchen;

Du folt di fünde wafchen

Mit haizzen tzêher von der fei;

Gedenkch, daz der helle quel

Geit ymmer ewichleichen pein;

Gedenkch daz churtz leben dein,

Wie daz fwindet tag und nacht.

Wo chumpt dein chraft und auch dein macht,

Wo chumpt dein chlainot und dein fchètz,

Wo chumpt dein wuecher und dein fetz,

Wo chumpt dein herfchafft, dein gewalt,

Dein guote gepêr, dein fchoen geftalt

Wo chumpt dein lewt und auch dein guot,

Wo chumpt dein froher ftolzer muot,

Dein fchallen, guofften, gewden,

Dein tantz in hoben frcwden,

Wo chumpt dein witz und all dein finn,

Wo chumpt dein luft noch valfcher niynn,

Dein perlein, porten, fpaugen,

Dein roter mund, dein wungen?

Chain maifter lebt, der daz wend,

Ez nêm mit jamer gar ein end;

Der tod ez alles uberwind;

Die tzarten weib, die lieben chind

Sterbeut hie tze angefleht.

Dein fei ift übel awfgericht,

Menfch, daz du lebft in übermuot,

In hochfart, und tuoft lützel guot;

Du left dich niht erparmen

Die chrankchen und die armen,

Die witwen und die waifen,

Die chanft du vil wol nayfen

Und fcherffleich mit in tzürnen;

In ftökehen und in turnen

Nimpft du dem ebenchriften ab

Gefunten leib, dartzuo di hab :

Left der dir nicht tze hertzen gan.

Dein nächften, noch dein undertan,

So wizz für war, daz Jefum Christ

Dein fo gar gewaltig ift,

Er mag dich toetten, wan er wil,

»Mit leib, mit fei, an endes tzil.

Waz helffent dich die guoten veft?

Die muoft du lazzen hie tze left.

Davon dir nymmer lieb erfcheint,

Als paid fi werdent deinem veint

to Als deinem frewt: daz vil gefchicht

Als man ez wol mit äugen ficht,

Daz manikch grozz geflêcht tzerget,

Daz fein ein tzehen nicht heftet;

Nam und wappen fwint tzuhaut,

is Als daz geinêl an ainer want.

Wenn ein menfch nich tugent hat

Und got nicht fuercht, frue und fpat,

Dem fluecht got, als dem veigenpaum,

Der nicht trug frucht, und ftund geraum,

so Und het doch laub und ezzt tze ftewr:

„Slacht ab und werfft in in daz fewr,u

Sprach got, „wenn er unfruehtig ift !-*

Nu wil ich raten tzu der frift

Allen menfehen jung und alt :

SS Nu fuercht got und feinen gewalt;

Sich pirget nichtz vor feinem geficht.

О menfch, nu fuercht daz ftreng gericht,

Daz got tzu jungl't haben wil

Tzu Jol'aphat, da iamers vil

so Den ungerechten wirt befehert,

Und all ir fœld ift gar vertzert.

Waz menfehen ye geporn wart,

Die muezzen auf die felben vart,

Unedel und auch hochgeporn.

as Die engel plafent auf die horn :

„Wol auf ir toten, dez ift tacit!"

Siech menfch, wie dann dein fach leit ;

Da mag dich gehelffen chain gevèr,

Die valfchen prief die find munir

40 Dem richter, der ez alles wais;

Du macht nicht gen in champhes dirais

Fraidichleich mit deiner wer,

Du haft auch niemant, der da fwer

Für dich, daz du unfchuldig feift,

45 Ob du in haubtfünden leift.

Chain valfcher ratgeb raten mag;

„Herr, vertziecht daz recht den tag,

Ein ander tzeit wirt ez wol flecht."

Haft du dem armen hie daz recht

so Durch hazz, durch geitichait vertzogen,

Wêrlich du pift da betrogen;

Ez ift dem richter alles chuut.

Gcbft du tze ratmiet taufent phunt,

Ain weil dir nicht vertzogen wirt,

55 Wie vaft dein fei in iamer fwirt

Mit wainen und mit tzannen.

Dich hilffet do chain pannen,

Chain pürgfehafft, chain liegen,

Du chanft nicht betriegen

eo Den richter, der da vor dir fitzt,

Der pluotvar fwaizz fuer dich gefwitzt

Hat in feiner grozzen not

Und tzaigt dir die fuenf wunden rot

Tzu urchund feiner marter grozz.

65 Der funden, der dich hie verdroz

Durch fcliam, tze fagen nnder peicht.
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Si wêrn fwêr, fi wem leicht,

Die du mit willen haft verfwigen,

Die fint tze iamer dir gedigen :

Der tewfel nicht vcrgezzen hat,

Er fchraib 11 paide frue und fpat,

Und tzaigt dem richter deine wcrich,

Du macht nicht fliehen über twerich,

Noch verflieffen in chain hol.

Dein hertz daz ift iamers vol,

Wenn du fiechft der gerechten char

Wolgemuot und hymelvar,

Und du fo iemerlichen ftaft.

Vor got, als du verdienet halt, —

Da ift chain widerftellen :

Nur himel oder hellen,

Der felben weg der find nur tzwen,

Got geb, daz wir den rechten gen,

Und nicht den tzu der linkchen liant!

Menfch, hnet dich vor Tuenden pant.

Dein engel tzaigt die guoten tat,

Die hie dein leib begangen hat:

Ift der vil, dez wol dich wart,

So chumpft du froeleich auf die vart.

Haft de gehabt tzu fünden phlycht

Und haft du hie gepuezzet nicht,

Daz muezz der fei da laiden.

Der richter der chan fchaiden

Die fchèffel von den chitzen,

Und fpricht mit guoten witzen :

-Chumpt ir gefegenten in mein reich,

Daz eweh berait ift ewichlcich,

Ewr frewd nicht ende hat,"

Tzu den verdampten fpricht er drat

Tzornichleichen der gehewr:

„Get, ir verfluechten, in daz fewr,

Daz eweh in grozzer pitterehait

Mit allen tewfeln ift berait!"

Ach wie ein fchaiden da gelchicht!

Der prueder mag der fwefter nicht

Gehelffen, noch daz weib dem man,

Daz chint dem vater nicht enkan

Gehelffen in der grozzen not,

Da ift der pitter grimm tot

Ewichleieh und ymmer!

Menfch, nu la dez nymmer:

Gilt und gib wider und tue recht.

Dich helffent ritter noch die chnecht,

Wenn du tze left von himie verft

Und dein leben hie vertzerft

In fünden und in miffetat.

Durch got, nu volg weifem rat;

Hab peicht und puezz und gantze rew,

Dein ebenchriften pift du trew,

Den armen hilff mit deinem rat,

Wo du macht, frue und fpat;

Gepett, dartzu almuofen geben

Lernt dich gèn himel ftreben;

Und huet dich vor unrechter hab !

Menfch, dez volg untz in dein grab,

Dez macht du wol geniezzen.

Huet dich vor pluetvergiezzen :

Snellew giech ift nymmer guot.

Gedcnkch, daz Abeles pluot

Über feinen prueder fchray vor got.

Pis gütig und halt fein gepot.

Ain tugent wol die ander tzirt,

OOEDEKE, mlltellller.

Rat ich Peter Snechenwirt,

Dein prief halt ftt't und deine wort,

Daz macht dich fa'lig hie und dort.

99, 6. Thomas Murner

geb. 1475 zu Straßburg, Franziskaner, führte

ein unstiftes viel bewegtes leben und starb

lo etwa um 1530. Vor der reformation einer der

freimütigsten gegner kirchlicher und weltlicher

misbräuche, wurde er durch die reformation

selbst zu einem der hauptvorkiimpfer der rce-

misch-katholischen kirehe gemacht, unter dem

îsspott und der solimach, welche die reformatoren

und ihr anhang auf ihn wiilzten, hat Murner fast

ohne ausnähme bis auf die gegenwart bei allen

zu leiden gehabt, die seiner gedenken, so daß

über wenige manner jener zeit so verkehrte

soansichten herschon wie gerade über Murner.

die geistliche badenfart, derentwegen er

hier genannt werden muste, wird als erbärmlich

abgefertigt, weil er darin gort zu einem bader

gemacht habe. er spann in diesem gêdichte

2ь das bild vom bade aus und wollte darthun, daß

gottes gnade allein vermengend sei, den men

schen von sünden rein zu waschen, das ge

dieht stellt den dichter dar wie er krank ist

und weder lesen sehreiben noch predigen darf.

aoda er doch nicht müßig gehn mag, dietiert er

eine geistliche badenfart und schildert nun, mit

steter allegorischer beziehung: wie zum bade

geladen wird, die bereitung der lauge, wie man

sich selbst unrein erkennt, wie man ins bad

з:. empfangen wird , sich entkleidet, vor gott

nackend steht, die fuße wäscht, den leib reibt,

die haut schabt, schröpft, das haupt wäscht

und scheeren läßt, wie man mit lavendel be

sprengt wird, das haar strählt, im bade springt,

4o die fuße reibt, das waßer abgießt, den bade-

mantel empfangt , sich niederlegt , der ruhe

pflegt, sich wieder antlrat, heim geht und wol

lebt, in einem anhange handelt er ebenfalls

mit allegorischer haltung von den natürlichen

45 und maicnbœdern, dem Jungbrunnen, dem kräu-

terbad, dem Goppinger Sauerbrunnen, von na

türlichem baden, dem celbad, dein tauglichen

bade, dem weltbade und dem schvveißbade. in

zwei abseimitten zum schluße dankt er dem

»o bader (Christus) und der baderin (Maria). Man

kann die allégorie geschmacklos finden und

vom heutigen Standpunkt aus verwerfen, nur

nicht vom geschichtlichen. die richtung der

poésie weltlicher wie geistlicher war nun ein-

s» mal auf derartige allegorien gewendet seit Brant

alle narren in ein schiff geladen. Murner hatte

vor der badenfart schon alle narren beschworen,

alle schelme in eine zunft gebracht und ver

sammelte noch wenige jähre spaeter alle gäuche

soauf einer matte, um sin zu verspotten, damals

wurde die êehiffart ron diffem eilenden iamer-

tal gedichtet (Frankf. 1512.' 12 1)11. 4«.); damals

dichtete Gengenbach seine allegorisch politi

schen spiele; der frisehe combißt wurde ge-

6S schrieben und eine menge kleiner gediente die

alle diese allegorische form tragen, daß Murner

17
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diesem geschmack folgte, würde ihm kaum vor- Schreib an : ein geiftlich badenfart,

geworfen sein; die art in der er es that läßt Zuo weichen fich ein nüwe art. [rw]

sich beßer aus den unten folgenden proben als Ich wer gantz an dem rechten fundt,

aus Schilderungen erkennen. vermutlich ist Wan ich das bader hantwerok kuudt.

nur die große Seltenheit seiner Schriften schuld, ь Leichtlich ift es zuo vnderfton,

daß heute noch so unrichtige Vorstellungen über Dan es zuo lernen gildt kein Ion;

ihn verbreitet sind, ich will seine poetischen Vnd kumpt mir zuo fueglichem fin,

Schriften aufzählen und hinzufügen wo exemplare So ich ietzt ondas mueffig bin

zu finden sind: Narrenbeschwcerungo. o. u. j. 4°. Vnd darff nit predigen oder lefen,

(in * Göttingen); Straßb. 1512; Straßb. 1518; m Zuo fieren ietz der bader wefen.

Straßb. 1522 (*Wolfenb.); bearb. von Wickram. Nit willig hab ich drum gerungen,

Straßb. 1556. 4°. (*Wolfeub.); Straßb. 1558. Gros vrfach hat mich darzuo zwungen,

4«. (*Wolfenb.); 1588.1618. — Die Schelmen- Gros angft vnd manig nat,

zunft. Straßb. 1512. (prof. * Heyse in Berl. n. So von wueft vnd ouch von kat

4394 fehlen 6 bll.); Augsb. 1613 (Hamburg) ; is Jung vnd alt befchiffen ift;

Augsb. 1514 (Wolfenb.); Straßb. 1516; Frkf. Darum hab ich ein bad gerüft,

15C7; o. o. u. j. (c. 1618. *Götting.; Heyse); Zuo reinigen diefelben armmen,

die alt und neu schelmenzunft. Straßb. 1568 Dan fie von hertzen myeh erbarmen;

(Heyse 3992); Fraukf. 1571. 8°. (* Wolfenb.) ; Im dreck fio vber die oren fton

(Frankf. 1618? o. o. u. j. * Güttingen, Wolfenb. ; 20 Vnd feind von got darzuo verloii,

Heyse 2561); Halle 1788 (hrsg. v. Waldau), in Das mancher in dem wuoft verdirbt

prosa aufgelœst als : * Guusen schalkheitshechcl. Vnd in feinen funden ftirbt,

Gera 1689. — Eiu andechtig geiftliche baden- Ее das er in das bade gieng

fart. Straßb. 1514. 4°. (* Göttingen.) — Die Vnd fich zuo wefcheu ane vieng.

mülle von Schwyndelfzheym vnd Gredt müllerinasEs ift ietz funfzehen hundert iar,

jarzeit. Straßb. 1515. 36 bll. 4°. (*Wolfenb. fehlt Das got von himel kam virwar

das letzte blatt.) — Dreizelien bûcher iEneadi- Vnd det ein wuuderleiche fart,

scher gedichte. Straßb. 1515. fol. (Berlin.); Das got felbs ein bader wart [Aii]

Worms 1545. (Dresden; Heyse n. 3853.) Frkf. Vnd in der heyligen namen dry

1559 (Dresden; Heyse n. 2238.); Frkf. 1562.3° Sy wuoffche alio l'ehou vnd fry,

8°. (Dresden.); Jena 1606 (Dresden.) — Die Das fy glitzten wie die fun,

geuchmat. Basel 1519. 4°. (* Heyse; Göttingen, Mit einem lebendigen brun.

Berlin, * Wolfenb.) Frkf. 1565. 8». (* Wolfenb.) Das bad erfchoß in alfo wol,

— Ein lied von vndergang des gloubens o. 0. Das fy noch hüt findt freudenfol.

u. j. 4°. (gedr. in Uhlands Volksliedern). — »» Darum ich vch lad in das bad,

Von dem großen lutherischen narren. Straßb. Das vch der wueft vnd kat nit fchad.

1522. 4°. (* Wolfenb.); hrsg. v. H. Kurtz. Zürich Seindt ir wieft, fo trachtendt fchon,

1848. — Die genauesten mulirichten über Mur- Das ir mit mier zuo baden gon.

ners Schicksale gab. A. Jung: beitr. zu der Ich wil euch wefehen fo mit fleiß,

geech. der reformation, abth. 2. Straßb. 1830.«» Das ir mir werden geben breiß.

s. 238 ff. Wie wol ir mancher mich verfpot

¡Eingang: Vnd fpricht, das ich felb ftandt im kot.

Wer witzig hio vff erden ift, [A 1] Wie ich doch kün ein andern wefehen,

Der fey all augenplick gerift So ich doch leib lieg in der eichen !

Vnd alle ftund vnd alle zeit, «Als Donatus hat geret,

Wenn er durch fynen dot erleit, Der felb meint, wann der bader hot

Das er vor gottes angefüllt Sich felber vor gercint

Vmb vbcldadt bel'orge nicht. Vnd mit got vorhin voreint,

Kein ftundt foltu hie müffick gon, So moecht er keinen wefehen rein.

Darin du dich nit rufteft fchon, 5" Darum fag ich im aber nein.

Für gott mit dugenden zuo fton. Der bader der von himinel kam

Nun zwingt die not deß leibes mich, Zuo erft des wefehens ane nam,

Das in eiu bad muoß fitzen ych, Der felb bat vns ein waffer geben,

Wil ich von kranckheit gar genefen. Damit man weft ins ewig leben; [rw]

Darum ych weder fchreiben, lofen ль Dnffelbig waffer ift fo guot,

Oder fünft mich ieben kan; Das es dich alfo reinen duot.

So niag ich fchlecht nit muffig gan. So ift der bruñen alfo dieff,

Darum mein iunger fetz dich liar Wan er fchon tufent iar vß lieft',

Vnd nyin al meiner reden war; So gat im doch am louff nüt ab.

Schreib mein wörtcr alio an, eoüb ich fchon kat ouch an mir hab,

Die ich im fin veruaffet han, Noch wefeh ichs dennocht alzeit recht,

Ich hoff, líe nützen manchen man. 80 ich bleib des erfteu knecht:

Muoß ich ie baden vnd hio fitzen, Vnd wan ich tuo als er mich heißt,

So wil ich doch mein fin vnd witzen So weis ich, das ein ieder weißt,

Brüchen, fo ich doch nit kan es Das ich von freyen meifter fticken

Mit meim leib nüt iahen an. Mein badenfart kan dapffer fchicken.
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:Wa|)er der reinigung:

On waffer weft fich nieman reiii.

Doch ich rtit alle waffer meyn,

Allein die von dem hertzen gond

Vnd fich zuon äugen vßher lond.

Die chriften fagendtB nit allein,

Sunder alle heyden gemeyn,

Dae got die hoehfte vrfach ift,

On fy den andren allen brift,

Mit ir fo manglet keyner nüt.

So got veh gibt zuo würgkiing ftür,

Vnd vch zuo wafchen macht das für,

Das ir der wörmin wol entpfindt

Vnd vch mißfallen alle fünd,

So ir durch in kein mangel hondt,

So duond im truwlich ein biftandt.

Die fach ift üwer all geinein,

Vnd gilt ein riemen nit allein,

Sunder gantze hut do tzuo;

Dorumb luog yeder was er thno !

Die füf weichen.

Ist es war das Chriftus feit,

So ift der himmel keim bereit,

Im fei den von got vorhyn

Sein wiei'ten fies gewefchen fyn.

Wan ich gedenck an folche dat,

Das got die fus gewefchen hat

Einem menfchen hie vff erden

So mit demietigen berden,

So muos ich folchen grufma han,

Daß mier mein har zuo berge ftan.

Den himmel erden furchten niuoß,

Der knüwt da vor eim befchiffen fuoß !

Er kuffet in vnd wefcht in rein

Allen feinen iungern gemein,

Darzuo beweinet fie iunicklich

(iot felber demueticklich !

Ach, her, was haft an vns erfehen,

Das da vs güft fo klcglich trehen?

Ffafta vß lieben das gethon;

So geben wier dier kleinen Ion.

Wier dancken dier der lieben vnd guot,

Abi ietz die gantze weite duot

Der dugent daneben vnd der eren.

All deine gut mögen vus nit leren ;

Wiefch du dufent mal die vies,

Xoch dannocht niemans fänden lies.

Wier bubeng da für angenoinen,

Das du haft muffen zuo vus komen

Vnd fei dier angedinckt gewefen,

Zuo fueren fo ein eilends wofen.

Biftu nun das fchuldig gfin,

So duot dier niemans danckee fehin,

Man rechts nit heim vß gütigkeit,

Das du vns bift alzeit bereit;

Du muofts wol thuon an alen Ion !

Kin heller gob man nit daruon.

Noch dennocht biftu, her, fo guot,

Das du nit ftrafft den beefon muot,

Als dan ein zorniger duot,

Der doch mit gcrechtigkeit

Strafft menfchlichs vudanckparkeit,

Vmb vnfern willen das nit gefchiclit;

Wir hone vmb dich verdienet nicht.

Ich gloubß von dier gantz fefticklich,

Das ob bei dir im himmelreieh

[B3rw] Vnfer troft vnnd hofmung ftand,

Sic dich erbet für vnß zuo liant,

Der wir vff erden hie genieffent,

г. Ее das wir vnfer fünde bieffent.

[B4] Auch her fie hats umb dich verdinet.

Das fie vns al mit dir verfienet.

Durch die felb fruni keiferin

Thuo vnß, her, deiner gnaden fcliin!

in Laß vns ir zucht vnd ouch ir eren

Genieffen, die wier von ir hœren !

Lern vns, her, al demütickheit,

Dar von du trefflieh haft gefeit,

Alls deine iunger faffent wider,

ibVnd du zu in faffeft nider;

Ouch gabft in offenlich verl'ton,

Worumb du follichß lieft getoii :

Ein wol verftendigs beifpil geben,

Das fie in dugent folten leben ;

îo So du doch got vnd ineifter beid

Sie zu weichen warft bereit

[D4™*] Vß lieb vnd vß demuetikeit.

Ich hoer von demuot folches fagen,

Dus fie allein vus fürt mnoß tragen.

»5 Dan wer fich felbs fetzt oben dran,

Den heißt man darnach daunen gan:

[E] So doch fürwar demuetikeit

Der oberft ftuol ift vor bereit.

[E2j

[K.ijrso H с i m go u.

Ich weiß kein heiiner, das wir liandt,

Dan ob vnß vnfers vatter landt,

Von dem wir nach der feien kamen,

Ее wir das leben hie an numen.

35 Wo her ein ding vrfpringlich ift, [Kiijvw]

Darzuo es ift alzeit gerift

Widenim dahin zu gon;

Darumb fag ich, es ift nit dron,

Wir kumment wiederum zuo got,

■in Ja wo vns vnfer funden lot.

Kein menfeh kau vns die feien geben,

Noch vff difer erd das leben,

Es kumpt alß vns von got alein

Was vnfer feie untrifft gemein.

4Ь Durum f" luogt vnd weft vch rein

Nit, wan ir follendt heime gon,

Das ir erft wolten wefchen Ion.

Die iunger deten eine fragen,

Das Chriftus inen wolt betagen,

so Wo doch wer der felbig pfadt,

Durch den man in den himmel gadt,

Da vnfer frödreich heimedt ftadt?

] Er fprach : * nach ftraffen fragt nit fürt,

Hofft nur vff mein gegenwirt!

и Ich bin alein der felbig weg,

Durch den ir gont den liimel fteg;

Darum fo acht das keiner freg.

Ir miefl'ent alle gon durch mich ;

So fallendt ir nit ficherlich.'

eoHabt kein forg vnd nempt nit acht,

Ob euch ein ftraffen wirf, gemacht; [nv]

Haltent vch nur zu dem heren,

So mag die ftraffen veh nemans weren.

Er hat fie ein mal vff getan,

es Das man vns muoß hiudurchhin lan.

Ja wan wire hond vnib got verfchult,

17*
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Vnd darzuo liondt fant Peters huldt,

Der den fchliiffel darzuo hat,

lu vnfers vatter erbteil lat,

In vnfer heimet, da wir woren,

Ее das vff erd wir feind geboren.

Haut guot fleiß, vnd babent aclit,

Das ir alzeit die ftraß betracht,

Das ir nit ftruehend neben ab.

Von Chril'to ich das gehoaret hab,

Das es fei ein enge ftraß,

Vnd wenig menfehen wifl'en das.

Werlichen ift er eng vnd hart,

Darin manch arm man verfart,

Das er kunipt vff ein weite ban,

Da durch fil bœser menfehen gan

Vnd irrend vff dem weg fo breit,

Der fie vertiert in hertzen leit.

Dan facht fich an ir trouren meren,

So fie nit kiinnen wider keren.

Luogt, das ir den weg wol leren !

Fragt defter mer, fo irt ir nit,

Vnd dienent fleiffig onch damit

Denen, die in giengent vor:

Ich mein die lieben heiligen zwor,

Die ietz in irem heimet feindt

Vnd ewiglichen gottes freindt;

So wir hie im eilend gon

Vnd leider mit got vbcl fton

Vnd deglich fehen mit den ougen

Ob vns das vatter laut anfehouwen ;

Wir werendt alle gern darein,

Vnd fchickt fich keiner darzuo fein,

Das wir in das heimet kernen,

Bey vnferem vatter freed innemen.

All vnfere freind houdt da im ftandt.

Nun grieß dich got mein vatter land.

Der Jung brun.

Wirtftu allt drei tnfent iar

Vnd kemft in difen brunnen har,

So hat der brun ein folclie dugendt,

Das er dir wider gibt die iugent.

Es feind wol tufent menfehen gftorben

Vnd von alterß halb verdorben,

Hettend fie gewißt die mere,

Wo doch ie der iungbrun were,

Der zu letft erfunden ift,

Darumb fie doch hond nüt gewißt,

Sie hettend alß ir guot verzert,

Bis fie der brunnen het ernert:

Nun fo der brunnen ift erfunden,

So feindt wir doch fo noetlich künden,

Das wir ее von alter fterben,

Ее das wir nach dem waffer werben.

C'hriftus fagt des brunnens art,

Da er dem heidnifchen frowlin zart

Offlich fagt vnd gab zverfton,

Wer das waffer moechte hon

Vnd ira ouch mœcht zuo drincken werd

Den dürfterr nimmer mer vff erden.

Es heißt zuo guotem duetfeh : der douff.

Wen da dürft, der felbig louff

Zuo dem iungbrunen mit begir.

Wirt er dir, fo gloub das mir,

Ob du fchon veraltet werft

Vnd von hertzen in begerft,

So wirftu alfo iung vnd frifch

Alß ein kindt das geboren ift.

Chriftus hat das felb gefeit. ['*]

AVer von difer weit ab fcheidt

s Vnd nie in diiem brunnen was

Dem filben wirt doch nimmer bas.

Etlich künnends nit verftan,

Wie alter fich veriüngen kan.

Ich kan das aber gar wol mereken:

10 Wan dich der iungbrun duot erfterekeu,

So gibt er dir ein folches leben,

Das kein end kan nimmer geben,

Vnd ift dir erft in ewikeit

Das leben durch den brun bereit,

is Den iungbrunnen zoaget an

Johannes, der fil heilig man,

Der lernt ein menfehen vor hin wol,

Wie er fich darzuo richten fol.

Woltftu das nit glouben mir,

»oDas difer brun gibt iugendt dir

[k 4] So du doch bift ein alter man ;

So fihe all zwoslff botten an :

Paulum vnd Cornelium,

Die muoter gottes alfo frum,

sí Die all darin gewefehen findt

Vnd warden rein alß hinge kindt.

Vß alten liiten werden iung [L5]

Von difem brunn, vnd leim vrfprung.

Got halt den brunnen felbs in eren,

so Ob vnfer kind geboren weren

In gottes zorn feit Adams fal,

Das weft der brunnen vberal.

So bald ein kind ift darein gefeffen,

So hat got alles zorns vergeffen

S5 Im, darzuo fein forfar allen,

Daran er vor het kein gefallen.

Das waffer nimpt hin allen vnflat

[Liijrw] Mit dem fich Adam befchiffen hat

Vnd gibt darzuo heimliche genad.

¡Natürlich baden:

Wer mereklich groffe fchaden hadt, [Miiirw]

[Liiii] Die im nit heilt ein iedes hadt,

Der fol natürlich baden fchon,

4* Biß in die fchaden all verlon.

Mereklich fchaden heiß ich, die [Miiij]

Kein artzt vff erd kuudt heilen nie,

Vnd der menfeh im felb nit kan

Helffen, das er kern daruan.

boAdam hat vff ein zeit verwundt

Alle menfehen vff ein ftundt

Vnd fich felber vnd vns all

So kleglich bracht in einen fall,

Dan er vnd wir vß eigner macht

65 Hettend nimer mer herwider bracht ;

Alß manchem armen mer gefchicht,

Der fich verwurrens hie verpftigt

Vnd mer verknipfft, dan all fein frind,

en, Die imer werden vnd ietz find,

eoVff loi'fen inoegen oder kinnen;

Das kumpt von hochmietigen finnen,

Das wir offt woellen fein vff erden

Mcr, dan mir (so!) nimmer meegen werden.

Hoffart, die fiel von hiinmel ab,

eiDas ich feit nie vernommen hab,

Ob fie auch wider fei hin vff;
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Wie wol ich halt gantz nüt daruff

Vnd mein, den weg hab fie vergeffen,

Da fie vor Zeiten waß gefeffen.

Der tnfel gab das Adam yn,

Er wird gleich alß die götter fyn,

Vnd kleglichen bracht in fpot,

Warumb wolt er dan fein ein got,

Vnd hochfartig begeret, das

Im vnd vns nio müglich was,

Damit er vns in fehaden bracht,

Die nie kein artzt vnd nie kein macht

Vnß armen mocht erwider bringen,

Biß got fich iebt in difen dingen

Vnß zuo lieilen vnderftund,

Das nie kein menfch uff erden kund,

Vnß natürlich zuo baden,

Wefchcn mit fcim bluot den fehaden.

Ich ließ, was C'onftantinus det,

Da er ein bad zuo gerüftet het

In feim fin von menfehen bluot,

Das folt für vffatz werden guot. ;

Heilt menfehlichs bluot die malacy, '

So luog, ob got ein artzet fey.

Da Adam ftraffet got fo hart,

Das er darumb vffetzig wardt,

Vßgefetzet mit geferdt

Vom paradis vff dife erd.

Von welem vffatz niemans in

Heilen mocht mit keinem fin ;

All vemunfft vnd menichlich art

An im vnd vnß verfuochet wardt:

Moifes vnd all propheten

Vnß krancken gern geholffeu betten;

Ir lernung vnd ir prophecy

Nie halffen vnfer malatzy,

Hiß das der frum barmhertzig got

Gedencklich fehe vnfer not

Vnd det, alß duot der pellican,

lier feine iungen wecken kan

Vnd mit feim bluot das leben geben,

So er doch felber ftirpt daneben.

Sein eigen bluot der felb got nam,

Da er zno vns vff erden kam,

Darin er vns wolt friintlich baden

Vnd weichen rein von Adams fehaden,

Von dem vßfatz felber reinen

Vnd vnfer iomer bitter weinen ;

Kr wilt die rechte artzeney,

We vnß vertrib die malatzey,

Vnd kundt natnerlich beder machen,

Die vns wol dinten zuo den fachen;

Mit feinem bluot vnd eignem dodt

Erlœfet hat vor grofer not.

0 we, dem armen menfehen hie,

Das in das bad kan weichen nie !

Ach, her, wie fil dem felben brift,

An dem diß bad verloren ift !

Lob ere vnd danck dir, reicher chrift!

Dem bader dancken.

Der ift rein an feie vnd leib,

Wer fich hie bat, wie ich das fchreib ;

7 feinem im druck. V— ,5 kieu. —
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Ift er dan von finnen weiß,

So danckt dem bader er mit fleiß.

Alß mich die not bezwungen hat, [Oiiij]

Zuo fitzen in ein meyen badt,

5 Da ich durch froft vnd wertere we

j Regen wint vnd kalten lehne

Erfroren was mit herter pein,

Alß ich hinab futir vff dem Kein

Gen Franckfurt fchedicklich darnider

10 Erfroren mir ai meine glider,

Das ich nim rein kund werden wider;

Dan ich fo rüdig fchebig was,

Das mir doch kum mocht werden baß.

Als ich mich nun fetzt in das bad,

is Hat got der her durch fein gnad

Mir rein vnd gfuntheit wider geben,

Darumb danck ich im ietz darneben.

Ich dicht diß buoch auß danckbarkeit ;

Darumb ich fil von baden feit.

»Wer fich weicht nach meinem dicht.

Der bhalt für ware kein mofen nicht,

Wirt an der feien tufent fart

Schœner, dan ie gebadet wardt

Kein leib mit waffer hie vff erden;

ss Sein feie muoß noch fil fehœner werden.

Mein feie hon ich gebadt mit dichten

Vnd den leib mit waffer pflichten.

Ich weiß fürwar, das nimmer fchadt,

Wan vnfer ieder alio badt, [rw]

so Vnd wan er in ein badftub fes,

Der feien fein auch nit verges.

Doch fint man lüt fo katzen rein,

Die iren leiben nur allein

Pflegen vnd 'got grieß got geh'

:i5 Wie doch ire feien lob !

Soltens alle woch nit gon

In das bad, nit weichen fchon,

Dem leib fo zartlen alle dag,

Sie fürten aller weit ein clag ;

4oSoltendts aber nur ein mol,

In dem iar fich baden wol,

Mit beichten, ire feie reinen,

Mit got im himmel ob vereinen,

So würdens clamen, ichreien, weinen.

45 Ein kint merkt das, Re hont me acht

Deß leibs, den er die feie betraeht ;

Er halt me vff den 'leib ein iar,

Dan tufent vf fein feien zwar.

Wer fie das felbig hat gelert,

so Der hat fie von der warnest kert.

Darumb hab ich dis dicht gemacht;

Das ieder mer der feien acht,

Dan feines leibes hie vff erden,

Der doch muß zuo eichen werden;

55 So die feie bleibt ewikleich [P]

Vor got ob in dem himelreich.

Darumb fo wefch die felbig rein,

Das fie behalt der mofen kein,

So haftu freilch wol gebadt,

[Oiiirw] »o Das dir dein lebtng nimmer fchadt.

Find ich vnder tufent einen,

Der fich im badt würdt alfo reinen

Vnd beffert fich au() meim gedieht,

So hoff ich des mein arbeit nicht

65 Sei von mir vmbfunft gemacht.

Darumb, mein got, nim deß wol acht:

[M51
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Hub ich etwas nützliche thon,

Das foltu her mich geniefen lou,

So ich nackend würd vor dir fton.

Nim an dilj buoch in danckbarkeit,

Das du mir wider gebft gfuutheit

Meines leibs, des danck ich dir

Mit difem gdieht, das nim von mir!

Ich opfer dir dife badenfart,

Die armen fundren dichtet wardt

Vnd mir zum erften ouch darzno,

Das ieder wiß was er doch thuo.

Was were es, das ich doctor were,

Vnd geb dem armen man kein 1ère !

Vnd frefl den bettel gar vmb fünft,

So ich verhelet in mein kunft,

So ich von inen hon das leben !

Das buoch wil ich inn wider geben

In danckbarkeit ire guotteu willen;

Werden fie das alß erfülen,

Wie das von mir verfchriben ift,

So weiß ich das in niime brift

In zeit vnd auch in ewigkeit,

Vnd ift mein miie wol angeleit,

Vmb ir guottat kindc nit betrogen

Vnd hont mich nit vergebens gezogen ;

Ich hub alffamen wol verdient,

Wo fich ein menfeh mit gut verfient.

Doch werdont fie mein dicht verlon,

So hab ich doch das mein gethon,

Dem vngelerten gefchriben fein

Dis badenfart, nit zuo latein,

Das er fich weiß zuorichten drein.

Ift er den gelert vnd kan,

So tînt er vßwendig ftan

Latinfche meinung auch da by,

Wa folches her genomen fy,

Vnd das es hab ein beftant

Vß der heiigen gefchrift't zuo liant,

Die badenfart nit fei bereit

Vß holem haften dar gefeit.

Ift fie guot, ich beger kein lob,

Allein das got im liiiuel ob

Solchs enpfohe in danekharkeit,

So wider er mir gab gefuutheit.

Hab ich demi zuo kiudfch geredt,

So wiffent, das ichs alles det

In guotter meinung, das fecht an

Vnd folt mich's nit engelten lau ;

So ich vch thuon fo früntlich leren,

So gedenckt durch got mein ouch zu

Vnd bitten gut für mich mit rliß,

Das er vor mir dj bad nit befchliß,

Des gleichen ich in meinen meffen

Vwer nimer wil vergeffen. Ameu.

Der baderin danck en

Nun gnad dir got, zart baderin,

Wen aller vntlat ift (lohin

Vnd abgewefchen in dem bad,

So zimpt lieh, das ich dir genad.

Ach zart rein, fo gonad dir got,

Zuo dir all mein hoffiumg ftot,

All mein troft vnd zuouerficht;

Vergiß, frow, deiner dieuer nicht;

In funderhoit geiidenck mit Heiß,

Das wir zuo Straßburg ero vnd breiß

Für iederman hont in der weit,

Den vnfer münfter wol gefeit,

Das wir zuo lob deinß heiligen namen

So zierlich hont gefetzt zamen,

5 Des gleichen nit ift in criftenheit.

Das felb erken, zart reine meit !

So wir in funderheit dich eren,

Billich folt unß für andre hoaren.

Das gibt vnß kuntfehafft weib vnd man,

m Wer do kumpt gen Straßburg gan

Vnd fehent das zierlich münfter an,

Der fpricht, ' das hont frum lüt gothan,

Die folch koften vnd arbeit

Dir zuo lob hondt angeleit.'

[fy] 15 Dein fchloß, dein büß, vnd dein palaft,

Den du von vnfer arbeit haft.

Doran wir dir deglich buweu

Vnd inigklich für dich knuwen,

Das fuocht man weit in allem landt-

го Wie fchon fie es dir erbuowen handt,

Er ift für war dis dalß ein krön,

In die mit gefetzet fchon ;

Des folt du vnß genieffen lou.

Ach keiferin, in funderheit

гь Das hertz, das Straßburg zuo dir dreit,

Alle burger vnd ire kindt,

Die dir fo vnderthenig findt.

Vnfer gwonheit muoß ich fchreiben,

Alß wir fie gewonlich mit dir treiben :

iu Mein vatter lernt mich vtf ein zeit,

Das mir zuo hoft'nung kuiiunet huet,

Vnd denck ietz funderlieh doran,

So ich nim hab den fruminen man.

' Mein l'un', l'prach er, ' volg meiner 1ère,

jiWo du hin kumpft in die lender feie

Vnd ein botfehafft heiin her fimdeft,

So luog das du diu gruoß verkündeft

Vnfer lieben frouweu liar,

Das fie dich in der fremhd bewar.'

[l*ii] jo ]>;i8 hab ich alß mit Heiß gethon.

Wo ie ein bot wolt heim har gon,

Sprach ich 'grieß mir die tufent fchon.'

Kragt er mich, wer Ile den were?

So lagt ich im meinß vatter 1ère,

js Das er wer geboren vß dein laut,

Dorin wir folehe gwonheit haut,

Der wir on zweil'el weiden gnieffen,

Das wir die muotter gotts lout grieffen.

Sprach er dan 'ich kum titlicht

en so Zuo Straßburg in das münfter nicht/

Ein boheniloh, erützer, was ich hat,

Gab ich im, vnd fteiffig bat,

Das er wolt richten meinen gruoß,

Den ieder billich halten muoß,

5ь Kern er in das minfter nit,

[Piirw] Das er doch zuo dem erften drit,

So bald er vnfer münfter fehe,

Mein gruoß der muotter gottes veriehe,

Ein ave Mari von meint wegen,

»»Da« fio mich behiet mit iieni fegen,

[Piii] Vnd griffet mir die tufendt fchon,

Vnfers landts ein erenkron.

Wer difl'e gewonheit ietzunt lißt,

Het er fie vorhin nit gewißt,

•iSo fol er fie doch ietzunt hoeren

Vnd auch darzuo feiu kinder leren,

[J'iiiil
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Ob Пе fchon in deinem leben

Alß iung liit nit merken eben,

So gedenckendt fie doch erft doran,

Wen fie den vatter nime han,

Vnd dancken dir der felben ftunt,

So du ligft fulen in dem grünt.

Daromb nach meines vatter 1ère

Mein red ich ietzunt wider kere

Zuo der himelfchen künigin;

Wen ich im bad gewefen bin;

All fand mir abgegoffen findt

Vnd mich vmb geben hont die 6nt

Mich armen wellendt dan beleiden,

So ich von differ welt rauoß fcheiden,

Das fie mich dan erft laß genieffen

Vß frembden landen meines gtieffen.

Gedenck, zart reine meidt, daran

Dag ich fo manchen gruoß hab than

Vnd in der frembde dein hab gedocht

Mit grieffen fil, die man dir brocht;

Da ich dich zart nit fehen mocht,

Hab ich dein ere im hertzen tragen,

Mein gruoß dir früntlich laffen fagen

Den ich dir ietztzunt auch fagen fol :

Nun grieß dich got zuo tufent mol,

Der got, den du, erliches weib,

Nun monat truogft in deinem leib,

Der got, der dich in eren dreit,

Das er fich mit deim fleifch becleidt

Vnd dir kein bitt nie hat verfeit!

Gedenck daran, zart keyferin,

Das ich von deinem lande bin,

Darin die vetter kinder leren,

Da heim vnd in der frembd zuo eren

Dich in fonderheit all zyt.

Auch liebent dich die frummen lüt

So faft, das ße im ior ein mol

Bringend dir erlichen zal;

Von doerffem, ftetten, von dem land

Kumment fo ernftlich gerandt

Mit iren fteinen, kertzen, goben,

Von hertzen Rügende dich zuo loben;

Zehen tufent weib vnd man

Die mit proeeffen kummen gan.

Es reg, es donder, Mix da mit,

Den gang fie vnderlafen nit;

Ob es fchon were im greeßten regen,

Noch kumpt die herfchafft in entgegen;

Fürften, grauen, vnd ein radt

So erberlich entgegen gadt,

Vnd heifend wilkum i'ein die frummen.

Die dir zun eren dar fein klimmen.

Das ich muoß glauben feftekleicb,

Du febeft das im himelreich

Bewareft vnß mit fundrer gnad,

Vnd winfeht vnß glück nach difein bad.

Das rauoß ich offlich da bei mercken;

Straßburg, die ftat, die duoftu ftereken

Zeitlich, vnd auch in geiftlichheit;

Zuo aller genad bift vus bereit

In der ftat vnd vff dem land,

Da wir zwei bolwerck kœftlicb hand,

Dem feind zuo thuon ein widerftant;

Mit den feind wir fo wol gerift,

Das vnß zuo weren nüt gebrift.

Zuo der Kinnen mittag ftadt

Eins, da findt man dein genad

' Zuo der eich' ift das genant,

Ein meil von vnß, duß vff dem landt,

Da hin manch menfeh in widermuot

s Gadt, als ein betrübter duot,

Vnd elagt dir inneklich fein nodt,

[rw] Das wol getrœft heim wider godt;

Zuom nidergang das ander ftodt,

Vyfferßheim fein namen ift;

10 Dafelb du fo genedig bift,

Das du der armen bit fichft an,

Die dahin kummen zuo dir gan.

Die zwei bolwerck vor vnfer ftat

Ein ieder burger offen hatt.

is Wol dem der fich daruff verlat,

Vff dein gute vnd dein genad.

Gefegne mir, zart ffraw, das bad,

Das mir nim widerfar kein fchad.

Ich hoff vnd truw, du fcyeft fo frura,

го Wen ich vß dem bad kum

Vnd mich darin hab fchon gereint,

Im himel ob mit got vereint,

Du nemeft mein fo eben war,

Das ich mein lebtag nim verfar

«»Vnd nach diffem iomer dal

Nit kum in ewig todes fal.

Alß ein Straßburger truw ich dir,

Du werdeft an dem ftück helfen mir.

Du haft vnß vor betrogen nie ;

so So wurt fie mir auch halten hie.

Wolhin! ich truw dir alles guot,

Alß mancher betribter me duot,

[Pö] Du helfft mir auch vß widermuot.

[P6]

100.

Vom to de. — Zum sehluß stelle hier ein

auch sonst beachtenswerter meistergesang

«nach einem einzeldruck des XVI. jh. , der of

fenbar frühere entstelmng aufweist, bisher war

nur die corrumpierte stelle bekannt, die W.

Grimm (heldensage s. 312) nach einer Berliner

ehemals in Arnims besitz gewesenen hs. ' aus

•i» der zweiten hälfte des XVI. jh.' daraus mittei

len konnte, mein abdruck ist nach einem fliegen

den blatte (8 es. 8°. letzte seite leer) gemacht,

dessen titelseite den tot mit Stundenglas und

grabschaufel und folgende aufschrift zeigt : Ein

so Lied von dem, \ Tod, wie er alle Slend | der Welt

hin nimbt. in des | Regenbogen plaben thon, \

oder in der Ritterweiß \ ein gemeß. im besitz

des prof. Hcyso in Berlin.)

() weit was ist dein inaistersrhnft

ss wo thuost du hin dein synne

ir fiirsteu graven herrén guot

ritter und dienstinan

/ch furcht so sehr des toiles kraft

| dem mreg wir nit entrinne

«o mein hertz macht er mir uugemuot

wenn ich gedenk daran

/'arfür da hilft kain rertzeney

wol bei des todes krafte

es hilft kain sclmenc auch darbey

*i es hilft kain maistersehafte

es hilft kain reichtuom noch kain freüd
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ea hilft kaîn kluoger syn

es hilft doch kain bescheidenhait

der tod nimts als dahin.

Darbey merkt ain schœno figur

Adam der ist gestorben

er lebt auf erd neun hundert jar

mocht jm uit änderst gan

Et erkennt alle creatur

was hat er mit erworben

sein leib der muost erfaulen zwar

er kondt nit widerstan

Was half der Griechen großes her

sie muosten all (er)sterben

was half der Troyer all jr wer

sie theten all verderben

was half Nabuchodonosor

sein gwalt und kluoger syn

Assuerus bsaß als ich es hör

vil land er muost dahin.

Was half Hector das er auch strit

und tretet alt und junge

was half Achilles das er schluog

so vil der rittei tot

»Sampson dem half sein manhait nit

der tot hat jn bezwunge

die sterk und die er auf jm truog

sein leib der kam in not

Was half der risen große kraft

darzuo ir manlich streite

was half der Wolfing rittersehaft

es wert ein lange zeite

sie striten al nach großem moni

mit jrer großen macht

ich gleich es auf der haid ain pluom

die plüct über nacht.

Was half herr Dietrich von Bern

er hat manchen erschlagen

wenn jn ankam des zornes grim

warf er auß fewree rot

Groß lobes thet er hie begern

ho'rt man weit von jm sagen

sein lob erhall durch manche stim

noch muost er sterben tot

Was half Ecken und Eckehart

was half Seyfrits gewalte

wan er was auch von hoher art

was half Hiltebrant den alte

was half kimig Gibichs ubermuot

er was ein fürst am Rein

was half Judith jr swert so guot

sie zwang des todes pein

Was half Roll guot sein große kraft

tausend hat er erschlagen

wol mit seiner ainigen hant

j sagt uns die schrift fürwar

Dei tot an jm wart sigehaft

als wir noch hoeren sagen

was half Cletus den küng benant

sein haus von golde was klar

. Was half den künig Salomon

sein weishait und sein sinne

was half den scheen herr Absalon

sie muosten al von hinne

was half Jason der lieb auch pflag

s mit manchem schoenen weib

der tot jn allen obe lag

er nam jn sinn und leid.

Was half den Alexander das

er zwang die weit allaine

» es mocht jm das gehelfen nicht

sein leben nam ain end

/ulius der erst keiser was

noch half jn das gar klaine

er war der Rcemer znoversicht

5 sein gewalt stuond in jr hend

.Den betten sie vil manches jar

sie zwungen al dis weite

Octavian ain kaiser klar

der manet nach dem gelte

9 es war ain mensch alt oder jung

ain pfenning muosts (jm) geben

noch half jm nit dieselb Schätzung

der tot nam (jm) sein leben.

Was half der Rremer großes guot

» darzuo jr weiser rate

was half den Aristoteles

sein kunst und maisterschaft

Was half Athener ubermuot

darzuo jr manlich thate

о es mocht sie nicht gchelfen des

der tot nam jn jr kraft

.Daran gedenk du tumme weit

jr man und auch die weibe

die rechte warhait ich euch meld

s das niemand kan beleihe

und wies den alln ergangen ist

also wirts uns ergan

nun sprechet al ' herr Jesu Christ

thuo uns nimmer verlan.'

" Amen.

**hehlcnsagc e. 312: half vou Kirn Hirr ljitrieb. —

!* fiwir A. — *° grol's lob dit er erlangen sich A. —

*snoch] doch Л. — ** es steht Eckce art. — Eckin von

Eckenbarlh h. — "fein grofe ftirk und gcwaltc A. —

"art] es steht ¡¡art. — *'wa» half H.) auch H. A. —

"Лиг schließt die steile in A. — soswert] es sieht wort.

er* steht wirdt sigcnliaft. — "manchem] steckt darin

eine corruption aus Medea dem? — '•« steht alleain. —

40 des] das.

Swie wol ich sterben gelerne, ich tuonj dannoch ungerne.

Anevanc und ende stant in gotes hende.

Vridanc.
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ERSTER ABSCHNITT.

VORBEMERKUNGEN.

Die völker, die über die erde hingehn, tragen ein gut mit sich, das wie jugend-

eriiinerungen ihnen heilig bleibt, der Wechsel, dem sie wie individúen unterworfen sind, rührt

zuweilen auch an dies heilige Vermächtnis, reißt weg, gestaltet um oder löscht einzelnes

ganz aus. immer aber, so lange die lebenskraft des Volkes dauert, tritt der alte natur-

trieb wieder frisch hervor, s6i es indem die alten crinnerungen wieder hervorgesucht und s

belebt werden, sei es daß stürme, die über die völker hingiengen, selbst in wunderbaren

eriuuerungen haften gehlieben sind und den alten schätz mehren und reicher machen, und

manche Völkerschaft, die vielleicht einst stark und gewaltig war und solcher erinncrungen eine

schiene fülle hegte und wert hielt, lebt selbst nur noch in der erinuerung desjenigen volkes,

von dessen mächtigerem ströme sie überwältigt und weggespült wurde, eine Zeitlang hält dann 10

mitten in dem greeßern ströme, in welchem der andere gemündet ist, ein arm noch seine eigen

tümliche färbe, bis sich allmählich die fluten mischen, daß man nicht mehr unterscheidet was

weiter hergekommen, was erst eine kurze bahn durchfließen hat. Die geschichte ist ein gebiet,

da» verhältnismäßig nur wenige übersehen oder betreten, es geheert eine Verleugnung der eignen

Persönlichkeit dazu, wenigstens ein beiseitsetzen derselben, wie es nicht jedem gegeben ist. ü

geseliiehte und freudige fruchtbringende beschäftiguug mit ihr verlangt, wenn man auch von

der masse wertloser einzelheiten, die erst durch ihre massenhaftigkeit und richtige Stellung zu

einander den wert erhalten, ganz absehen will, ein langsames gewöhnen an zahllose ecken und

härten, wie das leben der Völkerschaften, gerade als wären sie individúen, sie darbietet, erst

nach langer eingewöhnung kommt dem freunde der geschichte blick und ohr, die ein richtigesju

Verhältnis zwischen glück und unheil, zwischen weg und ziel, zwischen überhebung und deinut,

zwischen schuld und büße waruehmen und in dem brausenden stürme ein waltendes gesetz, in dem

gewirr der stimmen die harmonie entdecken, daß die einzelnen des Volks nicht die Überwin

dung haben können, die kleinen auliiße der großen begebenheiten ihrer vorzeit, die ungeheuren

angtrengungen früher lebender geschlechter, die auf kleine erfolge hinausgelaufen sind, so kennen ji

zu lernen wie es erforderlich ist wenn frucht daraus hcrvorgelm oder das leben der Vergangen

heit frisch fortwirken soll, bedarf keiner erörterung. das volk als volk vergißt seine geschichte.

wem ist es zum leben notwendig zu wißon was wir von den halbversehollnen Völkern Asiens

noch wißen! und geht die weit ihren gang nicht ebenso hastig oder ebenso gelaßen, wenn die

fakta, die vor zweihundert oder zweitausend jähren die tiefen des Volks bewegten, vergeßeuio

oder im lebendigen gedächtnis sind'? die ergebniese, die der forscher aus der geschichte gewinnt,

sind nur für einen teil des Volks, nicht als w;eren es geheimlehren, die man vor entweihnng

hüten müsto, vielmehr wie ein schwerer schätz, den man nicht zu heben vermag, das volk

aber hat, во lange seine entwickluug eine selbsteigene, von außen nicht gehemmte, nicht ge

zeitigte ist, einen ersatz für die lebendige kentuis der geschichte, die nur auf Hinwegen treusten, 35

schrecken, erheben, belehren und bilden kann; es bat die geseliiehte die jedes Individuum

durchmacht: das leben, und es hat den duft von dem großen fehle der weit- oder völkerge-

schichte: die sage.

Die sage ist nichts anderes als das poetisch überlieferte altertum. was in der iillgemein-

heit oder nach seinen einzelheiten untergehen mnste, weil es nicht mehr nahe und menschlich jo

berührte, das gestaltete sich als eigentümliche besonderheit und blieb haften, erbte sich fort und

wird leben, so lauge die bodürftigkeit währt, aus der es zuerst hervorgegangen, aus der reichen
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und vollen weit des altertumes blieb der geist übrig1, ausgeprägt in einzelnen bestimmten aus-

drucksformen, denen vielleicht der thatsächliche inhalt entfallen konnte, die sich aber nach

Wechsel von zeit und ort wieder mit neuem inhalt füllten und in dieser weise lebendig blieben.

aus vielen gleichartigen erscheinungen bildete sich die allgemeinere auffaßung, die regel oder

s (wenn der ausdruck nicht misdeutet wird) das dogma, vermœge dieser dogmatischen entfaltung

schuf das volk sieh immer wieder und immer neue thatsachen, die glauben fanden und linden

werden, solange das dogma fortdauert, unter der bczeichnung ' dogma' sollen nicht allein dinge

des glaubens im strengen sinne begriffen sein, der begrif will vielmehr generell die auffaßung

des gesamten lebens des altertums bezeichnen , sowol des lebens im glauben als im rechte , in

io der sitte und gesehichte im gewöhnlichen sinne, der in thaten fortgehenden zeit.

So lange die gesehichte noch aus einer nahen Vergangenheit herüberklang, blieb sie

lebendig und nahm im munde des volks, wie das noch jetzt nach großen begebenheiten beob

achtet werden kann, jenen charakter an, der hervorgeht, wenn die großen züge stehn bleiben

aber die Verbindungsglieder, die motive und erfolge in allgemein menschlicher weise umgebildet

is werden, sei es nun, daß die gesehichte, sei es daß der glaube (mythus) vorwiegend thfetigwar, als die

heldensage sich bildete ; in ihr haben wir das edelste sagenhafte besitztum, das schon frühe in poetischer

form festgchaltne altertum. schon frühe wird erwähnt daß die alten heldensagen, d. i. das altertum,

durch die kunst der sänger gestaltet worden, nicht bloß in Deutschland, sondern schon im

grauesten altertume der indischen und hellenischen weit. Phcmios in der Odysse sang von

îoder unheilvollen heimkehr der Achaeer; Demodokos singt dem mythischen volke der Phaîaken

die thaten vor Troja und die gesehichte des Ares und der Aphrodite, sind die sagen Italiens

nicht lange Jahrhunderte hindurch der beurkundeten gesehichte geichgestellt? Tacitus erwähnt

der gesänge in denen die deutschen beiden fortlebten '). Jordanie stellt die alten gesänge der

Gothen der geschichtlichen form sehr nahe; er gedenkt des gesanges, der von der zither be

ll gleitet zum preise der vorfahren angestimmt wurde 8). schon vor der zeit Einhards wurden alt

nordische und angelsächsische lieder gesungen, deren inhalt in spieteren deutschen' dichtungen wieder

begegnet *). Karl der große ließ die uralten deutsehen gesäuge von den thaten und kriegen der

vorfahren aufschreiben und überlieferte sie dem gedächtnis 4), während sein söhn Ludwig die in der

Jugend gelernten heidnischen lieder in spseteren jähren von sich wies und weder lesen noch heeren noch

aolehren wollte5), ob die hier erwähnten lieder auf die deutsche heldensage, wie wir sie kennen,

zu beziehn, könnte zweifelhafter sein, wenn nicht aus Karls zeiten das bruchstück über Hilde

brand und Hadubrand, das vielleicht aus dem volksmunde unmittelbar niedergeschrieben wurde,

übrig geblieben wsere. auch tragen die uns erhaltnen lieder in einzelnen sehr wesentlichen

Wörtern die bcglaubigung ihres höhern altertums in sich. Wörter wie die tamhût e) , ohne

»»deren gebrauch das ganze Nibelungenlied zusammenstürzen würde, müßen aus einer zeit stam

men, wo sie noch vollverständlich waren, wie der паше des haupthelden der thiersage allein

') Germani celebrant carminibus antiquis, gaben nur des buchstabenm aient unkundig war),

quod unum apud illos memoria; et annalium so würden sich ganz andere folgerungen als

genus est, Tuisconem deum terra editum et «die üblichen aus Einhards stelle ergeben, es

filium Mannum , originem gentis eonditoresqne ; würde dann an ein wirkliches sammeln zu den-

Mauno tres filios assignant e quorum nomiuibus ken sein und die niederschreibung des Hilde-

proximi Océano Ingtevones, medii Herminones, brandsliedes in Fulda könnte damit im zusam-

ceteri Iscœvones vocentur. Tac. Germ. 2. — menhange stehen, aber es ist noch nicht ein-

Fuifse apud eos et Herculem memorant, pri-«mal sicher, ob Einhard deutsche oder sonstige

mumque omnium vironun fortiuin ituri in prre- carmina barbara meint, obwol der erzbischof

lia canunt. Tac. Germ. 3. — Arminius cani- von Rheims Fulko, der den keenig Arnulf ex

tur adhuc barbaras apud gentes. Tac. annal, libris teutonicis das beispiel Hermenrici, gui

2, 88. — отпет pror/enievi suam morti destinaverit war-

s) Der zug der Gothen bis zum schwarzen so nend anführt, niedergeschriebene deutsche hel-

meere, quemadmodum in priscis eorum carmi- denlieder gehabt haben muß. cf. Flodoard. hift.

nibus pene histórico ritu in commune recolitur. eccl. Rem. 4, 5. heldensage s. 30.

.lord, de reb. get. с. 4. — Amali ante quos b) Poética carmina gentilia quae in jnventute

etiam caniu majorem facta modulatiouibus ci- didicerat respuit, nee legere, nee audire, nee

tharisque canebant. Jord. с 5. wdocere (discere ulterius rar. led.) volait, The-

») s. heldensage s. 13 ff. gani vita Hludovici c. 19. Pertz 2, 594.

4) Barbara et antiquwsima carmina, quibus 6) tarnkappen Nib. 98, 3. С, Tarenkappen

veterum regum actus et bella canebantur, scrip- Bh.J, helkappen D. — tarnkappen Nib. 336, 1.

sit memoriíBque inandavit. Eiuh. vita Karoli ВС, tarenkappen J, torencappen h, helkappen

с. 29. über die auslegung des memoria; man- и I). — tarnhût Nib. 337, 1. AB. tarnhuot С,

davit ist viel gestritten worden, die stelle The- tombant D, darnhut Jh. tarn vom ahd. teman,

gans über Ludwig macht ein auswendiglernen, oeculere, verbergen, war nicht mehr verstönd-

einprœgen in das gedicchtnis auch bei Karl lieh und wurde auch im gedichte selbst zu er

wahrscheinlich, wenn jenes scripsit auf ein nie- läutern für nœtig gehalten: ouch was diu tarn-

derschreihenlaßen gedeutet werden müste (was«* /n!¿ alna getan da) dar inne worhte ein iesltcher

nicht notwendig, da Karl nach Einhards an- man awa\ er selbe woUe da) in nieman lach. 337.
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schon für die existenz derselben in einer weit älteren zeit als wohin unsre poetischen nieder-

schriften reichen volle gewisheit bietet, so weist auch schon jene tanihûi auf eine zeit zurück,

die unsre niederschriften nicht mehr erreichen.

Es kann fraglich sein, wie weit sich die kunst der dichter auf die Gestaltung' des Stoffes

erstreckte, ob sie nur die form hergaben oder ob sie auch die dinge selbst erweiterten, wollte s

man den älteren bezcichnungen dieser menschen gehœr geben, so würde man die dichter als

die schöpfer anzusehn haben '). ihr schatten wird sich indes in sehr engen grenzen gehalten

haben, und ihre kunst war ein wirkliches können, nicht ein erzeugen, sondern ein innehaben

mit dem vermœgen, das innre besitztum andern faßlich wiederzugeben, eine willkürlichkeit des

schaffenden künstlers , welche sich auf den stof selbst ausgedehnt hätte , ist nicht anzunehmen, ю

der dichter erzeugte nicht was das volk in sich aufgenommen hätte; er nahm in sich auf was

das volk besaß und gab es in formen wieder, die nur zum geringsten theil sein eigen sein

konnten, einzelne thaten wie die des Hildebrandsliedes oder des Walthariliedes sangen die

dichter, dieser die jene jene; keiner wüste alle sagen, aber jeder dachte und gab seine poetisch

abgerundete sage als bestandteil des großen gesamtsagenkreißes. das Waltharilied schildert ч

nur den kämpf im Wasichenwald, die eebasis in der thiersage ¿ine sage; beide weisen auf grö

ßere kreiße zurück. In einzelnen liedern prangten sich die thaten der heldeu aus und diese Heder

flößen, wie sie aus der einheitlichen quelle einer großen begebenheit des altertums ent.sprungen

waren, wieder einheitlich, nur nach verschiedenen seiten hin ausgeweitet und fortgebildet, in

große Heder zusammen, der weg den sie nahmen ist ein langer und gewundener, er führt «n

durch Jahrhunderte, dag Hed hat auf der bahn , die es durchmaß , aufgenommen was mit glänz

zu überstralen war, namen und thaten die Jahrhunderte auseinanderliegen, Ermanrich aus dem

vierten, Attila aus dem fünften, den Passauer bischof aus dem zehnten Jahrhundert und alle

treten auf wie genoßen desselben Zeitalters, viele Heldenlieder sind nicht zur großen epischen

Gestaltung gelangt, daß solche vorhanden waren wißen wir aus bestimmten Zeugnissen, ein- 15

reine wie das lied von Ermanrichs todo haben sich in rhapsodischer form erhalten und bewahren

züge des höchsten altertums, von denen wir kaum aus andern quellen künde haben, manche

dieser zu großen ganzen nicht verschmolzne sagen, wie die bei Jordanie, erwarteten die günstige

stunde verg-ebens. es fehlte die waltende macht, die verbunden was zu vorbinden oder umge

wandelt hätte was sich dem einheitlichen zuge nicht fügen wollte, altertum aber ist in ihnen .10

allen überliefert, wirkliches leben untergegangener goschlechter wenn auch niemand Autharis

brantfahrt dem Paullus Diakonus aufs wort glauben oder Dietrichs von Bern geschichte für eine

geschichte Theodorichs nehmen wird.

Die heldensage ist ungemein reich und umfaßend. die noch vorhandenen dichterischen

Bearbeitungen sind so zahlreich, daß die menge der vorhanden gewesenen sagen, von denen ss

natürlich viele ganz spurlos , andere mit hinterlaßung leiser fahrten entflolm sind , ungeheuer

groß gewesen sein muß. um einen vollständigem überblick über dies weite gebiet zu gewinnen,

müste man die altnordischen und angelsächsischen sagen zu hülfe nehmen, in den nachfolgenden

abschnitten muß sich die darstellung indes auf die einheimischen denkmaeler beschränken und

nor da wird sie andeutend auf den norden zuriickgelm, wo eine derartige andeutung unerläßlich 40

schien. Es folgen hier zunsechst die denkmœler nach dem Zeitalter, dem sie ihre niederschrift ver

danken, am schluße des buches wird dann ein zusammenfaßender überblick über die forschungen

gegeben werden, die sich auf das deutsche heldengedicht im allgemeinen beziehn.

7) Ein alter ausdruck für dichter ist alts. 4» dichten (Göttinger gel. anz. 1838. s. 550) und

»eóp, scôplico poetice Straßb. glossen (Diut. bildet ein ahd. ясно/ creator poeta. KA. 802.

2, 293). J. Grimm vermutet in dem scopphen Myth. 379. 852. vgl. über die Säuger heldens.

der genesis (fundgr. 2, 52, 21) die bedeutung s. 373 ft'.

1. Das Hildebrandslied, er freudig gewundne goldarmringe bietet , _ wie

sie ihm der keenig der Hünen gegeben: das

dessen abdruck oben s. 6 — 8 gemacht wurde, ssgeb ich dir aus Hebe!' aber Hathubraht mis-

ist nicht vollständig erhalten, sein inhalt ist traut ihm, mit dem speer, spitze an spitze,

kurz dieser: Zwischen zwei feindlichen heeren solle man gäbe empfahn, jener aber locke mit

treffen Hiltibraht, Heribrants söhn, und Hathu- Worten und wolle mit dem Speere fallen, see-

braht, vater und solm, ohne sich zu kennen fahrer haben ihm gesagt daß den vater der

kämpfend zusammen, als Hiltibraht nach stamm e» krieg weggerafft, tot sei Hiltibrant, Heribrants

und geschlecht fragt, nennt Hathubraht seinen söhn. der vater beklagt sein wehegeschick.

namen und sich den söhn Hiltibrahts, der mit dreißig jähr sei er außerhalb landes gewallt, immer

Theotrich und vielen seiner heldeu vor Otachres unter den kriegern , vor keiner bürg habe der

haß ostwärts geflohen sei, die frau und den tot ihn ereilt, nun werde das liebe kind ihn

unenvachsnen söhn daheim laßend. dort sei er er. niederhauen oder er an ihm zum mörder wer-

geatorben. der vater erkennt den sohii, dem den. da laßen sie die eschenspeere sausen und
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hauen furchtbar auf die weißen seliilde, bis sie mit spangen füllen, daß sie ihn kaum bis zur

zcrstückt sind .... Im einzelnen sind lücken brüst aufheben könne, außerdem beim schmiede

und der schluß fehlt, es bleibt fraglich ob krumme angeln bestellen, weil sie auf der reise

nicht der söhn dem vater erliegt (vgl. Schack's von gefangenen tischen und vœgcln zehren

Firdnsi 363). spätere Heder loescn alles in ъ mustcn. binnen acht tagen soll ein großes ge-

wohlgefallen auf. in der Vilkinasaga с 375—378 läge sein und die tnmkenheit der gaste die

(abgedr. bei Grimms, die beiden ältesten ged. flucht begünstigen, so geschieht es. Als die

s. 44 ff.) will Alibrandur seinen namen nicht Hünen vom weine entschlafen sind, zieht Walt

nennen und schla?gt tückisch nach dem uner- hari ein köstliches rofs aus dem stalle, legt ihm

kannten vater, der sich auf ihn stürzt und ihn m beide Schreine über und schwingt sich voll gé

mit dem schwertgriff auf die brüst schlœgt und rüstet mit der Jungfrau auf dessen rücken. Hilt-

spiicht sag mir stracks deinen namen oder es gnnd lenkt die zügel und hält die fischrute

kostet, dein leben.' Alibrandur sprach 'mir ist in der hand, der held selbst ist mit waffen

nun nicht groß wunder um mein leben hiernach, belastet, weil er überall kämpf ahnt, sie fliehen

da so ein alter mann mich überwunden hat.' is bei nacht, bergen sich tages im dunkel des

Hildibrandur sprach : ' willst du behalten dein waldes , meiden bewohnte Stätten und gebautes

leben, so sag mir stracks, ob du mein söhn land und ziehen auf umwegen über bahnlose

Alibrandur bist, da bin ich dein vater Hildi- gebirge.

brandur." sodann stunden sie beide auf nah- Unterdessen erwachen die trunkenen und go

men sich in die arme und küssten sich und 51) wahren die flucht, die kœnigin Ospirin ist un-

wnren da beide froh und stiegen auf ihre rosse troestlich und Attila verheißt jedem, der ihm

und ritten nach Bern. Walthari gebunden zurückführen wird, ihn so

Im heldenbnche Kaspars von der Rien aus mit gold zu überschütten daß er aufrecht ste-

dem XV. jh. (vgl. unten) geht es glimpflicher heud davon bedeckt und ihm der weg gesperrt

ab. Ein spsetercs gedieht als fliegendes blatta;, werde, keiner fand sich der diesen goldhaufen

oft gedruckt (Uhland 11. 132) wird unten mitge- zu verdienen Inst hatte.

teilt werden. aus diesem ist die damische Walthari lockte die wHldon voegel mit loim-

übersetzung in den kämpe viser 1787 s. 63 ruten und kloben; an krümmungen der flüße

(Grimm s. 56 — 58) gefloßen. den zusammen- senkte er seine angel in die Hut und wehrte so

hang mit dem ganzen sagenkreiße erläuterten »n dein hunger, am abend des vierzehnten tages

die gebr. Grimm in ihrer ausgäbe des Hilde- erreichten die flüchtlinge bei Worms den Rhein,

brandsliedes s. 58 ff. und Lachmann kritik der da gab Walthari dem fergen zum fährgeld vor-

Nibelungesnge s. 443 f. gefangene fische, der fiihrmann trug die fische

den andern morgen zum küchenmeistcr hin, der

35 sie würzte und dem kœnige vorsetzte. (Gibicho

r . . der Frankenkœnig war gestorben und Gunthari

£. VV illtliariUS. der söhn herschte im reich des vaters, dem

Die Hirnen (Araren) drangen unter Attila Hunenkcenig den zins weigernd.) verwundert

über die Donau an den Rhein gegen die Frau- rief Gunthari, daß Frankenreich keine solche

ken, bezwangen die Völker und machten sie 40 fische kenne, der koch wies an den fergen;

zinsbar, Gibicho in Franken, He ri rieh der ferge erzählte vbn dem stattlichen beiden,

(Heririeus , fferricus , Jleinricue) in Burgund, der glänzenden Jungfrau die des weges gekoin-

Alphari (AlphereJ in Aquitanien. Gunthari, inen, und von dem starken rosse auf dessen

Gibichs söhn, war zu jung zum geisel, statt rücken zwei Schreine erklungen seien, der habe

seiner wurde H a gano von Troja (de germinen Aie fische zum fährgeld gegeben, da rief Ha-

Trojœ) hingegeben, die Burgunden lieferten die gano Walthari mein geselle kehrt heim von

kœnigstochter Hilt gnnd, Aquitanien den ko?- den Hünen.' da rief Gunthari der schätz, den

nigssohn Walthari aus. mit diesen geisein mein vater dahinsandte, kehrt heim.' alsbald

kehrten die sieger frohes mutes nach Pannomen hieß er seine mannen sich rüsten und, wie sehr

zurück, herangewachsen entflieht Hagano. Walt-soHagano widerstrebte, den helden verfolgen,

hari und Hildgund erwerben sich Attilas und Walthari eilte, nachdem er den Rhein über-

der knenigin Ospirin gunst. es wird um beide schritten, unabläßig fort und hatte am andern

zu feßeln an eine heirat Waltharis mit einer abend den Wasichenwald (Yosagu») erreicht.

Iranischen fürstentochter gedacht, aber der Aqui- da ragten zwei berge dicht aneinander, zwischen

tanier weicht klüglich aus. da bricht ein kriegäs sich eine enge anmutigo Schlucht bildend, oben

aus der durch seine tapferkeit entschieden wird, von dem gipfel der felscn überwölbt, eine höhle

bei der heimkunft tritt der sieger in des kœnigs für räuber bildend , vou grünem grase bewach-

gemach Hiltgnnd allein und läßt sich von ihr sen. Seit der flucht aus Hunenland hatte der

den bêcher reichen, zwischen beiden entspinnt held keinen andern schlaf gekostet als zu pferde

sich ein trauliches gespra^ch. beide wüsten, so über den schild gelehnt und kaum die angen-

daß ihre va?ter sie ehmals einander verlobt hat- lider geschloßen. jetzt das schwere streitgewand

ten. der bund wird erneut, die schmaeh der ablegend streckte er sein Haupt in den schoß

kneehtechaft erwogen und gemeinschaftliche der Jungfrau und sprach 'schaue wachsam um-

flucht verabredet. Hiltgund soll aus dem кое- her, Hiltgund, und siehst du eine dunkle staub-

nigl. schätze kostbare stücke der rüstung neh-00 wölke steigen, so wecke mich sanft auf; weit

men, zwei mäßige Schreine jeden so schwer durchspähen deiue reinen blicke rings die ge
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gend." er schloß die leuchtenden äugen und er mich gefeßelt? doch hoere, will er vom streit

genoß der ereelmten ruhe. abstenu, geb ich ihm hundert goldrote spangen,

Gunthari spur im sande gewahrend spornte dem kœnigsnamen zu ehren.' Gamelo hinter

sein rofs 'eilt daß wir ihn fahen und ihm die bringt das erbieten. Hagano r.iet zur annähme;

entwendeten schätze abnehmen.' ' nicht so leicht, sihm ahnt sonst Unheil, er enthüllt einen tranm

versetzte Hagano, würde das abnehmen dich der nacht: der keenig hatte einen baren zu

düuken, hättest du wie ich ihn streiten und er- bestelm, der ihm ein bein bis zur hälfte abriß

legen gesehn!' doch der koenig war nicht ab- und dann dem zu hülfe horaneilenden Hagano

zulenken und sie nahten jener felsenburg. Vom ein auge mit den zahnen blendete, da schilt

gipfel des berges erblickte Hiltgund staub sich m ihn Gunthari 'du artest auf deinen vater Agathi

erheben und reiter sich nahen, leise berührte (Agacien, Hagathien, Hagalthien) ; auch er trug

sie den schlafenden, der sein haupt aufrichtete, ein zages herz in der brüst und weigerte sich

'fernher schwebt eine schar' sprach die jung- mit vielen worten des kampfes." zürnend ant-

frau. Walthari rieb die äugen, wafnete seine wortete der held 'ihr seht ihn ja vor äugen,

glieder und schwang den sper in die luft. er- \ь bestreitet ihnl ich will des ausgangs harren

schreckt als sie von weiten die spieße glänzen und sage mich los von der beute.' nach solchen

sah rief das weib 'da haben wir die Hünen!' worten ritt Hagano abseits auf einen nahen

nnd zu boden fallend ' о ich flehe dich hen-, hügel, stieg nieder und schaute zu.

laß dein Schwert meinen hals durchschneiden, Wiederum entsandt begehrte G.'imelo Walt-

daß, die ich dir vermählt werden soll, kein au-soharis gesamten sehatz. 'wie? versetzt der hehl,

drer mich berühre!' — 'ferne sei, sprach der hab' ich ihn eurem koanige gestolen? oder

jüngling, daß schuldloses blut mich beflecke! hat er mir geld geborgt, daß ich so ungeheure

lege alle furcht ab. der mich aus so manchen zineen zahlen soll? (aut mihipro lucro nuicquam

gefahren errettete, kann auch diese feinde nie- donaverat Ule Ut mérito usuram те cogat sol-

derwerfen. nicht Hünen sind es; Franken, tb vere tantamf 656 f.) ist von mir euer land ge-

Xibelunge (Franci nebulones) die hier in lande schœdigt worden? doch es sei, um friedliehen

wohnen, und Háganos helm erkennend fügte durchzug will ich zweihundert spangen geben!' —

er lachend hinzu ' hier ist Hagano , mein alter ' du must die gäbe steigern, in einem wort,

geselle.' bei diesen worten nahm er seinen du gewährst was ich tordre oder dein leben

stand am eingange der höhle höher, Hiltgund 30 streemt mit deinem blute dahin!' bei diesen

blieb weiter hinten stehen. 'Vor diesem thor worten nahm Gamelo den dreifältigen schiid

rede ich das stolze wort, hinnen soll kein Franke auf den arm , schwang den speer und schoß,

heimkehren und seiner frau sagen können, daß Walthari ausbiegend ließ des gegners geschoß

er ungestraft etwas von meinen schätzen weg- die erde nutzlos verwunden, 'wohlan wenn es

getragen habe.' gleich aber auf die knie fallend 35 so gemeint ist,' rief er und entsandte seinen

bat er golt diese worte ab. dann richtete er speer, der die linke Seite des Schildes traf,

sich auf und betrachtete sorgfältig sie alle. Gamelos band, die eben das schwert ziehn wollte,

unter diesen fürchte ich, Hagano ansgenom- durehbolirend an die hüfte heftete und in den

men , keinen ; der kennt meine kampfsitte und rücken des rosses drang, dies verwundet strebte

weiß listen genug, weiche ich ihm aus, so hast w den reiter abzuschütteln, welchen der speer fest-

du, о Hiltgund, nichts für deinen bräutigam zu hielt. Gamelo Heß nun den schiid nieder und

befahren.' suchte mit der linken die rechte frei zu machen.

Als Hagano jenen vor dem felsenthor stehn da stürzte Walthari heran, stieß ihm das schwert

sah, drang er den keenig abzulaßen und wegen in den leib und zog es zugleich mit dem Speere

des Schatzes friedliche mittel zu versuchen, da 45 aus den wunden, mit einem male sanken das

entsandte Gunthari den Gamelo (Camelo), der rofs und sein herr zusammen.

erst tagos zuvor von Metz zurückgekommen Diesen fall schaute Gamelos neffe Gimo

war und gaben an den hof gebracht hatte. (Ktnio) den andre auch Scaramund nennen.

Gamelo sprengte nach dem Jüngling und fragte alsbald erhob er sich mit beiden bänden den

'wer bist du? wannen kommst du und wohin so speer schwingend. Walthari stand unerschrocken.

gedenket du!' — Walthari ' erst laß mich wißen, 'mir, schrie der unselige Scaramund, sollst du

ob du von selbst nahest oder ob ein andrer keinen schätz ausliefern, sondern des theuern

dich sendet.' — ' wiße daß Gunthari der mäch- oheims leben büßen.' — ' kann ich überführt

tige koenig mich geschickt hat zu fragen.' — werden, des kampfs beginner zu sein und solche

'ich aber weiß nicht wozu es not ist wandrerbsbegegnung zu verdienen, so moege dein speer

auszuforschen. Walthari heiß' ich von Aqui- mich durchbohren.' da flogen Sacrainunds beide

tanien. als knaben gab mich mein vater zu Speere hintereinander; den einen mied, den an-

geisel. in Hunenland lebte ich. jetzt entwich dem schüttelte Walthari ab von seinem Schilde.

ich und kehre zur theuren heimat.' — 'dich nun zog Sacramund sein schwert und schlug

heißt der keenig das rofs mit den Schreinen eu nach dem neiden, dessen fester heim widerstand.

und die Jungfrau herausgeben, dann wird er ehe Scaramund wenden konnte, hatte Waltharis

leben und glieder dir laßen.' — 'thoren gleich lanze ihn unter das kinn getroffen und aus dem

redest du. ein koenig, den ich nicht kenne, sattel gehoben, den sterbenden enthauptete der

sagt mir zu was er nicht hat und nicht haben held.

wird, ist er ein gott, daß er mir leben ge-es Gunthari trieb an, ihn durch fortgesetzten

währe V haben seine hände mich ergriffen? hält kämpf zu ermatten. Wer in hard tritt auf,
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speerwurf verachtend, kö'cher und pfeil tragend, 'was kümmert dich mein sterben! ficht und

gegen die sich der held mit siebenfachem Schilde rede nicht!' Pantafrid schleudert den speer,

deckt, als die pfeile vergebens entsandt sind, welchen Waltharis speer absehlaegt. des wur-

greift Werinhard zum schwert. ' bist du sau- fes gewalt und die kraft des windes trug den

senden gesehoßen listig entgangen, so fühlst bschaft weiter fort bis in die bürg zu den fußen

du vielleicht den schlag meiner rechten.' — der Jungfrau . von furcht bewegt schreit sie

' darauf warte ich lange , daß dem kämpf sein weiblich auf, doch bald sich erholend schaut

recht geschehe.' Waltharis speer trift die brüst sie ob der hold lebe, nochmals ermahnt dieser

des rofses das sich bäumt, seinen reiter abwirft den Franken , abzulaßen. Pantafrid aber ent-

und über ihm zusammenstürzt, jener naht, ent-ioblceßt das schwert und greift an in unvorsich-

reißt ihm das schwert, zieht den heim nieder, tiger wut, so daß Walthari sich schirmt und

faßt die lichten locken und haut dem vergebens jener hinstürzt und vergebens zu wehren sucht,

flehenden das haupt ab. Drei leichname schrecken ihn trift des heldcu speer. Diesen zu rächen

den unsinnigen Gunthari nicht, er treibt für- sprengt Gerwig ein graf des Wormser ganes

der zum tode. sein vierter kämpfer erscheint, 15 auf mächtigem rofs über alle leieben die den

Ekevrid (Elciurid) von Sachsen, der einen engen steg sperren heran und wirft die zwei-

häuptling (primas) erschlagen und aus seiner schneidige fränkische axt nach dem beiden der

heimat die flucht ergriffen hatte, als dieser mit raschem schilde den wnrf vereitelt, zurück-

den beiden kampffertig stehn sieht ruft er ihm tretend greift Walthari seinen speer. kein wort

zu 'ist dein leib auch berührbar oder teuschst so reden die kämpfenden, zuletzt ersieht es Walt-

du, unseliger, durch luftgebildc ! ein wilder mann hari daß er Gerwigs schild hebt und ihm das

(faunxu) scheinst du mir der in den waldge- eisen in den leib stoßt, das haupt schneidet

birgen haust.' — 'und du, antwortete Walthari er ab und laeßt den rümpf liegen. Nun erst

mit gelächter, dich verrset deine welsche spräche zaudern die Franken und bitten ihren herrn

(céltica lingua), trügerischem volke entstammst »s einzuhalten. Gunthari aber will eher sterben

du. doch wagst du dich näher und erreicht als so ruhmlos nach Worms heimgehn. er ent-

dich meine rechte , so kannst du den Sachsen flammt alle und jeder sucht dem andern voran

einmal erzählen, daß dir im Wasichenwald ein zu eilen in den tot als gieng'es zum spiel,

wilder mann (faunus) erschienen sei.' — 'ich doch der schmale steg gestattet immer nur zwei

wills versuchen was du bist, sagt Ekevrid und 30 streiter. während sie zœgcrten hat der ruhm-

schleudert die eisenbcschlagene lanze welche volle held seinen heim abgenommen und an

gebrochen vom harten schilde am riemen zu- einen bäum gehängt um sich zu kühlen, da

rückfährt, 'dies dein geschenk, ruft Walthari, stürmt auf schnellem rosse Randolf heran und

sendet der waldmann (silvanue faunun) dir trift mit schwerer cisenbeschlagener stange

wieder, sieh nun zu, ob mein geschoß beßer 35 Waltharis brüst, hätte das vom schmied Wie

eindringe.' der speer spaltet den hautbedeckten land gehärtete geschmeide (ivielandia (uue-

schild , zerreißt das gewand und sitzt fest in landia) fabrica 96b) nicht widerstanden , so

der lunge. Ekevrid stürzt und vergießt einen wa?re das holz eingedrungen, doch er faßte sich

blutstrom. sein pferd wird von Walthari gefaßt und nahm den schild vor, den heim zu nehmen

und hinten auf die weide getrieben. .10 war keine zeit, der Franke aber hat das schwert

Es naht Hadawart, dem der koanig Walt- gezogen, nach dem Scheitel gehauen und zwei

haris schild zugesagt, und fordert ihn mit dem locken abgeschoren, sein zweiter hieb dringt

Schwerte. Walthari kämpft mit dem speer. höher so fest in den schild daß er mit aller macht

steigt der Wormser, das schwert erhebend, ein den stahl nicht wieder loesen kann, dem blitze

gewaltiger streich soll entscheiden, doch der 45 gleich springt Walthari rückwärts und wieder

jüngling fängt ihn auf und schlasgt dem gegner auf den Franken los den er zu boden drückt,

die klinge aus der hand , fern im gesträuche auf die brüst tretend ruft er ' für die glatze

schimmert sie. dahin flieht Hadawart, wird nehm ich dir den scheitel, daß du deiner braut

aber von Walthari eingeholt, der mit beiden nicht von mir prahlst.' bei diesen Worten ent

bänden den speer schwingt, 'wohin fliehst du ? 50 hauptet er den flehenden. Da kommt Helmnot

da nimm den schild!' ruft der held und schlœgt der einen dreizack an dreifachem seile schleppt,

ihn nieder. er setzt ihm den fuß auf den am seile ziehen die hinterstehenden, Eleuther

nacken, sein speer heftet schild nnd leib des der Helmnot zubenannt ist, Trogus von Straß-

gefallenen an die erde. Der sechste erscheint bürg und Tanastus von Speier. die haken

Pantafrid Háganos schwestersohn. ' wohin ss wirft Helmnot in Waltharis schild. sie denken

rennst da, neffe,' ruft ihm der oheim zu 'siehst ihn niederzureißen, unerschüttert wie die esche

du nicht wie der tot die zahne bleckt (arridet)!' steht Walthari und haut im wechselnden kämpfe

allein der ruhmgierige jüngling schlœgt die alle nieder. Da steigt Gunthari zu rofs, eilt

mahnung in den wind, da wehklagt Hagano zu Hagano, ihn endlich zum kämpfe zu bewe-

ob des unersättlichen geizes, der die menschen eo gen. dieser zaudert, bedenkt die ehmals Walt-

ins verderben stürze, und vergießt thra?nen über hari gelobte treue, endlich raet er 'laß uns

den unglücklichen neffen. diese klage des al- fortziehen und auf der warte lauschend die

ten freundes dringt durch die feruc zu Walt- rofse weiden; dann wird der held uns fortge-

haris obren und gerührt redet er den kühnen gangen wsehnen und seinen engpafs verlaßen,

jünglig an, abzustehn vom streit, ihm durch et im rücken folgen wir nach.' diesen ratschlag1

seinen tot nicht noch mehr feinde zu wecken, lobt der kosnig, umfängt und küi'st den beiden.
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dann weichen beide zurück, erspähen sich den weil ihre kurzen klingen nicht an ihn reichen

hinterhalt und laßen die rofse grafen. denkt Gunthari seinen speer, der zu Waltharis

Da kommt die nacht, aber Walthari be- fußen niedergesunken ist, heimlich aufzuheben

schließt, nachdem er es wohl erwogen, seinen und winkt dem dienstmann voranzuschreiten,

sichern platz nicht zu verlaßen. dornen und s kaum aber hat er den speer ergriffen, so drängt

gesträuch haut er und verbaut den engen pfad. Walthari Hagano plötzlich zurück und hält mit

dann mit bittern Seufzern naht er sich den dem fuße noch den entzognen speer fest, so

leichnamen, fügt jedem rümpf sein haupt an daß Guntharis knie sinken, da nun hätte ihn

und gegen osten knieend, das baare schwert der held auch erschlagen, waere nicht Hagano

haltend, betet er zum Schöpfer und leaker allée 10 mit schirmendem Schild und gezücktem schwert

geschaffnen, ohne dessen willen und gehriß nichts vorgedrungen, so daß jener ausweicht und der

besteht, der ihn vor den ungerechten waffen des zitternde koenig entrinnen kann. Walthari furch-

feindlichen haufens und vor schimpf bewahrt tet den listen der beiden zu erliegen, laut

hat; er fleht zerknirschtes mutes zum /lerrn der ruft er aus; 'du о hagdorn grünst in laub, daß

gnade, der die schuld, nicht die schuldigen ver- is du stechen könntest, strebst mit schlauen sprün

tilgen wolle, ihn dereinst die erschlagenen im gen mich zu teusehen. doch ich will dich

himmlischen sitze erschaun zu laßen (1161 —1167). schon näher bringen." mächtig schleudert er

Nach diesem gebet erhebt er sich , treibt die den speer, trift und nimmt Hagano leicht strei-

sechs rofse ein und bindet sie mit weiden fest, fend ein stück der rüstung weg. aber dem

dann loest er seine rüstung, spricht mit frohen »o wurf nachspringend tliut er plötzlich einen un-

worten der Jungfrau mut ein, genießt speise geheuern schwertscblag auf den koenig, daß

und bereitet sich, anf dem Schilde lagernd, die er ihm bein und Schenkel bis zur hälfte weg

matten glieder auszunihn. beim ersten schlaf haut und Gunthari über den schild hinstürzt.

soll Hiltgund wachen; er, wo mehr gefahr im begrif den todesstreich zu führen fängt Ha-

droht, gegen morgen, endlich entschlaeft er. «s gano denselben mit eignem haupte auf. die

sie aber, ihm zu haupt sitzend, wacht und hält klinge bricht sich klirrend an der härte des

die schlœfrigen äugen offen mit gesang (et dor- herlichen heims , daß ihre triimmer in der luft

mitantes cantil patefecit ocellos 1181). der mann und im grase funkeln, zornig wirft Walthari

bricht seinen schlaf, steht auf und heißt die auch den künstlich geschmiedeten grif weit weg

Jungfrau schlummern, an den speer gelehnt, м zu boden. diesen augenblick ersieht Hagano

bringt er die übrige nacht zu, bald die rofse und haut die rechte, die kamigen und Völkern

umgehend, bald über den wall hin lauschend, durch ihre siege furchtbar war, nieder, uner-

Als nun der tag dämmert und thau die erde be- schottert schiebt Walthari den blutenden stumpf

netzt, geht der held den erschlagenen waffen und in den schild und zieht mit der unversehrten

kriegsschmuck zu entziehn, spangen gürtel helmess linken ein um die rechte hiifte gegürtetes halb-

schwerter und hämische, das übrige gewand schwert, mit dem er alsbald Háganos rechtes

läßt er ihnen, mit jenem belastet er vier rofse, auge ausstoeßt, die schlœfe durchschneidet, die

hebt auf das fünfte die braut und besteigt selbst lippe spaltet und ihm zweimal drei backen

des sechste, da alles still ist läßt er die vier zahne aus dem munde reißt,

saumrofse voraus, dann das mœdehen mit denio So nun endete der kämpf, aus dem zwei

Schreinen folgen und beschließt selbst den zug. hochherzige an kräften gleiche holden, keiner

kaum sind sie tausend schritte als die zu- unversehrt, hervorgiengen. dort lag Guntharis

rückschauende Jungfrau zwei manner von einem bein, hier Waltharis rechte und Háganos zucken-

hügel rennen sieht und vor schrecken erblei- des auge, so teilten sie die hunischen span

chend zur flucht crmahnt. Walthari erkennt «5 gen. es saßen die beiden nieder, des liegenden

die feinde, 'beßer ist es zu harren und den blutstrom mit blumen trocknend. Walthari rief

streit zn bestehn. ergreife du die zügel des die furchtsame Jungfrau, sie kam und verband

schatztragenden rosses und bleib im nahen hain; alle wunden, darauf heißt sie der bräutigam

ich werde sie am abhänge des berges er- wein mischen 'den reiche zuerst Hagano; er

warten.' seist ein guter kämpfer, wenn er treue hält, dann

Gunthari rennt den beiden mit harten schmäh- reich ihn mir , der ich mehr als die andern

Worten an. dieser aber, taub für des koenigs duldete, zuletzt moege Gunthari trinken, der

reden, mahnt Hagano an die alte treue und das kriegswerk trasg unter tapfern trieb.' in

besehwoert ihn bei ihren jugendlichen spielen, allem gehorchte Hiltgund Heririchs tochter, aber

bei ihrer unbefleckten freundschaft abzustehnss Hagano obwol nach wein dürstend mft 'jung-

von dem angrif, dann wolle er ihm den schild frau bring ihn zuerst deinem bräutigam und

mit rotem golde füllen. Hagano aber schlaegt herrn, der stärker ist als ich und nicht nur

das gebot finster aus. ' erst übst du gewalt, über mich , über alle wegragt.' unbezwungen

Walthari, dann redest du weise, du brachst am mut, am leib ermattet scherzen der dornige

die freundschaft, dn sahst daß ich zugegen war eo Hagano (H. spinosus Jagano jjagauîn?) und

nnd hast mir doch genoßen und neffen ge- Walthari von Waskenland (Upalthari fona DJas-

tœtet.' da sitzen sie ab vom rofs, zwei gegen com?) bei den bechern, 'jage die hirsche о

•iuerj. die Franken schleudern die Speere ver- freund, ruft jener, von deren leder du hand-

gebens, dann ziehn sie die Schwerter und grei- schuhe ohne zahl habest, doch den rechten

fen an. tapfer aber wehrt sich der held mit es stopfe mit zarter wolle, daß unkundige von der

scharfem speer und schreckendem blick, und scheinhand geteuecht werden, des volkes brauch
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brechen wirst du, das schwert gürten an die rechte rius vol. I.' 'Avianus cum Efopo et Hincmaro

hüfte , und mit der linken dein lieb umarmen, et Wnltario vol I.' und ' Waltarius per ее vol I.'

was du thust, thust du links.' — 'mich wun- 15: H. fragm. in der lis. des cliron. Novali-

dert dein witz, einäugiger Franke, (lusce Si- ciense aus der mitte des XI. jh. (jetzt in Turin

camber 1435), entgegnet Walthari, 'wenn ich ¡> Novaliciensia mazzo 2. n. 20 s. Bethmann bei

hirsche jage wirst du das eberfleisch meiden, Pertz 7, 73) wobei merkwürdiger weise (in

den dienern schel blickend gebieten und die einem verstümmelten capitel 2, 18) gleich hin

scharen der helden querschauend begrüßen, ter Waltharius von einem mönch Geraldus die

doch eingedenk alter freundsehaft will ich dir rede ist. die ungeordneten hexameter der chro-

raten, laß dir, sobald du heimkehrst, gespickten lonik scheinen ganz zu der bezeichnung zu pas

milch- und mehlbrei kochen, der frommt wacker sen mit der Eckehard IV. die arbeit des älteren

zur heilung und kost.' Mit diesen Worten er- Eckehard erwähnt: barbaries enim et idiomata

neun sie den blutigen bund, heben den kœnig, ejus Teutonem adhuc aß'ectantem repente lati-

dessen wunde heftig schmerzt, aufs rofs und пит fieri non patiuntur. — Herausgegeben

gehn voneinander, die Franken nach Wormß, \ь von Fischer: de prima expeditione Attilae ct.

der Aquitaner in seine heimat. ehrenvoll em- Lips. 1780. 4° (nach G); den schluß aus A

pfangen feiert er die Vermählung mit Hiltgund, gab Molter in Meusels hift. lit. 1782, 370. dar-

und beherscht allen theuer und lieb nach des nach vervollständigt erschien Fischers zweite

vaters tode sein volk dreimal zehn glückliche ausg. Leipz. 1782; die ganze hs. A gab Molter

jähre. änin seinen beitragen zur gesch. u. lit. Frkf. 1798,

Qualia bella dehinc vel quantos sa?pc triumphos 212—208. Nach den hss. 2—9 von J. Grimm

Cœperit, ecce stylus renuit signare retusus. lat. ged. des X. u. XI. jh. Göttingen 1838.

Назс quieunque leges stridenti ignosce eicadse, s. 1 — 126. (M. Fauriel bist, do la poésie pro-

Raucellam nee adhuc vocem perpende, sed aevum, vonçale. Paris 1848 versetzt den Geraldus ans

Utpote qua™ nidis uondum petit alta relictis. suiter der Loire vor 960, behauptet aber das

Hœc est Waltharii poesis. nos salvet IHC. gedieht von Waltharius sei im laufe des VII. jh.

Das gedieht, in lateinischen hexametern ge- in Aquitanien geschrieben ; da Walth. auf kosten

schrieben, verdankt einem geistlichen diese form, der Franken gelobt werde, sei das gedieht

über die person desselben sind zweifei. Ecke- provenzalisch u. s. w.)

hard IV., der 1036 starb, bemerkt in den casus зо Die chronik von Novalesa führt die sage

s. Galli (Pertz 2, 118) daß er Eckehards I. von Walthari weiter, er durchwandert die ganze

(f 973) jugendgedicht über Waltharius verbeßert weit bis er nach Novalesa kommt, wo er gärtner

habe, in einem dem gedichte voraufgestellten wird, den knechten des koeniges Desiderius das

prolog an bisehof Erkanbald (von Straßburg geraubte klostergut wieder abnimmt und stirbt.

965 — 991) scheint sich ein s. Galler monchas Im XIII. jh. wurde die sage in einem wie

Geraldus als verfaßer des gedichts zu bekennen, es scheint weitschichtigen gedichte bearbeitet,

Daß weder der eine noch der andre der er- von dem nur wenige strofen erhalten sind, sie

finder des stofs war, bedarf keiner ausführung. schildern wie Walther und Hiltgund zur hanpt-

zweifclhafter bleibt es, das Verhältnis zu bestim- Stadt seines vaters, Alpkêr nach Lengres heim-

men, in welchem der mönch zu der frühenun kommt, und die Vorbereitungen zu seiner hoch-

form des Stoffes stand, es ist nicht unwahr- zeit. Hiltgund ist nicht aus Burgund sondern

scheinlich, daß er ein gedieht vor äugen hatte aus Arragonien. (vgl. unten n. 8). Die Vilkina-

und treu nachbildete. J. Grimm hat einzelne sage erzählt: Valtari von Vaskenstein, Ermen-

züge aufgewiesen , die auf eine sehr getreue richs schwestersohn, wird von diesem mit zwölf

nachbildung hindeuten, da an stellen selbst« andern ritteru dem Attila vergeiselt. zwei jähre

noch alliteration durchzuklingen scheint, die im nacher gelangt auch Hiltgund tochter des Ilias

X. jh. noch fortlebte (vgl. oben s. 20). — Das von Griechenland zu den Hünen und wird die-

gedicht war im mittelalter sehr verbreitet, wir nerin der kœnigiu Erka. bei einem großen

können noch jetzt 15 hss. nachweisen. 1 : Brüs- festmahl gestehen sich beide ihre liebe und

sei burgund. u. 196. XI. jh. (Mone quellen und so verabreden gemeinsame flucht, am andern mor-

forsehungen 1, 182), 2: B. Paris n. 8488» XI. jh. gen besteigen sie ein rofs und Hiltgund nimmt

(beide mit Geralds prolog.). 3 : Л. Karlsruhe aus Erkas schätz kostbarkeiten mit. Attila ent-

n. 103. XII. jh. — 4: С die früher mosheim- bietet zwölf helden, den flüchtigen nachzueilen,

sehe hs., die Fischer edirte ; nur 1337 verse. — darunter Högni Aldrians söhn, als sich Valtari

5: I). Wien n. 228. XIV. jh. nur fragm. — us eingeholt sieht, springt er vom pferd und be-

6:--E. Stuttg. theol. phil. n. 41. XIII. jh. (anz. reitet sieh zum kämpf der bis zur nacht währt.

5, 415). — 7 : F. eine von Freher gebrauchte Valtari erlegt eilf ritter, der einzige Högni ent

min verschollne. — 8 : G. eine von Aventin kommt in den wald. der wunde ermüdete Val-

gebrauchte. ■— 9 : /. frgm. im kloster Engel- tari schlœgt feuer und brät einen eher, dann

herg in Unterwaiden XIII. jh. — 10: K. Wienoo setzt er sich mit Hiltgund nieder und beide

XII. jh. (Endlicher catal. codd. phil. lat. 1. 108). — verzehren das fleisch bis zu den knochen. da

11: /-. fragm. in Leipz. XIII. jh. (vgl. beriebt erspäht Hildegund den heimlich nahenden Högni,

der deutschen gesellsch. in Leipz. 1837. 8.41 ff.) — der sein sehwert gezogen hat und Valtari er-

12 — 14: drei hss. der abtei s. Apri zu Toul schlagen will, schnell warnt sie den helden,

verzeichnet in einer hs. zu München (cod. Pal. o; der ein eberbrustbein greift und den Högni da-

M. 292 fol. 145a vgl. Ser.ipeum 2, 247) 'Walta- mit zu boden wirft, der schlag trift die wange
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so hart, daß dem Högni ein auge ausspringt, gen Constantinnpel in Griechenland und kom-

doch raft er sich auf und entkommt wieder men zum ziele. Liupolt überweist einem kauf-

nach Susa. Valtari aber gelangt glücklick heim mann die leitung der schiffe bis er wieder

zu Ermenrich, der ihn spoeter durch geschenke von hofe komme, ihre herliche kleidung (222 ff.)

mit Attila versöhnt. Günther und die Franken 5 lockt die gaffer an, die es der frau sagen, wie

bleiben ganz aus dem spiel (Grimm s. 104 ff. die fremden gewandet sind, da heißt die gute

Lange s. 161 — 171). koenigin Constantin aufstehen um zu empfahen

Eine polnische sage des XIII. jh. erzählt die beiden, welche der antwort nicht gewohnt

Grimm s. 112 ff. nach Sommersberg script, rer. sein, die er manchem zuvor gegeben, der kie-

siles. 2,37 — 39. lonig geht in den hof und empfangt die beiden

Neu bearbeitet nach dem lat. ged. ist der alle wol ; die koenigin heißt sie willkommen

etof v. G. Schwab, gedichte, Stuttg. 1829. 2, sein, in dem großen gedränge das sich erhebt

197 — 269. spricht eine alte frau, Herlint geheißen, 'wolte

gott, wir sähen den kœnig der solche boten

ij sendet.' Liupolt bittet um erlaubnis, sein ge-

n -¡г • и i werbe auszurichten, und als der kœnig es ge-

O. Kœnig Kuotiier, stattet hat, wirbt er um die tochter für den

ein für baierische heerer berechnetes auf alter kcenig Kother über dem Weftermeer. traurig

sagenhafter grundlage beruhendes, wahrscheinlich und zormg weist Constantin die Werbung ab.

von einem spielnianne gegen ende des XII. jh. su zwar schenkt er ihnen , da er ihnen das wort

bearbeitetes gedieht in niederrheinischer mund- erlaubt hat, das leben, aber er legt sie gefan-

art, schildert wie Ruother Constantins tochter gen, wo sie weder sonne noch mondenlicht

entführt und, nachdem sie ihm durch list wie- schauen, frost und näße, hunger und not dulden.

der abgenommen, wieder erlangt, am Schluß aber gott half ihnen, daß sie alle wieder heim

macht das gedieht den Übergang zur kerlingi-21 zu lande kamen. Erwin sprach zu Liutpold

sehen heldensage. Ich stelle eine inhaltsangabe der Adam schuf, helfe auch uns.' da fielen

vorauf und laße dann einen auszug aus der er- sie mit ausgebreiteten armen nieder und riefen

Zahlung der Vilkinasaga folgen, der dichter zu gott. seitdem sahen sie den tag, daß sie

nennt sich (in verschiedenen handsehriften) einen fraglich daheim ihr reich besaßen. Sie lagen

richter, anscheinend als bearbeite! eines älteren эо jähr und tag. Bother rang die bände, deim er

gedachtes auf das er sich mehrfach bezieht, es meinte , seine beiden seien enthauptet, er saß

würde der mühe lohnen der ältesten form des auf einem steine, sein herz war traurig, drei

gedichtes nachzuspüren, da offenbar die im tage und drei nachte sprach er zu niemand,

zwölften jh. umgearbeitete faßung nicht die äl- dachte nur, wie er nach Griechenland kaeme.

teste ist. eine menge haften gebliebener alli-sbda hieß er den alten Bereuter, grafen von Me

terationen weist auf eine sehr frühe zeit zurück, ran (467. 693) vor sich gehn. der sprach:

Der inhalt ist folgender : ' elf sühne hatte ich , der zwölfte hieß Helfrieh

An dem Wefterl'ee in der Stadt zu Bare (469), den sandtest du über ehe (470), er fiel

saß ein kcenig, hieß Kother, dem dienten 72 im kämpf wider die glaubenlosen, sieben sandtest

kœnige , der hehrste mann der zu Rom krone tu du zu dieser fahrt. Lupoid und Erewin waren

trug, berichten die bûcher die Wahrheit, so meine edelsten söhne (482), die sind nun ver

gebrach ihm nichts, nur daß er ohne frau war. loren. mein rat ist, heerfahrt zn halten, um

die jungen grafen an seinem hofe sprachen, er Ungern und Griechen zu besiegen, ich schaffe

solle ein weib nehmen, und er hätte gern ein 1000 ritter.' da lobte Rother den rat und

wohlgeborncs gemahl gehabt, aber er wüste 45 seine mannen alle rieten dazu in recken weise

keine im lande, da giengen die tapfern beiden über meer zu fahren, nur ein alter herzog

und weisen alten zu rate und einer von des mahnte ab , aber Beruhter schlug ihn mit der

keeniges grafen, sein manu und mage, Lupolt faust, daß ihm das biet aus dem halse fuhr

geheißen, sprach, er wiße wol eines reichen und er 3 nachte ohne beeren und sehen lag.

keeniges tochter, die wohne über dem Öfter- so da sprachen Bercheris (566) mannen, ihm sei

meer zu Constantinopel ; ihr vater heiße Con- recht geschehn.

gtantin; sie leuchte vor andern weibern wie das Rother sandte vier boten (614) in die lande,

gestirn vom himmel und meege wol einem коз- daß wer reich werden wolle, zu hofe kommen

nige geziemen, aber schlimm sei es um sie meege, und sandte einen brief zu einem un-

gethan; jedem, der um sie werbe, nehme ihr 66 bekanteu lande zum riesen Asprian (626), der

vater das leben, da sprach ein markgraf Her- mit unbekautem volko kam. alle trugen furcht-

nian, Lipolt müße botschaft tragen, der, vom bare Stangen, lichte helme und schneeweiße

kœnige herbeigerufen, den auftrag übernimmt und brünnen, statt der riemen eiserne ketten, daran

mit 11 andern grafen (darunter Erewin), deren hiengeu große knöpfe. 72 kronen kamen da

jeder 12 ritter mit sich führt, auszieht, als die en zu Rom. — Indes sie über meer fahren, wol-

schiffe vom laude stoßen wollen, bittet Rother leu sie daß Berther kœnig sei; er aber weist

ihm seine harfe zu bringen und lehrt sie es von sich, da befeien sie krone und gerieht

drei leiche (172) 'kommt ihr je in not und ver- zu Rom an Amalgerin (736). Rother nimmt

nehmt die drei leiche, so sollt ihr meiner ge- 12 herzöge, ihrer jeglicher 200 ritter zu sich.

wis sein.' und während Kother gott bittet, er «:, Asprian aber führt mit sich 12 seiner mannen,

mœge sie gesund wieder heimführen, fahren sie darunter einen, der wie ein leewe gebunden

18*
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gieng, Witolt geheißen- da zog Rother gen Bar gute trennen kann, mit 1000 kühnen heldcn

wo die schiffe bereit lagen, nahm seine harfe geht Dietherich zu Constantins tisch, wo ein

zu sich, zückte die segelriemen und fuhr gen loewe den knechten das brot nimmt und sich

Constantinopel. auf der see spracli er zu den nicht vertreiben laßen will. Asprian schleudert

seinen 'in fremdes land zu fahren ist kein kin- s ihn gegen des saales wand, daß er zersehniet-

diffpiel (808). wir müßen unser leben mit klug- tert wird, wie sehr Constantin dies auch ver-

heit fristen, nennt mich Thiderich (813), daß drießt, sagt er doch nichts, die keenigin aber

der koenig mein gewerbe nicht wiße.' sie schwu- lacht ihn an und spricht ' hast du gesehn wie

ren ihm, so zu thun. da kamen sie nach Con- jener hofmann dein federspiel erzogen? hättest

stantinopel. die riesen schlugen die gaffer iniodu meinen rat befolgt und Rother unsre tochter

die flucht, daß sie in der Stadt die künde mel- gegeben !' der koenig aber ' so lange ich lebe,

deten, da sprachen des koenigs ratgeben 'herr sollen sie nicht aus Griechenland kommen,

du haft übel gethan an den gefangenen boten, da sprach Bercher zu seinem herrn ' siehst du

sind dies ihre herrén so wird mancher es ent- wie sie beide raunend aus und ein gehn; sie

gelten, der nicht schuld daran war. den stan- 1 s wünschen uns fern hinweg, seit Asprian den

gentrœgern vermag niemand zu widerstehn , du loewen zerschmettert hat. laß uns heim gehn

aft den valant getan' (883). das war an einem daß sie ihrer angst genesen, du bist reicher

ostertage , als Constantin mit grafen herzogen als Constantin , warum solltest du an seinem

und freien im hippodrom (poderamif hove 886) tische sitzen!' Dietrich folgte don rate, nahm

saß ; ihnen brach vor angst der schweiß aus, го das waßer und beurlaubte sich. Constantin bat

denn die riesen gebarten als ob sie tobten. ihn, daß er seineu hofmann gezogenlieh zu

Thiederich und seine mannen wurden ehren- tische gehen heiße 'denn er erschreckt mir die

voll empfangen, zwei grafen die Aspriauis stange frau, die mir lieb ist wie ich selbst.' da sprach

nehmen sollten konnten sie nicht heben und Asprian ' herr ich muste es thun , dein berwelj

ließen sie zu boden fallen. Constantin saß aufas (1282) nahm mir das brot.' Dietherich fuhr

seinem stule, Thiederich stand vor ihm und zur herberge. da wurden den armen die pfor-

sprach : 'mich hat koenig Rother in die acht ten aufgethan und ihnen der tisch gerichtet,

gethan; in keinem lande glaube ich mich so und auch des Constantincs volk kam zu Diethe-

sicher wie in dem deinen ; ich biete dir meinen riche, der sie herlich empfieng und mit rofsen,

dienst, nimm ihn an.' während Rother den sogewändern und speisen begabte, da trug Asprian

koenig bat, trat Asprian bis an die hüfte in die manchen schoenen mantel aus Dietherichs kam

erde. Constantin spricht mit den seinen; sie mer, band ihnen das schwert um und gab ihnen

raten ihm , sie wohl aufzunehmen , damit das die fahne in die hand, da begannen sie zu

fürchterliche volk ihnen das leben laße, da turnieren und lobten Dietherich sehr, nicht

spricht Constantin 'sei hier selber wirt. aber 35 lange so hatte Dietherich 6000 mann, die ihm

begehrtest du einer wolgetanen Jungfrau, die unterthan waren. Da kam ein im kriege ver-

ich erzogen habe, so thœte ich wie Rother der triebener mann, graf Arnolt mit namen, nach

dich über die see vertrieb, seine boten halte Constantinopel mit viel dürftigem volke, die

ich in meinem kerker er sieht sie nie wieder, zogen traurig durch die stadt, daß ihnen nie-

damnter waren zwei manner [Lupoid und Ere-4omand etwas gab. da wies sie der beste

win], die ein kaiser gern in seiner gewalt haben kaufmann zu Dietherich, der Arnolt freund

würde, sie führten manchen kühnen beiden.' lieh aufnahm und ihm, nachdem er sich

da faßte Asprian den schild, forderte sein streit- mit Berker besprochen, reiche gäbe erteilte,

gewand und sprach zu Constantin : ' ihr habt Arnolt fuhr zu Constantin und erzählte, wer ihn

meinem herrn Dietrich gehöhnt. Rother sandte «beschenkt habe, da sprach die kœnigin wieder

knechte in dies land, die ließet ihr binden, 'wehe daß meine tochter dem versaget ward,

ehe wir gefangen werden, weiß der waltende der diesen beiden Dietr. vertrieben hat." Con-

gott, liegt mancher tot, der der tapferste sein stantines mannen aber stroemen scharenweis zu

will.' kühn trat er an den ring. Constantin Dietherich, der sie alle reichlich beschenkt, mit

aber entschuldigte die theerichten worte, die ersoden reichen gaben kommen sie zu hofe zurück,

gesprochen; seine mannen hätten ihn trunken da hebt sich unter den flauen ein geraune über

gemacht, daß er unvermeegend einem guten Dietherich und die (junge) kœnigin wünscht

heldcn zu antworten. er habe nicht drohen ihn zu sehn. Herlint ra?t ihr, den vater, dessen

wollen, so ließ sich Asprian besänftigen. — einziges kind sie sei, zu bitten daß er ein fest

Thiederichis mannen führen die schätze aus den ss gebe, so könnten sie ihn am besten sehn. Con-

schiffen. zwölf wagen fahren 7 nachte, die stantin gewährt die bitte und befielt allen bei

riesen machen solche dinge, daß die bürger hängensstrafe (bi der widen dan mon in Menge

davon reden; sie zerreiben mühlsteiue daß die 1566) zum feste zu erscheinen; 16 herzöge und

funken sprühen, die Griechen fliehen, die koe- 30 grafen kamen zum imderamus höre und ge-

nigin macht ihrem gemahl vorwürfe, daß er dieeonoßen Constantins gut, wie es noch manchem

boten gefangen und nicht gethan wie sie ge- herm geschieht, beim stühlesetzen geraten ein

raten, dafür habe er heute unkoeniglieh sich herzog Friderich (1609) und Asprian in streit,

der Trunkenheit zeihen müßen. Dietherich aber wobei der riese einem den köpf zerbricht. Fri-

kleidet sich prächtig, daß die Constantinsmannen derich greift zu den warfen ; der gebundene

unter einander seinen reichtum preisen und 65 (AVitolt) brüllt wie ein bror, bricht die kette,

ihres zagen herrn gedenken, der sich nicht vom greift eine 24 eilen lange stahlstange und schl.T-g*
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nieder was ihm aufstoßt, bis der riese Grimme mich sehn wolle' da lief das miidchen, den

den Aspñan ruft, ihn wieder besänftige und ihm rock bis an die knie aufnehmend, zuchtlos über

die stange abnehmen läßt, aber das volk sam- den hof zu dem heim Dietherich, der sie em-

melt sich gegen Asprian. es erhebt sich ein pfieng als habe er sie nie gesehn; doch wüste er

gedränge, Widolt faßt den herzog (Friderich), swol warum sie wieder kam. Herlint bittet um

reißt ihm den stahlhut mit dem haare ab u. s. w. den andern schuh und daß der held selbst kom-

ein fpümann bringt dem koenige künde des men moege. 'ich thœt' es gern, sprach Diethe-

streites u. s. w. dem klagenden kcenig enviedert rieh , aber mich verrathen die kämmerlinge.'

die koenigin 'wœre unsre schoene tochter dem 'nicht doch, sprach Herlint, sie sind im hofe,

Rother gegeben, so dürfte dich niemand höh- iowo die ritter den schaft schießen, über den

nen. er hätte dir beiden gesandt, daß dir nie- lerm achten sie nicht auf dich.' er gibt ihr

mand schaden dürfte.' da sendet Constantin, den andern von Asprian herbeigeholten schuh

den zorn hintansetzend, nach der tochter daß mit. er selbst aber berat sich mit Berker, der

sie zu tisch gehe, sie kommt mit 100 jung- im hippodrom großen lerm machen will, damit

frauen und das lied (1817) sagt uns wie sie is man seiner nicht acht habe, er sattelt sein rofs,

gewandet waren, die erste trug cine krone, heißt die riesen ausgehn und führt, der alte

die andern alle trugen prächtiges gewand, cyklat Jüngling (2155) tausend ritter in den circus.

(1826) mit golde gestickt, darunter zobel und Wildolt mit der stange fuhr da hin mit gebär-

kaninchen (zabil unde kelin 1829). aber auch den als ob er ein herriz (2160 hirsch?) wäre.

Dietherichs mannen waren wundervoll gekleidet, го Asprian, der riesen fpileman, überschlug sieb,

seidne hemden, goldne kopfzier {bonit 1842), Grimme sprang zwölf klafter weit u. s. w. Die ■

Dietrich trug einen karfunkel (1844), die man- junge koenigin stand im fenster als der junge

tel mit hermelin gefüttert, mit cyclatin be- held über den hof gegangen kam. sie ließ ihn

zogen (1854) wie gras, herlich leuchtend und ein, hieß ihn willkommen sein nnd bat ihn, daß

dnftig; plattfüße (blat vuze 1862) brachtensjs er ihr den schoenen schuh anziehe, 'gern, sprach

Asprian , der es seinem herrn gab. Das fest D. , da ihrs wollt.' er setzte sich zu ihren

währte drei tage, am dritten tage traten die fußen, auf sein bein setzte sie den fuß. nie

fahrenden (die varunde diet 1874) an Dietherichis wurde eine frau beßer beschuht, da sprach

tisch und wurden reichlieh beschenkt, seinen der listige mann 'sage mir auf deine treue so

mantel gab er einem armen fpilemanne (1879), з0 wahr du christin bist, es hat dein so mancher

und die andern thaten desgleichen, so daß nie- mann begehrt ; nun sage mir welcher unter ihnen

mand sein gewand behielt, dann fuhr jeder- dir am besten gefalle.' — 'das sag ich dir,

mann heim , Dietherichis holden zur herberge. sprach die frau , in treuen so walir ich getauft

ihn aber lobt weil er so viel gethan das lied bin , alle beiden aus allen landen meegen sich

Í1899). die Jungfrau aber begann ihn zu lio-3sdir nicht gleichen, und gern saeß ich in züchten

ben; noch war sie ihm fremd; hernach aber neben dir. sollt ich aber die wähl haben so

gewann sie mit dem beiden manche weltwonne, nahm' ich einen tapfern beiden, dessen boten hier

und auch trübe dabei, vor den gaffern hat sie in das land kamen und in meines vaters kerker

den ritter nicht sehen können; nun in ihrer liegen; der ist geheißen Rother und wohnt

kammer bietet sie 5 armriuge dem, der ihr 40 westlich jenseits der see. ich werde immer

den beiden ins gemach führe. Herlint über- Jungfrau bleiben, mir werde denn der herliche

nimmt das geschäft. schœn geziert geht das held.' — 'minnest du Rother, den will ich dir

kluge weib zu ihm und sagt ihm ins ohr, daß bringen, niemand hat mir so liebes gethan wie

ihre frau die koenigin ihn zu sich bescheide. er. das lohne ihm gott. wir genoßen froli des

er erklœrt die botschaft für spott. als Herlint islandés und lebten froh zusammen.' so hat er

ihn versichert, es sei ernst, weist er auf die dich nicht vertrieben! du bist sein bote! fage

nerker (1995) hin und fürchtet daß beiden mir die Wahrheit, was du mir sagst verberge

übeler ruf daraus komme; dann verbiete ihm ich bis zum jüngsten tage.' — 'ich stelle all

Constantin den hof und er werde sich vor meine sache auf gottes gnade und auf die deine.

Rother nirgend bergen können, als sie fort50ja deine fuße stehn in Rothcris schooße!' da

will, läßt er durch seine goldschmiede eilends erschrak die frau, zuckte den fuß zurück und

zwei silberne und zwei goldne schuhe gießen, sprach (harde beltliche 2258) : ' nie war ich so

auf Asprians rat gibt er ihr die auf einen fulj ungezogen, mich betrog mein Übermut daß ich

passen, und entläßt Herlint reich beschenkt, meine fuße in deinen schoß setzte, bist du

daheim erzählt diese der herrín, wie der held ss Rother, so gib mir gewähr und ich verlaße,

»einer ehre hüte гш(1 zeigt die schuhe, 'es meeg es aller weit leid sein, mit dir das

scheint wol , spricht die koenigin , daß ich un- reich.' — sie sinnen nun auf die befreiung

selig bin. da er mich nicht sehen will, kannst der gefangenen boten, als Dietherich heim

du mir die schuhe geben, die füll ich dir mit kehrt, sieht Berker es und läßt den rinv auf-

golde.' der kauf wurde richtig, sie zog deneo hören.

goldnen schuh an und nahm den silbernen, der Die junge koenigin fordert die gefangenen

gierig1 auf denselben fuß. 'o weh, sprach die vom vater um sie zu baden, da Dietherich für

koenigin, wie sind wir gehöhnt, dieser schuh sie bürgt werden sie herausgelaßen. der alte

ist verkehrt gemacht, ich bringe ihn nimmer Berker dreht sich um und weint, seine söhne

an. du must zu Dietherich gehn und ihn bit- 65 Erwin und Lupolt meinen in dem alten mit dem

ten, daß er dir den andern schuh gebe und schoenen grauen barte ¡Inen vater zu erkennen



278 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

und lachen beide vor freud und leid, als am gehaben, Constantin ist nicht gefallen, wir

andern tage die gefangenen gekleidet sind und haben Ymlot gefangen genommen; Constantin

gespeist werden, schlüpft Dietherich hinter den ist es wohl ergangen, er reitet zu lande,

teppich und singt einen der lciche гиг harfe. ihr könnt ihm sagen, seine tochter sei mit Ro

da springen Luppolt und Erwin über den tisch sther gen westen über die see gefahren,

und heißen den herlichen harfner willkommen ich heiße nicht Dietherich.' 'bist du Rother

und küfsen ihn, und die Jungfrau erkennt nun so fahre tapfrer degen, s. Aegidius müße dich

daß es Rother ist (2315 — 2522). Nach drei schützen.' da rief die scheene Jungfrau 'gehabt

tagen werden sie wieder in den kerker gelegt; euch wol, mutter mein.' lachend giengen die

von Dietherichs herberge wird ein gang bis in ю frauen auf Constantinis sal und gönnten Rother,

den kerker gegraben und den gefangenen gute daß ihn gott mit ehren heim zu lande sende,

speise zugeführt, daß sie an kräften zunehmen. Als Rother über das meer kam wurde die

Von 72 kœnigen zu Babilon erhub sich herliche frau mutter eines schoenen sohncs.

große heerfahrt gegen Constantin. Ymlot, ein Emelger (2939) war gestorben, die lande alle

furchtbarer beide, wollte ihn unterwerfen, er 15 verwüstet von sechs markgrafen, die Hadenia-

wollte alle reiche mit gewalt bezwingen und ren (2942) zum kœnige genommen, einen mäch-

gott selber sein. Simelin (2569) hieß sein weih, tigen herzogen, geboren von Dießen, dem sie

nachher verlor er zu Jerusalem das leben, treue gelobt ehe Rother zu lande kam. die

boten melden den nahenden feind. 'wer ist so wehrten die krone dem mächtigen kinderlosen

mächtig, meint Constantin, daß er mich beslehn to (erueloaen) man. aber Wolfhart (lofhart 2950)

könne!' 'dein Übermut, sprach der eilende nahm das sehwert; er war von Thendelinge,

mann, ist nicht gut ; sie nahen drohend ; es ist des koenigs Amclger söhn, der beherschte leute

herre Ymelol voi} wofter bubilonie (2587. 2644), und land bis Rother wieder kam. Rother be-

72 koenige suchen dein laud heim ; sie meegen fal Luppolt die frau und ritt mit manchem

wol hundert tausend zelte haben.' da trœstet 25 guten knechte gegen Bern und strich durch die

ihn Dietherich und auf seinen rat läßt er die berge (oder bürge 2970). Wolfram empfieng

gefangenen frei und besendet seine mannen, ihn mit ehren wie er es seinem herrn schul-

50,000 ziehen herbei, Dietherich führt 20,000. dig war.

so ziehen sie den feinden entgegen, die sich Indes ist Constantin zurückgekehrt und er-

so nahe lagern, daß man den rauch ihrer her- зо fahrt von der koanigin, daß Rother seine und

bergen sieht. In der nacht geht Dietherich zu ihre tochter über meer geführt, er weint und

rate, ob sie den knenig nicht ohne Constantin fällt vor leid in ohmuacht. Ymlot benutzt den

fangen sollen. Widolt bittet mau mœge ihn Augenblick, hebt sich aus der Stadt und ent

losbinden, Asprian und zwölf ritter legen ihr rinnt zu schifte mit kauflcuten zu der wüsten

kriegsgewand an. zic ziehen aus, überraschen as Babilonio (3031). Als Constantin wieder zu sich

den koenig und Asprian nimmt ihn gefangen, kommt, erbietet sich ein fpileman (3055), ihm

Dietherich und die seinen gehn tapfer unter die tochter wieder zu schaffen, dazu bedürfe

den feind und schlagen ihn. Widolt schlaegt er eines mit kramgewand beladenen Schiffes, in

wie ein donner (2734) alles nieder daß sie alle dem G0 ritter verborgen liegen, die Jungfrau

wie wehnder staub zermalmt werden, die hei-40 werde von dem kram gelockt ins schif gehn

den fliehn, der grimme tot jagte sie. Widolt und er Rotheres weih bringen. Constantin ver

wurde wieder gefangen und gebunden. Diethe- heißt ihm lohn so viel er wolle. das schif

rieh fuhr wieder zur herberge, als ob nichts wird beladen, nuschen, boye, harhant und seltne

geschehen sei. Da ruft der Wächter der feind cramgewant werden hineingelegt, fergen und

nahe , Constantin läuft zitternd vor das zeit, •"* spielmann schiften gen Bar. Rother war zu

weckt Ditherich zum kämpf, aber Ymlot ruft, Riflande mit einen vianden, dar rigte der

er schreie umsonst, da ihn heut nacht zu mit- yode keyser widewin unde weisin (3097—3100).

fernseht (2779) ein furchtbarer manu unter die Als die leidigen Griechen zu Bar gekommen,

arme genommen und alle die. seinen erschlagen sammelte der spielmann kieslinge am ufer und

seien, da dankten sie Dietherich und der koe-S'behieng seinen kram, die bürger strœmteu aus

nig gelobte ihm zu gewahren was er wolle, der Stadt, das beste gab er um einen pfeu-

und sendete ihn an die ktenigin als boten, er ning. die kiesel aber wollte er nicht um 1000

gieng mit den seinen davon, das volk sandte pfnnd des besten goldes geben. ein bürger

er zu des keenigs fahnen, nahm zu sich wer aber sprach 'ihr lüget dem teufel an das beiu

mit ihm über meer gekommen und sagte den 55 (3 1 31 ), mich dünkt, es ist ein schlechter feld

kühnen sein vorhaben, da gedachten die tapfern stein.' — 'nein, ilir thut ihm unrecht, wenn

beiden zu lande, in Constantinopel teuscht er ihn eine koenigin anfaßt, leuchtet er über all das

die frauen, Ymlot habe alles erschlagen und land; niemand stirbt, ehe er begraben wird

werde die Stadt zerstoeren; er getraue nicht ihm bestreiche man ihn damit, so lebt er wieder,

zu wehren, da bitten ihn die keeniginnen, sie 6« niemand, lahm oder krumm, der nicht gesund

vor den beiden zu retten. er heißt die zeiter würde, wenn ihn die koenigin in diesem seliiffe

vorführen und leitet sie zu den schiffen, die damit berührte, ihr sollt mich hängen, wenn

mutter stand am gestade und sah ihre tochter es nicht wahr ist.' Ein ritter der zwei sieche

ins schif treten und weinte sehr, 'nimm auch kinder hat, bittet die koenigin um s. Peters

mich, rief sie, ins schif zu meiner tochter.' da«:. willen, zu dem schiffe zu gehn und die armen

sprach der kluge manu ' frau, ilir sollt euch wol kinder mit dem steine zu bestreichen, sie ge
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währte ihn und gieng, da Luppolt ausgegangen, sie gehn iu die Stadt, der mächtige Constantin

mit 20 rittern zu dem schiffe und trat hinein, sitzt in herlicliem saale beim feste , neben ihm

auf sprang der spielmann 'zu den Griechen Basilistium und neben diesem Rotheres weih,

wollen wir fahren. dio Griechen sprangen auf die sich härmt. Rother kommt mit klugheit

und führten die mit weg, die der koenigin hüten s bis zur tafel. da spricht Constantin zur wei-

sollten. sie fragt, wer sie gesandt habe, und als nenden tochter, ihm habe geträumt es komme

aie erfährt, daß es ihr vater Constantin sei, spricht ein falke von Rom geflogen und führe sie wie-

sie 'o weh kcenig Rother, wie du dich nun der über das meer. da schlüpfen Rother und

nach mir härmst, so ich mich nach dir.' Con- Berker unvermerkt unter den tisch und hœrten

stantin empfieng sie mit freuden, die mutter n> wie die heidnischen kœnige sich rühmen Rother,

ungern, zu Bar dagegen erhub sich große be- wenn er wieder kehre, im meere ertränken zu

stürzung, die bürger würden vor angst entflohn wollen ; die junge koenigin aber meint, er würde,

sein, aber Luppold nahm alles auf sich und wenn er komme, manchem tbun was er in sie

bot dem heimkehrenden Rother sein leben zur ben nachten nicht verschmerzen werde. Rot

sühne. Rother nahm Luppolt bei der hand, 15 her saß ihr zu fußen und gab ihr einen gold-

küsste ihn und meint er würde, wenn er gegen nen ring, auf dem sein name gebuchstabt stand.

ihn, der seinethalb dritthalbjahr in Griechenland als die koenigin Ins, daß Rother im saale sei,

gefangen gelegen, zorn tragen wolle, wie Judas wurde sie froh und sagte es ihrer mutter. Con-

handeln. da lachte der herzog von Meran vor stantin sah das lachen und lobte die tochter,

freude, daß Rother (seinem söhne) Luppolt so 20 die sich nun verstellt, als gebe sie nach. Ymelot

gut begegnet war; er habe seinem vatcr gleich aber durchschaut den trug 'ich glaube euer

gehandelt, er feuert zur heerfahrt gegen Con- lachen macht uns herzeleid und händeringen.

stantin an. die riefen sind gleich wieder bereit, hüten wir uns. hier im saale sind späher des

Asprian und Widolt geloben beistand. Wolfrat, keenigs von Bare. Ymclotis söhn, Balistium

Luppolts vetter (konlinc 3407), will 12,000 rit- s» (3900) sagt 'ich sah die tochter Constantins

ter stellen. 'Berker hat, als mein vater ver- der alten koenigin einen ring geben. Rother

trieben war, ihm sein land wiedergewonnen, er ist im saale.1 da spricht Constantin 'ist er

schlug EluRwiue einen herzogen vom Rhein drinnen, wir werden ihn finden , wollte er aber

(3420), der uns viel leids gethan. darum will hervortreten, das würde ihm ehre sein, ehe wir

icli dir Luppolt mein neffe immer beistehn so 30 ihn suchten wie einen flüchtigen dieb.' Rother

lange ich lebe.' so vermaß sich das heor (der beroet sich mit dem herzöge von Meran ; der rœt

herr?) von Tengelinge (3428). Luppolt will in gottes namen hervorzugelm , der Moyses mit

junge beiden aus der Stadt Aleylan (3439) her- dem iirahelischen Volke durch das roto meer

beiführen, 20,000 mann, die frist wird auf 12 geführt habe, werde sie nicht verlaßen in s.

Wochen gesetzt, nach ablauf derselben wollen 35 Aegidien namen gehe er hervor, so treten sie

sie ihre mannen zu Bar auf den sand bringen, vor. Rother spricht ' sicher, ich bin hier, schaue

der herzog von Meran (3449) gelobt 20,000 mich wer will,' die kœnige alle bedrohen ihn.

gegen Constantin , der ihm groß leid gethan das haben nachher etliche entgolten. Basilistium

weil er Luppolt so gemartert. am nœchsten will ihn ertränken laßen, und auch Constantin

morgen reiten die beiden von danuen Luppold in droht ihm mit dem tode. Rother aber spricht

gen Meylau, Berker nach Meran, und wie das 'ich kann nicht entrinnen, siehst du jenes ge-

bueh sagt Wolfrat gen Tengelingen, um Rother birge, vor dem walde will ich hängen , gebiete

die mutter Pipins zu gewinnen, von demnach- deinen mannen daß sie dir helfen, du selbst

her Karl und die heil. Gerdrut von Nivele kam sollst mir den tot geben; in meinem laude ist

(3463 ff.) Als die zeit nahte kamen die hei- 14 es das recht, daß wenn einem fürsten etwas

den (die nun wieder einzeln aufgezählt, wobei geschieht der andre es ansehe, alle diese dreißig

Auch die unter Wolfrat stehende berhehe diet kœnige sollen dabei sein.' das sprach er aus

9571, mit den Beyeren 3577, genant werden.) list; wo er gehängt sein wollte, lag sein heer

in. zwei und zw&nzig schiffen fährt Rother drei- in der nähe. Ymelot heißt die kœnige von dor

flog tausend (362G) über meer, und mancher 54 wüsten Babilonio Rother greifen, er selbst will

шиш fuhr da hin, des vater nie wieder zu ihn hängen, 'ich will dir helfen, sprach C'on-

Bare kam. in sechs wochen gelangen sie nach stantin, daß er uns nicht entrinne ; jener baar-

Constantinopel und verbergen sich in den wald. tige alte plagt die leute mit heerfahrten über

Rother entschließt sich iu wallers weise seine laud, nun haben wir sie alle, die Rcerner sol-

speise zu teerben bei Constantin (3G61). erbslen nimmer erforschen wohin ihr kcenig gekom-

nimmt sein horn mit. auf Wolfrats von Tende- men oder wie er geendet.' Rother wird gebunden,

lingen autrieb begleiten ihn der herzog von die junge kœnigin jammert, (icofiu unde u-eiuin

Meran lmd Luppolt. vor dem walde begegnet hoven die »rowin «liegenden ougin do dorfte

i Im. 'и ein recke, den der pilgrim um neuigkei- uieman tragen 4014 ff.) aber der mächtige

ten, mit denen er sein brot erwerben müße, eogott schuf daß Arnolt (vgl. 1387 ff.) ihnen das

fragt, der angeredete erzählt von Rother, sei- hängen Rotheres benahm; er sammelt kämpfer

ner froigebigkeit, seinem siege über Ymlot, der (die woldin alle den fib geven, seno /osten

entronnen und mit raub und brand wieder ge- Rothere da¡ ieven 4077). als dor gebundene

kommen sei. da habe Constantin des Rotheres hinausgeführt wird befreit ihn Arnolt, mit sei-

weib ihm gegeben und sein söhn Basilistium ci nein schwelte Mal (4153) schneidet er ihm die

(8839) werde sie diese nacht zur frau nehmen, bande los; Luppolt bliest in Rotheres horn; die
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versteckten beiden brechen hervor, die unchri- sulin der armen seh wegen, diz ist ein un stade

eten werden erschlagen, fünf koenige erhängt; leven, do sprach der konin gote, doj her dot

wo einer wehe schreit, tritt Widolt ihm in den gerne date, (oder in der andern faßung: nu

mund. Ymelot ließ man laufen , damit er da- volge mir, trat h're min, unde vare wir hin tzo

heim sagen könne, wer ihm das volk erschlagen, s Vulde. swer gerne genesen wulde , der mochte

wol 100 fpilemanne waren mit ihm gekommen, da vil gerne broder sin; wir monekcn uns, trut

die Grimme um Ymelotis willen mit ruten peit- herre min ; wir /ölen der armen sele plegen , i}

sehen läßt, ein fpielmann, der Widolden schon ist uns anders unghewegen. do sprach de ku-

einmal entronnen , flieht und bringt Constantin nig stete, dn¡ her i) vil gerne tete.) Rother teilt

künde, die riesen wollen die stadt zersteeren, íoder koenigiu den rat mit, die ihn billigt, auch

verschonen sie aber , weil 7 von den aposteln sie (heißt es in dem arnswaldtschen fragmente)

sich dort niedergelaßen und Conetantinis mutter nahm die Mause (do clufete sich de konigin).

Helena, die das kreuz fand, in seiner not ent- da standen die roemischen reiche sehr friedlich,

schließt Constantin sich, Rother die tochter bis Pippin starb und Karl das reich erwarb,

selbst entgegenzuführen, da zierten sich frauen is der seitdem die krone mächtiger machte. Hier

und Jungfrauen, sie trugen kurze mäntol (kur- hat das buch ein ende ¡ nun faltet eure hände

zebolde 4571) mit goldnem besatz und mit und bittet alle gott, der uns zu leben gebot,

edlen steinen durchwirkt , goldne kronen auf daß er dem richter (richtere, vgl. hie saget uns

dem haupte. Erwin ermahnt zu gutem empfange, der richtere von deme leiden mere 4853) gnre-

Asprian hätte gern dreingeschlagen. aber Ber- so dig sei und euch nicht vergeße.

ker spricht 'nein lierr Asprian, die zucht geht Die Vilkinasaga erzählt: Viltinns, der über

vor, da er unter den frauen kommt, und hätte ganz Schweden, Schonen Seeland Jutland Vin-

er allen meinen kindern das leben genommen, land und noch mehre länder regierte, bekriegte

wir sollen die frauen ehren indem wir den den Hertnid, koenig von Polen Rußland Ungarn

koenig ehren; es würde uns sonst übel ergehn ; a und einem theile von Griechenland, und zwang

Aver gnade begert dem ist es recht sie zu ge- ihn tribut zu geben, nachdem Viltinns gestor-

währen.' Rother gebeut den keenig zu empfan- ben fiel Hertnid mit einem großen heere in

gen, er küfst sein weib und die alte koenigin Vilkinalend ein und siegte über Nordian Hert-

und heißt sie willkommen sein. Wolfrat nimmt nids söhn, welchen er indes über Seeland unter

Constantin bei der hand. Widolt aber beißt3oder bedingimg regieren ließ, daß er ihm tribut

als er ihn erblickt in die stange daß die feuer- bezahlen und daß seine vier söhne, alle von

flammen herausfahren, die koonigin macht Con- riesenart, Aspilian , Vidolf genannt Mittumftang

stantin auf den zornigen aufmerksam ' kaeme er (weil er seiner Wildheit wegen an eine eisen

los, dein leben wiere hin !' Kothere gibt sie stange gefesfelt war), Etgeir und Avintrod, ihm

eein ehegemahl und spricht zu Berker schmei-3sin seinen kriegen beistehen sollten, als Hert-

chelnde worte. Constantin aber belehnt Arnolt nid alt wurde theilte er sein reich dergestalt

als koenig in Grecia (4714), der fröhlich in sein unter seine söhne, daß Osantrix Vilkinaland

land reitet und bis an seinen tot in großen erhielt. Osantrix, der den Aspilian zum koenige

ehren lebt, (gedachte des noch eclich jung man, von Seeland eingesetzt hatte , freite , nachdem

í¡ ne stunde ime nicht ovele an, unde dieneteioer seine erste gemahlin Juliane verloren, um

vli)liche, ime lonete ecliche 4725 ff.) so fahren Oda, die tochter des kneniges Melias in Huna-

sie alle heim zu Bare und die frau genas des- land; dieser aber ließ die boten, 12 ritter, ine

selbigen tages als sie zu lande kam, Pippins, gefängnis werfen. Osantrix versammelte nun

der nachher mit Berten (4782) Karlen zeugte; sein ganzes heer und rückte mit diesem und

von du ne fulit ir dit lit (4785) m den vier riesenbrüdern unter dem ñamen eines

den andren gelichin nit, koenigs Thcdrik von Spanien , friedlich in Hu-

wand it fo manich recht hat, nalaud ein. so kam er ohne hindernis bis

danne ime die warheit inftat. Valzburg;, Melias' hauptstadt und bat ihn knieend

Die beiden verlangen nun heim. Rother teilt um hülfe, als er knieete und sagte er wäre

lehen aus: Grimme erhält Scottcland (4820), so von Osantrix verjagt worden, warf Oda dem

Asprian Remis und die marke (4824), vier her- vater vor, daß er sie nicht einem koenige habe

zöge empfangen Doningen, Brabant, Vriefen geben wollen, der so mächtig sei, daß er einen

und Hollant (4830); Erwin Ifpanien; Sajjen, mann wie Thcdrik habe verjagen können. Me-

Turinge Hifuin und Suurvcn gibt er zehn gra- lias wollte ihn abweisen als Aspilian, erbittert,

feu, die mit Luppolt über meer gefahren; den ss seinen herrn dreimal vergebens auf den knien

herrén von Tengelingen gibt er Ofterricho, Be- zu sehn , Melias eine ohrfeige gab , daß er so-

hein und Polen; Luppolt machte er keeuig zu gleich sinnlos niederstürzte. Osantrix zog das

Karlungin ; in Berkeris gewalt gibt er Pulge schwert, alle brachen los und streit und aufruhr

und Ceciliin. Unterdes erwuchs Pippin, da ent- wurden allgemein. Vidolt reißt sich los und

bietet Rother eine landsprache (5005) nach eo wütet, einer der gefangenen boten sprengt die

Achen zur fchwertleite (5061) für Pippin, als thür, alle brachen heraus, die Hünen erlitten

sie gethan ist, kommt der held von Meran, der eine große niederlage , Melias aber entkam.

Rother anrait sich der weit abzuthun: Лги volge Thedrik trat nun vor Oda und sagte er wolle

mir, trut herre min, unde zewir hin zo Walde, sie dem lange verschmähten Osantrix zuführen.

swer genesen wolde, der mochte dar gerne bro-«i sie ergab sich in ihr Schicksal und er nahm

der sin ; wir munichin uns, trut lierre min; wir sie auf den schooß , ihr einen silbernen schuh
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anzuziehen, darnach einen goldenen, der beßer da intfenc man man inde ros,

pásete, da flehte sie mit um das bein geschla- da luchte manic jachant

genen händen daß ihre fuße Osantrix höheren von en ander in da) gewant.

besitz betreten möchten, dieser antwortete, daß der turlichir degen Erwin

es schon geschehen sei, und gab sich zu erken- 5 der hej die zvelf ritnr fin

nen. er führte sie heim und nahm sie zur ge- mit zuchtin nach ime gan.

mahlin. mit Melias machte er frieden und die anderen herrén daden fam.

dieser setzte ihn zum erben seines reiches ein. fie geengen alle in funderlich fchare

seine tochter war Erka (Helche Etzels gemah- ir gewandef ñamen fie gro}e ware,

lin. Vilkinasaga с. 45—61. Lange s. 164 ff. îoda quam deime kuninge mere

v. d. Hagens einleitung s. 4 f.) daj uffe dem hove were

In dem deutschen gedichte ist Rother der ein loffam ritirfchap

longobardische koenig Rothari oder vielmehr heia wa; der kaffere waf

nur der name desselben, die stete hervorhe- die den vrowen fageten

bung der herrén von Meran macht eine bezie- îswilich gewant de gefte haveten.

hung des dichtere oder bearbeiters zu dortigen (t>. 624—633.)

herrschern deutlich, daß der dichter ein fah- einin brief er do fante

render war ist schon aus der steten erwähnung zo eime unkundigen lande,

der fpilemanne und der besondern betonung da waf ein riefe, der hie; Afprian,

großer freigebigkeit abzunehmen, vielleicht ver- so der ne mer zo hove niquam.

schmolz dieser dichter oder einrichter des ge- durch die ftarken numere

dichtes mehre Heder zu einem, wovon sieh in hub er fich zware

den Übergängen von einem zum andern aben- mit unkundiger diete

teuer spuren zeigen, auffallend sind eine menge vor der kuninc goten.

all itérât innen (drißic rfusint; zwen und iteenzigssder vuorte riefinifke man,

kiele, jare ; man und magen ; wuofen und wei- die trogin ftangin wreffam.

nen; in breiter blicken; Äother der riche; (v. 2315—2522.)

Wolfrat der ungant; tirowin, »liegenden ougen, Die junevrowe lac über nacht,

tragen; /atilbogin /tunden /wanin guldin; do We groj ire gedance waf!

/luffin die recken in /taline roche u. s. w.). 3oAlf i; zo deme tage quam,

ähnlichem stoff und einer menge von überein- Einin ftab fi nam

stimmenden zügen werden wir im Ortnit und Vnde slovf in ein fwarzi; gewete,

Wolfdietrich begegnen, die brautwerbung im Alfe fie fich gewilot hette.

osten kam schon in dem gleichzeitigen Oswalt Eiuin palmen fie ober ir achilen nam,

vor, mit dem Ruother auch den asketischen ss Alfe fie vj deme lande wolde gan,

Schluß gemein hat. Vnde hob fich wil drate

Das gedieht wurde mehrfach geschrieben, zo irif vater kemenaten

teilweise dialektisch umgesetzt. es hat sich Unde clofphete an daz turlin.

nur eine fast vollständige hs. erhalten: Heidelb. Vf déte do Conftantin.

п. 390 XII. jh. (Wilken s. 461.), außerdem 40 Alfo he die magit an gefach,

bruchstücke 1 : zu Baden im Aargau (gedr. Wie liftichliche fie zo ime fprach.

Diut. 2, 376 ff. Mafsm. v. 994—1046.); 2: im 'Nv gebvt mir herre uater min

besitz des hm. v. Arnswaldt in Hanover (gedr. Moter er fvlt gefvnt fin !

Mafsm. v. 5134 ff. nur in diesem bruchstücke Mir ift fo getruomot,

ist der schluß erhalten.) — Herausgegeben nach 4» Mer ne fende der waldindicger goth

Tieck's abschrift in Hagens deut. gedienten des Sinin botín vnder dan,

mittelaltcrs bd. I., dann genau nach der Hei- Ich mo) in abgrunde gan

delb. hs. in Mafsmanns deut. ged. des XII. jh. Mit levendigen liphe;

g. 162—234. über 5000 verse. — Ueber dio Des nift nehein zwivil.

bestandtheile der sage s. Miillenhoff in Haupts so Is ne mac mich neman irwenden;

ztechr. 6, 446 ff. vgl. 7, 262. Grimm heldens. Ich ne wille daz elelende

50. 357. 368. Wilken gesch. der kreuzzüge. Buwin nimir mere

(о. 222—249.) zo trotte minir feie."

Ire mantele waren gefteinit bi der erden Trurich fprach do Conftantin.

mit den beften jachanden die gedorten gewerten, ss ' Neina leve tochter min,

die drachen van fchiren golde, Sage mir waf du willif,

alfo fie; haben wolden. ia wegich der dir helle.'

herze unde hinden, 'Vater da; ift immer vngetan,

maniger flahte wnder Mer newerden die botin loffam,

truogen die helede gode во Die wil ich vajen vnde baden,

uj van golde an ir gewede. Daz fie genade mojen hauen

mit famitte vnd phellele An ir armin live

waren die fadilfchellen etteliche wile.

gezirot, dat waf michil loph. Ich ne ger er nicht wane drie tage,

fi quamen fclione uffe den hof. es So wirdin lie die widir aber

Die herrén ritin uffe Conftantinif hof, zo deme kerkenere.'
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Conftantin der mere

Sprach, dat her da; gerne dete,

Ab fie einin burgin hetten,

Der fie vffe den liph torfte nemen

Unde fie ime widir mochte geven,

Da; ir nichein ititrunne.

Do fprach die magit iunge.

'Ich bitif hüte fo manich man,

Da; fie ettelicher mo; beftan;

Def liph ift alio tuginthaft,

Deme du fie mite eren geven macht.'

Do fprach Conftantin

'D«| ton ich gerne tochter min.'

Der cit i) naote

uil harde genote,

Da; Conftantin zo tifke gienc.

Dietherich def nicht neliez ;

Her queme mit finin mannen

Vor den kuninc gegangen

Do man da) wa)er nam.

Die iunevrowe loffam

Ginc vor deme tifke umbe,

Heije weinnuude ;

Ob fie iemamie fo leve hette getan,

Der die botin loffam

Vffe den liph torfte nemen.

Ir nechein torfte fie def geweren.

Herzogin die richin

virzigint ir geliche,

Bit fie zo den reken quam,

Mit deme die rat waf getan.

Do fprach die migit erlich.

'Nv gedenke helit Dietherich

Aller dinir gote

Vnde hilp mir v) der note.

Nim die botin vffe da) lèvent,

Die heijjit der der kuninc geven.

Ir zagit fin minif vater man,

Sie ne turrin fie nicht beftan.

Doch fal die edelecheit din

Mit famt mir geteilit fin,

Da) ich der genie)e.

Swe gerne du da; lic;if,

Dich nela))en din tugiuthafter mot.

Du fait mich geweren helit got.'

"Genie' fprach Dietherich.

'Sin irf gerochit anne mich.

I) ne gat mich nicht, wene, an den liph,

Doch werdich din bürge, fchone wiph.'

Die botin gab do Conftantin

Dietheriche vffe den liph fin,

Der herré fie do ober nam ;

Do volgetin ime def kunigef man

zo deme kerkenere,

Dar fie mit notin waren

Die helendcn haftin

Lagin in unkreften

Vnde leuenden bermeliche.

Berker der riche

ftunt vnde wienote,

Do her den fchal gehorte.

Den kerkenere man vf brach,

Dar in fchein do der tac :

Si-hire quam in da) Hecht,

Def newarin lie gewone niecht.

Erwin waf der erfte man,

Der v) deme kerkenere quam.

Allen der vater an gefach,

wie gro) fin herceruwe was!

her karte fich hine umbe

ь Vnde wrant line hande ;

Her ne torfte nicht wienen

Vnde ne ftunt ime nie fo leide,

Siut in fin moter getroch.

Erruin der helit got

toWaf von deme liphe getan

alfo von rechte ein arm man.

Sie namin die zwelf grauin '

V) deme kerkenere

Vnde iegelich finen man.

15 Die ritar alfo loffam

Sie warin fvarz unde fale,

Von grojen notin miffe vare.

Lupolt der meifter

Ne mochte nicht gelieften

so Wau eine bofe fchurcelin,

Da) want her vmme den liph fin;

Do was der weinige man

Harte barliche getan,

zo fchundin vnde ze fwellit.

as Dietherich, der helit got,

Stunt trorich von leide

Vnde ne wolde doch nicht weinen

Vmbe die botin loffam.

Berker, der aide man.

30 Ginc al vmbe

Die haften fchowende ;

Do ne rimen in nichein din

Harter, dan fine fchonen kint.

Dietherich, der herre,

35 Hei) die botin heren.

Voren zo den herbergen fin,

Wan Lupolt vnde Erwin

Die lie) man eine gan,

Da; her ne piaf nehein man.

40 Do fprach Erwin der mere.

'Lupolt, trvt herre,

Siedu einin grawin man

Mit deme fchonin harte ftan,

Der mich fchowete

45 Wunderen note?

Her karte fich vmbe

vnde wrant fine hande ;

Her ne torfte nicht weinen

Vnde ne ftunt ime doch nie fo leide.

soWa) ob got der gote

Durch fine otmote

Ein gro) zeichin wil began,

Da) wir kumin hinnen?

Da) is war brodir min,

55 Her mach wole vnfe uatir fin. '

Do lachetin fie beide.

von vroweden vnde leide.

Die eilenden gelte

warin hanfefte

ei Bi) an den anderen dach.

Die iunwrowe eren vater bat,

Da) her fie lie)e dare gan,

Sie wolden felve dienan.

Orlof er der kuninc gaf.

es We fchire fie over hof getrach

zo deme herrén Dietheriche.
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Do bie) man al geliche

Die vremedin ritar v) gan.

Dar nebeleib nichein man

trän der verchmage,

Die vber mere waf gewann.

Den botín alio loffam

Den legete man got gewant an

Vnde vajede fie vlijicliche,

Da) quam von Dietheriche.

Der tifc wart gerichtet.

Berker, der helt got,

Waf trochtfajc

Die wile fine kint a;in.

Alle die herrén gefajen,

ir leidef ein teil virga)en,

Do nam die reke Dietherich

Eine harfin, die waf erlich,

Vnde fcleich hinder den vmme

Wie fchire ein leich dar v¡ clancl

Swilich ir begunde trinkin,

Deme bcgundi; nidir finkin,

Da) er i) vfte den tifke go);

Swilichir abir fneit da; brot,

Demo intfiel da) me)fes durch not;

Sie wurdin von trofte witzelof.

Wie manich fin troren virJof.

Sie fa)in alle vude hortin,

War da) fpil hinen karte.

Lude der eine leich clanc.

Liuppold ober den tifch fpranch

Vnde der graue Erwin;

Sie hei)in in wille kuine fin

Den riehen härtere

Vnde kuftin in zwaren.

Wie rechte die urowe do fach,

Da) her der kuninc Kother waf.

(». 3463 — 3483.)

Die herrén lagen over nacht

2e Bare in der ftat;

def morgenif ruuipten fi den faut,

do ftrichen vorften ouer lant,

Luppolt gegen Meylan,

Berker ze Meran ;

do reit ein helit junge

gegen Tengelingen,

da) waf der helit Wolfrat.

all' unf da) buch gezalt hat,

mit wie getanen erin

ei Rothere dem herrín

gewunnen die vil goten

Pipinchif müder,

van deine unf Karlr fit bequam

unde eine magit loffam,

die gode sanet»; Gerdrut;

dar zo Nivele hat й huf

unde liilfit den eilenden

gerne u)e den fuuden.

von du 'n'if da) liet

von lugeuen gedihtet niet.

(v. 4579 /.)

Do quamen diu zeldere iude die rof

uffe den poderamuf hof;

da clappeude da) gesteine

mit den if perlin cleine

an den vore buugiu;

mit fauiitte grunin

waren di<

(i) inhaver

dar fa)jn

nf einj

»der

 

Bezogin

Sehe gelogin).

îintinif kint

fewin.

Freit ane fine man

' vrowin loffam ;

' reit die konigiu

Sie Heve tother fin ;

Tuehte ein carbunkil

newart uimmir dunkil)

^eiie u) der cronin.

Páhzic vrowin fcone

vorde der koninc Conftantin

mit der lievin tochter fin

isRothere deme helede

v) der burc intgegene.

Wie die zoume clungin !

do die vrowin drungin

U) der burc in widerftrit,

so dar luchte da) Rotherif wif

vor andron wiven over lnnt

alf ein bernender juchant.

4. Kœnig Orendel,

ein gedieht, das seiner grundlage nach ins XII.

jli. fallt, verbindet wie das gedieht von kceiiig

Oswalt, mit dem es auch im einzelnen manches

logemein hat, mit einer brautfahrtsage eine le

gende und zwar die vom nngenähten rocke

Christi, schon im XII. jh. gedenkt Gotfrid von

Viterbo (t 1191) der sage vom kleide Christi,

das ihm, als er himmolab geboren wurde, vom

»srneere dargereicht und dann mit ihm gewach

sen sei wie er selbst gewachsen (Pistor. 2, 29ÍJ.

die tradition, der zu liebe dann spteter die be

treffenden Urkunden gefälscht sind , liiljt die

kaiserin Helena den heiligen rock nach Trier

«bringen, das älteste und ohne zweifei vorfal

len glaubwürdigste Zeugnis für dio tradition

liegt in dem gedichte von kœnig Orendel vor,

der, wenn er mit dem Orvandil der nordischen

sage derselbe wiere, noch in den mythus des

«Thôrr gchœren würde (Simrocks Edda s. 297).

sicher ist, dalj die sage über Orendel im XV.

jh, wenigstens für sehr alt galt, in der vor

rede zum alten heldcnbuche (ausgäbe о. o. u.

j.) heißt es: künig Ernthellc von Trier was

soder aller erste held der ye geboren ward, der

fuor über moere mit vil fehiffen, wann er was

gar ein reicher künige. Da giengen jm dye

fchiff alle vnder. doch kam er mit hilft" eines

fifthers aulj. vnd was lang zeit bey dem

ufifcher vnd halft" jm fifchen. Darnach kam er

gen Jerufalem zuom lieiligen grabe. Da was

fein frau eins künigs tochter. Die was geheif-

fen frau Brígida, was gar ein fchoene fraw.

Darnach ward dein kiiuig geholrfen von andern

•ogroffen herrén das er wider kam gen Trier

Vnd l'tarb da. vnd leit zuo Trier begraben.

Alio ertrunken jm alle feiu diener. vnd ferlor

gar vil guts aiift* dem mœre.' Das ist der in-

halt unsere gedichte, das im ciugange die ge-

tiburt der mutter gottes und die des heilauds

preist, der für misre sünden 40 tage in dein
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rocke gefastet, von welche

eignen heile singen und

spann den rock aus eines lamni

lena wirkte ihn auf dem (Elbergey

ihn sogleich an. nach der kreuzi

für zwei und dreißigjährige dienst'4

des ein alter Jude das kleid, vermoc

die blutflecken nicht herauszuwaschen

Herodee ihm gebietet den rock zu beseit"

er wird in einem steinsarg ins meer ges<

diesen treiben die wogen bis ein Siren ihn au'

bricht, der rock fließt drei sommertage 1

kommt zu strande , liegt neun klafter tief ver

borgen und kommt im neunten jähre wieder

zum Vorschein, da findet ihn Tragemunt, einis

waller zum heiligen grabe dem 72 koenigreiche men

chter zum worfen. er grtebt sich gegen die voegel in den

11. Maria sand, nach drei tagen ruft er einen fischer an,

e, s. He- der ihn für einen von einer raubgaleere ent-

us zog sprungenen räuber hält, ihn jedoch aufnimmt,

hielt » da er sich für einen schifbriichigen fischer aus

gibt, er deckt sich, da er ganz nackend ist,

mit einem laube. meister FMe , ein fischer

hehr und weise (vgl. oben s. 167, 16), fordert

da er sich für einen fischer ausgegeben,

r ihn in 72 jaliren nicht gesehen, auf, das

fische zu fangen, er werde ihn sonst

werfen. Orendel bittet zu gott, mit

¡stand es ihm glückt, das schiff voll

en. da wird Eise freundlich und

seine bürg, die mit sieben thür-

geziert ist. ihm dienten 800

4

kund sind, auf dem wege nach Cypern. auch fischer. IHBfr einen zinne stand meister Eises

er vermag das blut nicht auszuwaschen, erkennt weib mit seem ihrer frauen in pelz und seide;

darin Christi kleid , das kein sünder tragen die fragt was für ein räuber von einer raub

dürfe und wirft ihn wieder ins meer. ein wall-aog¡ilecre der nackende sei. meister Eise lobt

fisch verschlingt ihn und treegt ihn acht jähre ihn ' ich bin mehr als 70 jähre alt , aber ich

im bauche. Erst jetzt tritt Orendel in die sage, wollte von diesem fischer wol noch fischen ler

er ist einer der drei söhne kœnig Eigels (Ey- nen, der unser eigener knecht ist.' er liest

gel im druck, Segel in der hs.) zu Trier an der wol vierthalbtausend fische auf und findet in

Mosel, dem 12 koenigreiche dienen, in seinemsseinem walfisch, den er aufschneidet, den grauen

vierzehnten jähre empfängt Orendel am Ste- rock, er hält ihn fib- das kleid eines von räu-

phanstage das ritterschwert, als er seinen va- bem erschlagenen herzogs und schätzt ihn auf

ter um ein geziemendes weib bittet, findet Ei- fünf schilling goldner pfenninge. als Orendel

gel keine andere als die keenigin Bride , die um das gewand bittet, fordert Eise, daß er ihm

schœnste aller weibe , herrín des heil, grabes, sofür den wert diene, so dient Orendel nackend

auf Orendels verlangen läßt Eigel 72 schiffe sechs wochen bis zum st. Thomastage, auf

baun, die nach 3 jähren fertig sind, acht kœ- antrieb der frau wird ihm nun ein Unterkleid

nige, jeder mit 1000 rittern, erbieten sich zur um drei pfennige samt großen rinderschuhen

. mitfahrt, zwei wagen mit goldenen sporen, die gekauft und für sechsthalb pfennige ein schif-

Чуоп 12 schmieden gewirkt sind, fahren auf denasfermantel. da klagt Orendel daß er keiu ge

plan, obwol der junge kœnig not verkündet wand habe, das sicli für das fest schicke , und

greifen die ritter doch so eifrig zu, daß nur daß er den grauen rock nicht bezahlen könne,

ein paar für Orendel selbst übrig bleibt, er die mutter gottes sendet ihm dreißig güldner

läßt ein goldnes bild von unsers herrn marter pfenninge durch den engel st. Gabriel, womit

gießen , das er in Jerusalem opfern will und 40 er den grauen rock den gott in seiner marter

fährt ab, die Mosel hinunter (zu Coblenz steigt getragen, kaufen solle; derselbe schütze ihn

die meiste menge ein), den Rhein hinab ins wie stahlpanzer; kein waffen vermœge hin

stürmende meer (wetterische dr., waltende hs.). durch zu dringen; mit 15 heidnischen herzogen

nach einer Schiffahrt von 6 wochen wirft sie solle er darin streiten und immer unverzagt

ein starker stürm ins wilde klebermeer (868. 45 siegen. Orendel geht auf den markt wo der

391), wo roß und leute drei jähre festliegen, rock von des fischers knecht feil geboten wird.

Maria bittet ihren söhn für sie, der sie erlogst, beim aufaßen zerreißt er als sei er faul, da

sie fahren zur großen Babilonio , wo kœnig läßt der Verkäufer ihn um die dreißig güldner

Belian über 72 kœnige herrscht, als er ihnen pfennige. als Orendel ihn zu sich nimmt ist

entgegenschift wird er geschlagen, worauf sie 50 er wie neugemacht, von Eise mit ein paar

mit gesange weiterfahren und schon das heilige hosen und von der frau mit 5 goldnen pfenni

grab sehen. Orendel betet:

er fprach 'himelfcher vater hère

hilf mir durch din ere.'

ob er da; wort ie vollen fprach

zuo beiden fiten er do fach

die vil ftarken winde

die giengen alle geringe

durch des wilden meres fluot

do gewunnen si unsanften muot

die ftarken linden ûf dem mer

die fchluogen da) kreftige her

zuo denfelben ftunden

gen beschenkt nimmt er Urlaub , um zum heil,

grabe zu gehn.

Es folgt nun eine reihe von kämpfen in

ss derselben bänkelsängerisch possierlichen weise

erzählt wie die bisherige geschichte. Orendel

der schlechtweg der graurock genannt wird

kämpft mit heiden und riesen drei sommertage

lang, wobei ihn die engel jeden augenblick

»D unterstützen, einem solchen riesen, Mentwein

der auf einem elefanten geritten kommt und

einen wunderbaren helmschmuck trœgt (v. 1101

—1282) besiegt er ohne viele umstände und

do vielen die LXXII kiele zuo gründe, schenkt die kostbare rüstung den fahrenden

Orendel klammert sich an eine planke unde>leuten (1359 ff.), die alles zum wein tragen,

wird mit zerrißnen kleidern an den strand ge- arm und reich zu gaste laden und das kostbare
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gut frœlîch vertrinken, sie preisen den grau- und Trier, wo die beiden sieh ohne kämpf tau

rock und 'rufen des ver^elt im got der guote' fen laden, frau Breiden träumt, daß das hei-

(1381). er vermählt sich mit der schœnen lige grab verraten sei. Orendel fährt wieder

Breide, die selbst amazonenhaft in die schlach- ab, läßt aber auf engel befel den heiligen rock

ten sprengt und hie und da einen misfälligen »zurück,, der in einen steinearg eingeschloßen

kämmerer u. dgl. an den haaren zu boden wirft wird. . von Ackers geht frau Breide allein in

und unter die fuße tritt, zwischen die ver- pilgertracht nach Jerusalem, wo herzog Daniel

mahlten wird auf himmlischen befel ein bloßes nnd kcenig Wolfhart sie fangen und dem kce-

schwert gelegt, was die koenigin übrigens für nige Meinolt von der wüsten Babilonie zur

unnütz hält, da sie ohnehin keusch bleiben loininno überliefern, dessen scherge Princian sie

wolle, die tempelherren , die das heil, grab nackt in einen thurm legen und geisein läßt,

hüten , huldigen dem fremden als sie seine ein pilger bringt davon künde. Orendel und

koanigliche abkunft erfahren. Eise machen sich auf, sie zu befreien, werden

Da kommt Eise den knecht zurückfordernd, jedoch selber gefangen, da sendet Maria einem

den die schoene Breide mit einem schild voll 15 messpriester durch eine taube einen brief, das

gold leest, worauf Eise den Orendel als herrn heer ergreift alsbald die waffen, alle heiden

und kcenig anerkennt, dieser schenkt seinen werden erschlagen. die sieger ziehn nach

300 pfund werten mantel Eises frau um ihre Ackers zurück, die unvorsichtige Breide geht

pflege zu vergelten, der kœnigin aber sagt der abermals in pilgertracht nach Jerusalem, wird

graurock, er müße zu seinem herrn den fischer 20 wieder von Wolfhart gefangen, der sie zwingen

dem er großen dank schuldig sei. die koenigin will, dafür aber von ritter Durian enthauptet

gebietet meister Eise zu hofe zu bringen wird. Breide legt ihre rüstung an und befreit

an einem samstag er kam, (2287 ff.) das heil, grab völlig. Orendel kommt mit den

sinen grawen rock truog er an übrigen auch dahin, als er endlich mit frau

und ein ruoder truog er in der hant, « Breide sich vermählen will, verbietet ein engel

meister Eise der wigant. es für immer und verkündet beiden daß er sie

do was derselbe degen gemeit nach zwei tagen und einem halben jähr in das

zwischen sinen irogen zweier spannen Jreit frone himmelreich führen werde, sie entsagen

(gerade wie Blödelin im Ermenriksliede zwi- der weit, mit ihnen Eise, und am bestimmten

echen seinen wimpern drei spannen breit ist), so tage führen die engel sie zu gott in das frone

der graurock heißt ihn ruder und garn aufge- himmelreich.

ben und fortan das heilige grab bewahren, die Es ist schwer zu sagen was in diesem rohen

koenigin bekleidet ihn, der wol noch 600 be- gemisch von sinn nnd albernheit vorwiegt, die

stehen wil, mit dem herzogsgewand. am hei- legende voll glauben, das kampflustige ritter-

ligen grabe wird ihm das schwert angelegt; ersstum, das unverwüstliche heidentum, die alte

thut den ringpanzer an, setzt den heim auf und form, die neue Verwirrung? das aber ist auf

«pringt ohne «tegreif in den «attel und gebietet den ersten blick deutlich, daß ein spielmann

eine Aerfahrt über holz und heide. es beginnt des XII. jh. nicht auf den einfall geraten

eine belagerung der bürg Westmal (Wettfol in konnte über heiden, die wie Rother, Oswalt

der hs.) wobei der graurock mit haken hinein- «0 und Orendel ihre namen einer so fernliegenden

gezogen wird, bei der künde davon fleht frau zeit verdanken, daß eben nur der name übrig

Breide um beistand zu gott oder sie will sei- geblieben ist, beliebige willkürliche dinge ans

nen altar zersteeren, sein hciltum zerbrechen, der luft zu greifen, alte grundlagen sind ganz

das heilige grab ohne opfer stelin laßen, aber unverkennbar in allen diesen gedichten enthal-

eie muß dritthalb jähr vor der bürg liegen, bis 4s ten, alte formen klingen hoerbar genug durch,

endlich ein zwerg Alb an sie hineinführt und es fragt sich nur wie man sich dies gemisch

die allzeit dienstfertigen gotteseugel auch hier von altertum und verhältnismäßig modernem

die befreiung bewirken, die bürg wird genom- ansatz zu erklären hat. bliebe von allem, was

men mit dreizehn koenigen darin, noch 7 an- alt zu sein scheint, bei genauester prüfung

dem und 72 koenigen der wüsten Babilonie so nichts bestehn, waeren die haftenden alliteratio-

(vgl. s. 278, 23). wieder neue kämpfe, wieder nen (kreuz und kröne, stock und stein, holz

neue engelhülfe und neuer sieg. Eine engel- und heide , fleisch und fisch , wilkom wallender,

botschaft weist ihn nach Trier, wo dreizehn halber hiirnhi , wilder war, witwen und weisen,

heidnische koenige vor seines vaters burg lie- land und Hute, lip legen, Ше Verlust, liep oder

gen, dazu 16 grafen und 12 herzöge. Breide »5 leit , heim houwen, heiße helle, meiste menige,

fährt mit ihm, auch Eise, dem sie kreuz und starker stürm, viseh vâhen, vogel vreßen, viseher

krone befeien wollen, will mitziehn. auf dem fließen, visehers vroutje, visch vierthalbtûsent,

meere begegnen ihnen 22 kiele, herzog Schilt- rock reißen, har vom houbt , rosen rot , frô mit

win wird abgesandt zu erkunden wer die see- frôlichem, türer umb tutend, zwei und zwenzig,

fahrer sind, sie weisen sich als Eises söhne mdri und drißig, (auch 77?), ruom und richtum,

Mersilian (Mercian hs.) aus und verstärken und dreitheilige in unmittelbarster ntehe schilt

die meerfahrt. sie gelangen nach Bare (wo schwert schneiden, ftark ftolz fchœn, visehers

Orendel auf der hinreise schon gewesen ist und vrouwe friimlich, warheit wil wißen, fuorte verre

tant Wieland von Bare 482 angerufen hat), über fiirste , got grüß grûw , wusch wild wage,

dehn durch Apulien (Pülle 3097), über die es schnêwîs sehnte sand.) nur in der spräche über

Tiber, durch Rom und Welschland nach Metz haupt, nicht in der spräche des gedichtes allein
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haften geblieben, wollte тли die drohenden (Heidclb. hs. n. 314 Ы. 1. 8. Wilken 8. 406.

ausbräche der christliehen koenigin Breide ge- ain hübsch huor.h genant der grate rock) ist

gen ihren gott lediglich der rohheit eines bün- noch nicht wiedergefunden, aus einer hs. (we-

kelsängerischen dichters zuschieben und alle der aus 2 noch 1) ist eine prosaauflbsung ge-

zerfahrenhoit seiner kunst mit seiner persoeu- ь flößen, gedr. bei Hans Otlimar zu Augsb. 1512.

liehen Unfähigkeit erklicren ; so würde doch der 4°. (München.) — Herausgegeben von F. H.

eine meister Kise, dies geiiiisch von mensch v. d. Hagen: der ungenähte graue rock Christi

und riesen, von koenig und tischer, als unge- ct. Berl. 1844 (nach 2; die Hitern lesarten aus

loestes räthsel übrig bleiben und auch dann, 1 sind seltsamer weise in die anmerkungen ge-

wenn er nicht im koenig Oswalt vorkœme oder m setzt.) — Uebersetzt von Simroek. Stuttg. 1845

dieser von demselben dichter verfaßt waïre, so und v. Ph. Laven. Trier 1845. — Vgl. Hoflm.

weit ins altertum zurückgreifen, daß die sage fundgr. 1, 213.

selbst nicht erst im XII. jh. entsprungen sein (e. 989 — 1008.)

kann, in jenen tagen der ersten krouzzüge Man brahte dem degen küne

muß diese wunderliche mischung des alten und i .. einen sper, was ungefüge,

neuen vorgegangen sein wo die poésie die al- halber was er hürnin,

ten Stoffe und formen zerbrechen sah und der das ander helfeubeinin ;

neuen formen und Stoffe noch nicht mächtig da; ander isen unde stahel,

geworden war. in der Schilderung des auto- als wir das buch horeut sagen.

matischen helmes (v. 1201 ff.) erkennt man den so er was gewürkt mit sinne,

wiederhall der erzählungen von den wundern die vügel gungen drinne,

des byzantinischen bofes und die zeit ohne die nahtigal und daj zisele

mühe ; das werben um das heilige grab kann die sungen wol nach prise ;

nur in den kreuzzügen aufgekommen sein, und ob im da swebte

die tastende mystik, die sich daran heftet, kann %ъ ein valke sam er lebte.

nicht jünger sein als das suchen nach dem da; lib der beiden Mercian dein herrén,

grâle. wœre der graue rock ein wirklich wc- da; brahte den grawen rock zu eren.

sentlicher bestandteil des gedichtes und die den herrén man begürte wert

christlichkeit desselben notwendig, so würden mit einem gar guoten swert,

freilich die partien in denen er spielt nicht au man sazte im uf sin houbet

über die zeit der vorliegenden redaction hin- einen heim schon beloubet;

aufgerückt werden können, es ist aber deutlich der grawe rock, der wigant,

genug, daß der graue rock weder wesentlich, ane Stegreif in den satel spranc.

noch auch wesentlich christlich ist. er ist an (». 1201 — 1282.)

die stelle eines festmachenden gewandes getro- 35 Do die tempelherren horten das,

ten und ungeschickt genug mit dem modernen das der bote kumen was,

elemente verbunden, vermutlich lag eine sage alle durch der künigin nît

von einem solchen gewande vor, das in einer ei ritent dem hern uf den lib.

brautwerbung eine rolle spielte und spseter dem die Surganten nit lenger wanten,

heiligen rocke weichen muste. diese sage war 40 boten sie in die lant santen

geformt und zwar alliterierend, vielleicht war nach einem risen freisam,

die spielmannspoesie schon vor unserer faßung vor dem mochte lebendig nit besten.

umgestaltend mit dem alten gediente umge- der rise was Mentwein genant

Sprüngen und hatte die ältere fonn zu einer und was der beiden keinpfer über das laut.

strophe wie im Morolt von vier Zeilen umge- 45 ich wil es uch nemlich sagen,

schmolzen, deren letzte eine langzeile war oder in mochte kein ros nie getragen.

blieb, was Simroek annimmt, vielleicht war das sin ros solté sin,

ein solcher durchgang durch strophische form das sol uch wol werden schin :

nicht genommen, die Seltenheit und allzu große das was ein helfant junge ;

Unregelmäßigkeit der Wiederkehr scheint we- so er gieng so wol im Sprunge.

nigstens dagegen zu sprechen, ohne neue hülfs- der rise kam do mit üiße,

mittel wird sich sichres nicht ergeben, wol sin gedeck was von silber wiße

aber verdienten diese verachteten reste einer und gieng dem helfant uf den fuß.

Übergangszeit genauere Untersuchungen als ih- sit man den risen plisen muß,

neu bisher zu theil geworden. Das gedieht ist » so fürt er foman uf der hant

iu zwei faßungen erhalten 1 : in einem drucke : ein clugen schiltes rant,

' Ein hübsche Histori zu lesen von vnseres her- der was gezieret unz uf die erden ;

ren rock wie der wunderbarlich einem könig mitten was er perlein,

(Orendel genant) worden ist' u. s. w. am schluß vor dem schilt uf der hant

Auglpurg. HaunlVu Frofchaucr. 1512. 8". eo schein mancher liechtcr smarant,

(München; ein zweites exempl. besitzt v. d. Smaragde und manig liechter rubin

Hagen.) dieser druck ist nach einer altern hs. gobent do vil Hechten schin ;

gemacht und enthält den altem text. 2 : hs. do was das edel gesteine

v. j. 1477 in Straßb. Joh. B. 92. — eine an- beide groß nnd deine

dre hs., die der schreiblehrer Dypold Lauber zu »ь worent golt feilen darüber gezogen,

Hagenau 1447 unter seinen büchern aufführt darunder stunt gar schon gebogen
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die вшше und ouch der mon

die morte der rise schon.

darzu fuort er an einem libe

ein keiserlich gesmide ;

darzu fuort er einen heim

der vil stolze tegen snel

mit nünzehen ecken,

den fuort derselbe recke,

der was so wol umfangen

mit vier gülden Stangen

und gar meisterlich ergraben,

erfüllet mit buchstaben.

dar uf swebte also schon

ein güldine krön;

dar jn was goßen ein linde,

die scheensten so man si mag finden,

von schœnem roten golde

als si der rise fuoren wolde ;

an der linden was manig blet lin;

an yetlichem swebte ein güldin vöglin;

do was mit zouber gewirkt dar in

ein blaßbalck mit sechs roeren güldin,

wan der rise den blaßbalck twanck,

do horte man der vögel sanck

recht als si lebten

und in den lüften swebten;

in die linde was gewürkt ein rat,

also uns das buch noch saget,

mit tusent golden schellen vin ;

was möchte kluger do gesin?

wan sich der wint von dem blaßbalck wat

und sich das rat umbe trat

und die schellen klungen

und die vögel sungen:

wer aller seitenspiel gewesen daran,

si künden der stimm nicht gelichet han.

under der linden gestrecket lag

ein loüwe und ein track,

ein ber und ein eberswin ;

was möchte kluger do gesin?

dar an stunt der wilde man,

für wor ich uch das sagen kan,

von golde recht als er lebte

und gen den lüften strebte.

der rise was Mentwein genant,

er fuorte ein sper vier claftern lang ;

er kam geriten uf den hof;

das tusche buch seit uns noch,

beide ritter und fronwen

die begunden in schouwen,

er kam wünneklich gefar

und kam ouch keiserlich dar.

5. Die klage

heißt ein gedieht vom ende des XII. jh. , das

nach dem untergange der Burgunden am hofe

des kœnigs Ktzel die erschlagenen heldeu von

den überlebenden Etzel Dietrich und Hilde

brand beklagen und dabei einzelheiten aus frü

heren vergangen mitteilen läßt, an die wit-

wen Götlind und Prünhild wird botsehaft gesandt

und deren aufnähme berichtet, endlich ent

schließt sich Dietrich von Bern mit Herrad und

Hildebrant heimzuziehen, der dichter bezieht

■ich dabei auf ein lateinisches buch das der

bischof Pilgrim von Passau (f 991) nach er-

kundigungen, die er von dem augenzeugen und

als buten abgesandten spielmann Swemmel ein

gezogen, durch einen Schreiber meister Konrat

s seinen neffen zu liebe aufschreiben ließ, es ist

offenbar, daß diese nachricht, so weit sie sieh

auf das Vorhandensein einer von einem geist

lichen herrührenden lateinischen niedersehrift

bezieht, richtig ist, da das gedieht eine sehr

lobedeutend hervortretende christliche färbung hat.

der genauere inhalt ist folgender:

Der burgundische koenig Dancrat hinterließ

der schnellen Uote und seinen söhnen die wei

ten lande, sie hatten eine Schwester die sich

»mit dem koenige der Hünen vermahlte, ihm

waren zwölf koenige unterthan. er hieß Etzel,

ein söhn Botelungs, und war so mächtig daß

viele, die davon gebeert, zu ihm in das land

ritten, nach dem tode seiner ersten geniahlin

toHelche nahm er Krimhilt zum weibe, deren

nächste blutsverwandte ihr den lieben mann

Sifrit, Sigmunde und Sigelindens söhn, einen

helden so stark daß er wol alio lande hätte

unterwerfen können, erschlagen hatten, die mor

ts der waren ihr brader koenig Günther, Hagen

und des koenigs weib. seitdem sann sie auf

räche.. Etzel gab ein fest und lud dazu edle

helden. Krimhilt sorgte dafür, daß niemand

vergeßen wurde, den sie gern sehen wollte.

3owann und wie die von Etzel geladenen in das

land gekommen weiß der dichter nicht {jane

wei\ ich niht der mare 86). herlich kamen sie

über den Rhein aus dem Burgundenlande, Gün

ther mit seinen brüdern Giselher und Gernot.

sssie hatten Krimhilte gold am Rheine gelaßen.

'verwünscht sei die zeit daß sie je künde da

von erlangten, sie entgalten alte sünde." Etzel

nimmt die gaste freundlich auf; sein ganzer hof

freut sich ihrer und wähnte, daß ihre ehre nun

4o hochgestiegen sei. aber es war ihnen der tag

des Urteils gekommen, die dienste die Etzel

den fremden erbot ließ Krimhilt nicht zu stände

kommen. Hagen hatten ihr ein leid gethan,

das sie rächen muste, aber ehe dieser eine

«starb musten 40,000 erliegen, gern hätte Krim

hilt ihn davon ausgeschieden, da sies nicht

vermochte ließ sie es geschehen wie es wollte

und so musten mit den heimischen die fremden,

mit den boesen die besten, mit den kristen die

so beiden, mit den freunden die feinde, mit den

herrén die knechte fallen; mit den stolzen

Rheinfranken Etzels mannen, aufzählrmg der

erschlagenen (v. 159 ff.). Gernot erschlug so

viele, daß man in dreißig koenigreichen seine

ss kraft erkannte; er fällte Rüedeger und dieser

ihn. niemand vermochte Giselhers tot abzu

wenden, der weder mit rat noch hand an der

schuld gegen Sifrit theil genommen, seiner

Schwester huid konnte Günther nicht erwerben,

so er hatte ja den rat gegeben, daß ihr erster

mann, Sifrit, sterben muste. leider war es da

hin gekommen, daß ihr kind erschlagen wor

den. Etzels mannen rächten das. aber Krim

hilt selbst fand davon den tot. in herzgrimmem

zorne erschlug der alte Hildebrant die keenigin

(v. 260—379). 'von ihr war heiden und kri-
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sten so viel leides goschehn , daß die leute aller unsrer mannen beraubt hatten schalt mich

glauben, sie habe von solcher schuld die pein Hagen vom saale herab , daß ichs nicht ertra-

der hülle, aber wer es erfahren wollte , müste gen konnte, als mir mein volk und euch, herr,

zur hölle fahren, daß ich nur der bote nicht eure mannen ersehlagen waren , flehte ich den

seil meine quelle sagte schon früher: den »koenig, daß er zur sühne rate, aber Hagen

treuen tlnit untreue weh. da sie aus treue [für wollte keinen frieden da Giselher und Gernot

Sifrit] erlag, lebt sie von gott begnadigt im erschlagen seien und Hildcbrant Volkern ge-

himmel. gott hat es so geordnet, daß dem das toetet habe, da bat ich Günther dein und mein

himmolreich wird, dessen leben in treue endet, geisel zu sein auf daß ich ihn gesund zum

wer den andern aus haß verurteilt versündigt m Rheine brächte, dreimal schlug er mich nie-

sich an gott. weiß er was gott mit ihm thut. der, so daß ich mich kaum wieder ermannte,

niemand dünke sich so gut und so frei von ich versetzte ihm eine tiefe wunde und übergab

sünden, daß er in seiner letzten stunde der ihn Krimhilt. wie konnte ich denken, daß ihn

gnade gottes nicht doch bedürfte.' das haus seine Schwester würde erschlagen heißen, nun

lag über den kämpfern allen zusammengestürzt, is liegt er hier.' da sprach der koenig weinend
Etzel klagte und wand haupt und hände wie co weh daß ich ihm je meinen grüß sandte;

seitdem nie ein koenig wieder, die weiber jam- hätte ichs vorher gewust, sie lebten alle noch,

mern. vom lande eilt das volk weinend herbei rühmlichere beiden gab es nirgend auf der

zu schauen und zu klagen ; die um zu erwer- erde, nie, dünkt mich, wird so mancher kühne

ben, jene um die freunde zu rächen; es war 20 held wieder kommen, alle meine lande liegen

nicht mehr nœtig zu schlagen und zu stechen; in jammer und schrecken, daheim in ihren

ohne ihren kämpf lagen alle tot, die freunde reichen gibt es nun manche weisen, die sie

bei den feinden, die toten die außerhalb des mit fug freudig empfangen sollten, ich kann

saales lagen, von Hagen und Volker erschla- nun meinen feind nich unbeklagt laßen.' da

gen, wurden weggeräumt, daß man zum saale as sprach meister Hildebrant 'nun seht, wo der

gelangen konnte. Hildebrant findet vor dem bœse (valant) Hegt, der alles angeraten, Hagen,

saale der Uoten tochter , die er ersuhlagen, sie hätten der kœnigin huid wol erlangt, ihren

nachdem sie Hagen erschlagen hatte (368, nach zorn wollte Bloedelin rächen, das sollte nicht

1967 hat sie nur befel gegeben, ihm das leben geschehen sein, wer hätte denken können, daß

zu nehmen), 'davon hat man noch genug zu 30 so mancher kühne mann um Sifrits tot das le-

sagen wie es gekommen daß Hagen von einem ben laßen und daß es an eurem hofe geschehn

weibe starb, die leute sprechen noch, es sei werde, ich kann nicht anders glauben, die

eine lüge, die Wahrheit ist, daß ihn Dietrich auserkornen beiden hatten seit lange her gottes

in bande gelegt, da erschlug ihn des koenigs schrecklichen zorn verdient. da konnten sie

weib mit einem swertstreich. sie selbst verlor 35 keinen tag über ihr ziel hinaus bestehn und

deshalb von Hildebrants hand das leben.' Die- musten den streich um ihren Übermut erleiden.'

trich kam herbei, er bat die leute ihr weinen da hieß der kœnig Hagen zu seinem herrn le-

zu laßen, aber wie oft sies gelobten, sie vermoch- gen und wünschte sich den tot. als die leute

ten es nicht. Hildebraut und Etzel klagten um Hagen sahen, fluchten sie ihm. er würde nie-

die schoene frau und ließen den knaben ürtlieb, 10 mand beleidigt haben, wenn die kœnigin das

den sie mit einer großen wunde hauptlos im blute eine gelaßen hätte daß sie Bloedelin geheißen

liegend fanden, zu der mutter legen, als der dem Hagen seinen bruder erschlagen, so ware

koenig seinen bruder Bloedelin bringen sah, brach alles nicht geschehen, da aber wehrte sich der

er in neue klagen aus und schalt seine abgötter held, so daß die aus Burgundenland in den

Machmet und Machazèn (aus Daniel 12, 38 ?).4istreit kommen musten. der teufel hat es so

fünf jähre sei er krist gewesen, 'wollte ich gebraut, weiter gieng der koenig mit den bei-

mich jetzt auch wieder zum rechten glau- den mannen mit wehklagen. Dietrich sah man-

ben bekehren, gott würde mich nicht wie- chen seiner kämpfer daliegen, außen an der

der aufnehmen.' Dietrich und Hildebrand straf- saalwand fand er Volker (662—702) fideler von

ten ihn über sein unmännliches gebaren, daßsoAlzey beim Rheine, den Hildebrant erschlagen

er mit gerungen bänden dastehe wie ein weib. hatte, im blute lag Hagens brader Danewart,

Dietrich selbst bedürfe des trostes, da ihm alle der im saale viermal so viel als Hagen getœtet

freunde , die ihm gern wieder zu ehren gehol- und auch Bloedelin das leben gekostet hatte,

fen hätten, tief im blute erschlagen liegen, da als der koenig in den palast trat fand er den

ließ der koenig kind weib und bruder wegtra- ssvon Danewart erschlagenen mann Dietrichs

gen. er kam zu Iring den Hagen auf der Wolfbrant geheißen, neben ihm lag der inäch-

flucht erschlagen hatte, keiner hatte je beßer tige Sigstap, mit Dietrich geschwisterkiml, den

um schoener frauen huid gerungen, 'es sollte Volker erschlagen hatte, an der wand im blute

sein, klagte Etzel, und ließ ihn dann mit sei- lag Wolfwin, Hildebrants neffe, der söhn des

nen 30 heergesellen, die neben ihm gefalleneu kühnen Nere; ihn hatte erschlagen der Nibe-

waren, hinwegtragen. der lisechste, den der hinge vogl (771) Giselher, der auch Nitiger und

kœnig fand, war Günther, er lag da mit abge- Gerhart hinstreckte. neben ihnen lagen die

schlagnem haupte. 'könnt' ich dich, lieber von Günthers hand gefallnen Wicnant Sigher

schwager, sprach der fürst schmerzlich, gesund und Wikhart. Dietrich seufzte ; Etzel wehklagte

wieder an den Rhein senden 1' — ' dessen würde ewo heftig, daß das haus darüber hätte bersten

ich immer froh sein, sagte Dietrich ; als sie uns moegen. üerall war der palast von toten voll.
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es gab nicht so viele welche die gefallnen ent- als sie ihn aus der thür trugen traten die frauen,

kleiden konnten als es gefallne gab , so daß um ihn zu sehen , heran ; früher als er noch

die mädchen und weiber sie aus den waffen lebte , wser es ihnen ziemlicher gewesen, da

lassen musten. der keenig aber, der dies für klagten alle, Jünglinge und alte, thoren und weise,

unziemlich hielt, gebot den männern, die ihre s daß sich die steine hätten spalten inoegen. nach

verwandten suchten , den trauen die arbeit ab- ihm fand man Rüedeger auf dem schildc liegen

zunehmen, schon waren 800 entkleidet, da um den Dietrich klagte ' als ich mein land mei-

fanden sie Wolfhart, Hilde brants von Giselher nen feinden räumen muste, fand ich nur bei

erschlagenen neffen mit roetlichem liarte im dir treue, als mir Etzel totgram war fand ich

blute liegen; er hatte in sturmharter not das 10 bei dir trost. eher, gelobtest du, sollte dich

ichwert in die hand gepresst, daß sie es mit Etzel hängen, ehe du duldetest daß er mich

zangen herausbrechen musten. sie ließen ihn fange, ich war solange in deiner hut, bis die

aus der ascho (854) heben und waschen. Die- edle koenigin Helche inne wurde , daß ich bei

trieb beklagte ihn: 'o weh daß du mich im dir mich aufhielt, und sie und du mir Etzels

kämpf nun nicht mehr zu solcher ehre bringst i» huid wieder schafftet' (984—1021). Dietrich

wie du oft gethan. gott hat mich übel bedacht, weinte so laut daß der koenig darüber erschrak,

daß er dich nicht leben ließ. Etzel hat man- er selbst klagte um den toten, der ihm in un

eben sieg von dir genommen, mein langes ir- befleckter treue gedient und so freigebig gewe-

ren in der fremde wird nun länger, schmaeh sen daß er allein wol ausgegeben was tausend

dem tage daß ich je von Bern schied, gern io koenige haben möchten. ' о weh, vermöchte je-

wart ihr verwandte und mannen bei mir; was mand zu sterben, ehe sein letzter tag gekom-

ich je vollbrachte, dazu halft ihr mir; nun steh men so laege ich hier nun tot, da ich so man

ich allein!' da sprach meister Hildebrant 'o eben ruhmvollen kämpfer tot vor mir sehe, sie

weh, edler held, wann laßt ihr euer weinen? liegen da wie die heerde, die von loewen zer

frommte uns das, so klagte ich um diesen her- »ь rißen ist. nun mœgen mir drohen die mir je

liehen kämpfer; er war meiner Schwester söhn, feindselig waren: ich bin ihnen allen zahm

in rr wendet euern sinn vom leide; klage ist geworden.' Hildebrant, dem der koenig auf-

niemand gut.' als sie den beiden hintragen trug den toten aufzuheben, war von Hagen

ließen, drückten ihm frauen und manner die selbst verwundet, als er sich zu dem erschla-

ihn gekannt mit ihren weißen händen und wein- зо genen neigte begann seine wunde zu bluten,

ten um ihn. aber klagte man auch tausend daß er Rüedeger nicht vor die thür zu schaffen

jähre, man müste doch aufhoeren. Etzel hatte vermochte, kraftlos und entfärbt sank er zu

sich unter die thür in das blut gesetzt, niemand Rüedeger nieder, der Berner erschrak, man

vermochte ihn zu treesten. dann fanden sie holte waßer. Etzel kniete zu dem beiden in das

Giselher und neben ihm tote genug die er er- «ь blut nieder und benetzte ihn. da schäumte sich

schlagen, seine feinde , Dietrich und Hilde- Hildebrant. sein blutiges haupt lag auf des

braut, stimmten nun um ihn die klage an. nie- keenigs hand, dem er manchen tag gedient,

mand gibt nun gold wie du thatest. dir war der diente nun ihm. als Rüedeger nun hiñ

es nie zu viel, wenn du der weit freude berei- weggetragen wurde schrien manner und weiber,

ten konntest, uns haben deine bände so großes 4o daß die erde sich unter ihnen aufthuu mœgen.

leid bereitet, daß nie ein jugendlicher held sich Man sonderte nun die edelsten toten aus, 1700,

also gerächt hat. mehr als dreißig meiner kristen und heiden. da waren die früheren

Berner erschlug mir deine stärke, wser es er- klagen gegen die, die sich nun erhob, nichts,

gangen wie der spielmann Volker angeraten, 86 mädchen die Helche aufgezogen kamen

so waere der junge koenig der markgraefin go- «ь leidvoll, wer hätte gedacht, daß die, denen

mahl geworden. als sie zu Hechelaren bei ehmals luftschlößer gebaut waren (den ê ufen

Rüedeger waren , verlobten sie sich, nun ist regenbogen mit frauden was gebouwen 1095) so

ihre hofnung und meine freude zu schänden herabsteigen würden, es waren darunter frau

geworden, lebte er noch ich würde von kee- Heichen Schwester kind die mächtige Herrât ; die

rügen unvertrieben sein, die markgrœfin Göt- ъо liebliche Sigelint koenig Nitigers tochter; Goldrun

lint ist die tochter meiner base, nun ist die [ Winelint 2320 Lßb] tochter des kœniges Liu-

jungfrau leider allzu früh verwitwet.' als man deger von Frankreich; Hildeburc von Norman

den starken beiden aufhob, war er zu schwer die und Herlint aus Griechenlant ; Adelint, de-

und er fiel wieder auf die walstatt. aber man ren vater Sintram beim Osterlande an der

brachte ihn doch dabin wo Krimhilt lag. die s» Ungermark ein noch so heißendes schloß Puten

Burgunden wurden deshalb zusammengelegt weil hatte. 80 grafentöchter kamen mit den witwen

sie kristen waren und ihre engcl wol wüsten, der erschlagenen, die vor dem hause und im

wohin ihre seelen kommen sollten. da lag saal, wie man auf dem markte durch die kram-

Gernot mit einer von Rüedeger geschlagenen buden sucht, nach den ihrigen suchten, der tot

ellenweiten wunde in der brüst und hielt noch so hatte seinen samen weit durch die lande ge-

das blutnaßö schwert, das ihm Rüedeger gege- stet, wie widrig die toten den leuten sein moe-

ben, in der hand; keine scharte war an dem gen, hier sah man manchen zerhauenen toten

herlichen waffen. der koenig hieß den schuld- küssen und drücken. Nun begann man die

haften toten aufheben, er war so wol gewach- toten zu bestatten, zuerst Krimhilt Ortlieb und

sen an große und länge, daß ihm die thür, «s Blœdelin. dann ließ Dietrich die pfaffen kom-

wo man die toten hinaustrug , zu enge ward, inen und Rüedeger bestatten ; darauf die fürsten

COEDEKE , mittclalter. 19



290 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

und kœnige; darauf Hagen Volker nnd Dane- kommen wolle, so sagt ihnen, der keenig wolle

wart; Hawaii Irink und Irnfrit. das begräbnis ihn nicht ziehen laßen, bevor die fremden an

der herrén dauerte bis an den dritten tag. aber den Rhein zurückkehren, die solle er geleiten,

die andern musten auch ihr recht haben, jeden ich selbst würde mit Rüedeger kommen, und

einzeln zu begraben würde kein ende gewesen 5 sagt Dietelinde , wenn dies auch nicht gesche-

eoin. so giengen sie zu rate und graben ein hen könne , so würde ich doch meine niftel

grab sieben spcrschilfte weit und eben so tief, bald sehen.' so ritten die boten mit herzeleid

und die tausend knechte die Günther mit vom von dannen nach Oesterreich und sprachen

Rheine ins land gebracht, und die übrigen toten unterwegs nichts aus, obwohl das volk sich an

wurden in die gruft gelegt. Etzel weinte wie- 10 brücken und Stegen drängte und nach künden

der daß er so allein geblieben, 'ich, sagte fragte, als sie aber von heimischen landen

Dietrich, und Hildebrand sind noch bei dir.' in die Stadt zu Wien gekommen und von der

" was hilft das' , seufzte der keenig : ich werde herzogin Isalde gastlich aufgenommen waren,

doch nie wieder froh ; wag soll mir mm mein konnten sie dieser es nicht verbergen , die so

rotes gold, reichtum, gewalt, der weit rahm! к traurig wurde, daß ihr das blut vom herzen aus

meine mannen sind gestorben, dazu mein weib dem munde brach, durch sie erfuhrens andre,

und kind, wozu taugen mir zepter und krone ! und die klage die sich hier erhob glich der

ich werde sie nicht wieder tragen.' umsonst die sie daheim geheert. sie zogen von Wien

suchten ihn Dietrich und Hildebrant zu troesten, weiter bis zu Treisemmiire (1396) ohne ritter

er hatte zu viel verloren, er weinte wie zu «0 oder bauern von der künde zu sagen, bis der

erst. auch Dietrichs standhnftigheit war im spielmann auf Bechelftren zu ritt, auf der zinne

sinken, er lehnte sich vor müdigkeit in ein stand die markgriefin mit scheenen Jungfrauen

fenstcr. da sprach Hildebrant zu ihm: 'was und sah die knechte nahen, die nicht wie frii-

sollen wir in dem verwüsteten lande, laßt uns her mit frohem gesange daherritten, sondern

mit dem was euch dio kœnigin Helehc gab, n sich traurig auf die rosse niedergebeugt hatten

das land räumen, eure stärke und meine hand und Rüedegors rofs Poimnnt führten, als seine

sollen , wie wir geschworen haben , meine frau tochter der knappen aufzug warnahm, sprach sie

Herrat beraten, laßt uns über unser leid der ' liebe mutter Gotelind , hab' ich doch meines

treue nicht vergeßen. wie sehr auch eure vaters boten selten so traurig daherreiten sehen,

freude und die meine darniederliegt, wollen wir:« sonst wenn sie kamen, beerten wir wie sie wol-

doch immer beständiger treue pflegen.' 'gern gemut waren, ich kann nicht glauben daß dao

thu ich das , sprach Dietrich : 0 weh , welche fest gut gewesen sei.' da sprach die alte

künde muß den weg zurück machen, den die markgrœfin 'wills gott so ist es ohne schaden

beiden zu diesem feste nahmen ! wie viel gute organgen. nur habe ich viel kummer von triiu-

schwerter Hegen hier herrenlos im saale und}» men gehabt, ich sah diese nacht deinen vater

panzer und helme ohne zahl.' da riet Hilde- Rüedeger ganz ergraut; sein gefolge war mit

brant die gewänder von blute rein zu waschen schnee befallen und regen that ihnen wehe,

und die schmucken waffeu zu verwahren, wo- glaub mir, meine tochter, mein haubt war so

mit der kuenig einverstanden war. Dietrich kahl daß mir kein haar meiner flechten darauf

aber riet ihm, den verweisten wieder zu lande m geblieben, er hieß mich in ein dunkles gemach

zu senden was mit einem jeglichen von ihrem treten, ich fand ihn drinnen, er schloß die

lande gekommen sei. der keenig willigte ein. thür zu. ich war ungern drin.' Rüedegers

zuerst wurden Rüedegers sieben knechte geholt, tochter sprach : ' liebe mutter träume sind bald

die mit weinenden augen schwert gewand und süß, bald bitter, ich sah meines vaters pferd

rofs ihres herrn empfiengen. dann wurde als 4s im träume sehr springen und seine silberne

bote zu den Burgunden der spielmanu Swemm- decke (coverliure) laut erklingen, es trank aus

Un dem die wege wol bekannt waren vom kne- einem waßer und gieng drin unter.' sie spra-

nige bezeichnet; ihm wurden 12 mann beige- chen nicht mehr untereinander und giengen

geben , welche die gewänder der gefallnen mit leid hinweg, da ritten die knechte zu den

heimführen sollten, 'sagt Prünhilt und frau so stellen, nicht so wie ehemals, aber nach hof-

Uoten, sprach der keenig, wie es alles ergangen sitte traten die ritter dem spielmanu Ktzels ent-

und wie mein land mit großem leide befangen, gegen und grüßten die heimischen boten, dann

wie niemals gaste einem wirte mehr leid ge- empfiengen sie ihres herrn gefolge. mit ge-

than. beide sollen es nicht entgelten, ihr sollt pressten worten gaben sie antwort, es lag ja

meine Unschuld nicht verschweigen und den ss alles darnieder was ihr herz erheben konnte,

besten dort am Rhein sagen wie weder ich noch sie vermochten ja von dem feste nichts gutes

die meinen solche not verdienten, ich lud sie zu melden. Gotlind hatte die knappen seit

in gutem sinn ; sie gaben mir haß zum lohne, jähren nicht so traurig gesehn, sie richteten

der schaden den ich davon genommen ist auch Etzels grüß aus und sagten daß ihr herr anf

ihr schaden geworden.' 'so traurige künde, weine lange besprochne heerfahrt gezogen sei.

sprach der spielmann, habe ich noch nie ge- die trauen fragten nach dem empfang den

führt.' der keenig hieß sie mit denen von Be- Krimhilt Hagen bereitet, nach GUelher. der

chclaren reisen, da schärfte ihnen Dietrich bote antwortete mit lügenhafter künde ' Giselher

ein, unterwegs ihre botschaft geheim zu halten, wird euch mit über den Rhein führen, da sollt

entbietet Gotelind und ihrer tochter meinen •» ihr kœnigin sein' aber dabei giengen ihm die

dienst, fragen sie , wann Rüedeger zu hause augen über. Dietelinde ahnte daß Krimhilt
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ihr geschlecht übel empfangen 'sie und mein laßen, dann ritten sie durch Schwaben an den

vater sind tot' rief sie. ein knappe wollte sein Rhein, als Swemmelin und seine geführten

weh ersticken aber unter lautem schreien schoß Als Swemmel durch Betern hinauf ritt kün-

ihm das blut aus dem munde und alle weinten dete er die künde an den Straßen, da tcurde

vor übergroßem leide mit ihm. da muste die bes dem herrn Else gesagt, der sprach: ich werde

lüge enden. 8wemmelin sagte ihnen nun da|J immer beklagen daß sie über den Rhein kamen.

Rüedeger von Gemots hand gefallen. ' die von mein brader wurde hier als sie zu hofe ritten

Amelunge land , die sind alle tot. kaum daß von ihnen erschlagen, nun ist an ihnen ergangen,

Dietrich gesund geblieben, hätte man den kce- wie das alte Sprichwort spricht ' wen der wolf

nig Etzel zum kämpfe gelaßen, wir hätten ihn to rächt der ist so wol gerächt, daß mans nicht

auch verloren.' da hob sich unsäglicher jam- weiter zu rächen hat.' da sprachen etliche ' gott

mer. die markgrajfin war vor schmerz von sin- sei gelobt, daß Hagen ausgetobt hat, der des

nen. nur die junge markgrœfin hatte noch Streites nie satt werden konnte, jetzt ist er da-

teilweise ihre sinne, als die boten, denen hin gekommen daß uns sein großer Übermut

weder waßer noch wein gereicht war da vor 15 teenier schadet.' die rede laßen wir nun. da

leid niemand daran dachte, weiter an den Rhein die boten über den Rhein [schließt der interpolator]

hinauf fahren wollten, entbot sie Brünhilten nach Wormß gekommen waren erkannte man

ihre freundliche liebe und um (¡¡selber auch sie an ihren heimischen kleidem. es verbreitete

der frau Uoten. die boten beurlaubten sich, sich die künde am hofe daß der fürsten waffen

und zogen weiter, hinauf ins Beierland. zwi-sound pferde gekommen, da wurde Prünhild froh

sehen Donau und In steht noch eine alte bürg, und ließ die boten vor sich kommen. Swemmelin

namens Paßau, wo ein alter weitgeehrter bischof, verkündete , daß alle erlegen seien, da klagte

Pilgrim geheißen, seinen sitz hatte, die Bur- Prünhild lauter als die zu Bechelaren. aber

gonder waren seiner Schwester kinder, als die nicht sie allein rang die hände. die hehre frau

boten über das In ritten , liefen die leute vor ss Uote war zu Lorse in ihrem hause, wo sie kniete

ihnen her zum bischof, daß er seine neffen em- und ihr psalmbuch las , in einem minister das

pfangen moege. die waren nicht so nahe als sie erbaut hatte, als sie vernahm was zu Wormß

er dachte! als man ihm sagte daß alle erschla- berichtet war, ließ sie sich eilends zu Prünhild

gen seien hielt er die künde für unglaublich, bringen, da hob sich klage von weibera und

aber er bedachte sich daß ers glauben wollte, »u kindern bis auf den dritten tag. Prüuhilt war

und hieß den boten gemach schaffen, dann nicht zu troesten. da mahnte des koenigs treuer

klagte er um die blutsverwandten und verfluchte schenke Sindolt sie, die klage zu mnßigen, die

Etzels fest, von dem so mancher mann dem doch die toten nicht lebendig mache, 'ihr steht

toile erlegen, laien und pfaffen klagten um die nicht so allein, daß ihr nicht noch krone tragen

wette, bis der gute bischof sie ablaßen und sí solltet, bald wird euer söhn gekrœnt werden

messe für die gefallnen singen hieß: er selbst und euch und uns das leid nehmen, wir die-

sang. als die boten dannen reiten wollen be- nen euch und euerm kinde wie dem mächtigen

scheidet sie ein kapellan zu seinem herrn, der Günther.' da dankte sie für den trost und ließ

Swemmel auftragt ' sage meiner Schwester sie Swemmelin erzählen wie es ergangen. ' daß

mœge ihre klage laßen, sie wœren doch da-4uSifrit erschlagen wurde, sagte er, davon sind

heiin tot. wseren sie der Nibelunge rotem golde sie nun alle dem tode erlegen, den erschlug

fern geblieben , so möchten sie wol zu ihrer Hagen seinem weibe zu leide, durch ihre räche

Schwester mit ihrer huid geritten sein, es ist musten sie dort vom leben scheiden, ich lernte

ihre eigne schuld und kommt von ihrer über- nie so bittern haß kennen als den der frau.

hebung daß wir die kämpfer alle samt in Etzels «Bloadelin wurde zuerst erschlagen, von Dane-

reiche verloren haben, sagt der koenigin, ich warts hand im fremdenhause bei den knechten,

wiße ihr nichts beßeres zu raten als daß sie sie nahmen die entlegne herberge mit gewalt,

ihre klage maeßige. man muß die fahren laßen keiner der knechte entkam, nur Danewart drang

die der tot uns tœglich nimmt; denn es ist aus dem hause, eilte zu hofe und sagte die

seine art liebe und leid zu scheiden, und sagt so künde den herrén die beim feste saßen, da

Günthers mannen, daß sie sein armes kind, schlug Hagen das kind des wirtes ins gesiebt

dem nun die erbe gehoeren , sich laßen befolen daß es blutend vor den tisch stürzte, da spran-

sein und ihn zu einem manne erziehen, gelobt gen euere drei koenige zum kämpfe, ein all-

mir in die hand, Swemmel, daß ihr, wenn ihr gemeines . fechten entstand. Volker von Alzey

wieder durch die lande reitet, daß ihr dann zu »rächte eure verwandten, keenig und koenigin

mir kommt, ich will die stürme und die große drängten zum kämpfe. Dietrich von Bern sah
not aufschreiben laßen, was ihr wahres davon den kämpf auf beiden Seiten ungern. vauch

gesehen, das sollt ihr mir dann ansagen, dazu Rüedeger enthielt sich des Streites um Gisel-

will ich von eines jeglichen verwandten erfra- heres willen, dem er seine tochter verlobt hatte,

gen was sie wißen. auch sende ich meine bo- eu aber es half ihm nicht, als die freunde fielen

ten in Hennen lant. denn es wane übel wenn musten sie gezwungen streiten. Etzel rief um

die künde nicht aufbehalten werden sollte, es räche für seinen söhn, die koenigin bat Rüe-

ist die greeßeste geschichte die je auf der weit deger so lange bis er die helden mit streite

geschah.' Swemmelin gelobte es dem bischof. bestehn muste. er und Gemot erschlugen einer

so ritten sie durch Beiem; niemand that ihnen et den andern, um Rüedeger zu rächen begannen

etwas leides, sie mustens ihres herrén wegen die Berner, obwol Dietrich es ihnen verboten,

19*
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den kämpf auch und ehe er es erfuhr, war von ihre mutter verloren, die ilire klagen um ihren

Amelunge land niemand entgangen, nur der lieben mann nicht hatte überwinden können,

alte Hildebrand, von euerm volke war nur Dietlint und Herrat küasten sich. Dietrich fand

Günther und Hagen von Tronge übrig. Hilde- sie weinend, er troestet sie und verheißt ihr

brand, von Hagen verwundet, brachte Dietrich seinen mann, der ihre lande mit ihr bestelle,

die künde, der eilte herzu und kämpfte mit ihres vaters mannen sie befeiend schied er

den beiden, sie würden ihn überwunden haben von dannen, nicht mit lachendem munde, die

wenn sie vorher geruht hätten. 40,000 oder Jungfrau aber harrte gerne dessen was ihr der

mehr waren vor ihrer kraft gefallen, da be- herr von Berne gelobt hatte. Der bischof Pil-

zwang sie Dietrich beide und überantwortete ю gerin von Paßau ließ durch einen Schreiber

sie der koenigin, die sich schrecklich rächte Konrat diese künde lateinisch aufzeichnen, seit-

und den beiden kämpfern das leben zu nehmen dem hat man sie oft in deutscher spräche ge-

gebot. darum erschlug meister Hildebrand das dichtet, alt und jung kennen sie wol. ich sage

edle weib. da war niemand mehr übrig der euch nicht mehr von ihrer fronde und ihrem

sterben sollte, so verließ ich sie von denemsleide. dies lied heißt die klage. (2145—2158.

ich hergesandt bin.' Uote klagte nach ihren folgt dann noch ein speeterer zusatz über Etzel»

lieben kindern. niemand vermochte sie zu troe- ende.)

sten. sieben tage spseter erlag sie vor schmerz Die klage, meinte Lachmann (s. 291) sei

dem tode. kaum daß die keenigin genas, sie nicht ein nachgewachsner zweig der heldensage,

lag ohne bewustsein bis man sie mit waßer be-»o sondern eine willkürliche fortsetzung wo keine

netzte, da wurde klage in allen landen, war noetig gewesen, deren einzelheiten sich meistens

Krimhilte einst leid gewesen, so litt nun Prünhilt. von selber verstünden, selten durch etwas an-

'wehe, rief sie, daß ich Krimhilt je erblickte, deres anmutig würden als durch die stœten be-

ais das ehrgeizige weib mich mit worten er- Ziehungen auf die vorhergehende große sage,

zürnte da verlor ihr mann, 'der held Sifrit, das»da der dichter selbst gestehe, daß er nicht wiße

leben, davon habe ich nun den schaden, daß wann oder wie Etzeln gaste in das land ge-

ihr die freude geraubt wurde, das ist mir nun kommen, so habe er das gedieht von den Nibe-

heim gekommen.' wer konnte da freude be- lungen weder fortsetzen wollen noch gekannt,

halten ! die edle Uote wurde zu Lorse bei ihrer zwischen der von ihm genannten lateinischen

abtei begraben, ihr, die vor helden kronen trug, »o quelle und seiner eigenen arbeit liege eine an

brach leid das herz. (1979 — 1993.) Bald tre- dere deutsch abgefaßte, vielleicht aus einzelnen

ten die Guntheres mannen zusammen und ver- lindern hervorgegangen, das gedieht selbst sei

einen sich das kind zum ritter zu machen da- um 1190 in Oesterreich verfaßt und spaeter, als

mit sie einen koenig haben, und wol 100 knap- es in den hss mit dem gedichte von den Nibe-

pen wurde den tag das schwert umgebunden. «lungen vereinigt worden, stellenweis (oben s. 291,

da war auch Rûmolt gekommen, er klagte und 3 ff.) interpoliert, der verfaßer dieses und des

meinte, wenn sein herr seinem rate gefolgt sei, gedichtes von Biterolf sei einer und derselbe,

würde er die fahrt zu hove unterlaßen haben Schon früher hatte W. Grimm fast dieselben

und nicht erlegen sein, nun maege man den annahmen aufgestellt, nur daß er nicht einzelne

jungen heim krone tragen laßen, so rieten «o Heder als quelle annahm, auch er weiß nicht

auch die übrigen, die weite Wormß war voller ob er die klage (und Biterolf) erweiterung der

gaste, der junge koenig stand unter der krone sage nennen soll und betrachtet ihr dasein mehr

und teilte lehen aus. indes hatte Sweinmel wie einen zufall und ihren inhalt wie eine änßer-

eich beurlaubt und kam wieder in Heunen land liehe und willkürliche zuthat, welche auf die

zu Etzeln und Dietrich, an Etzeln erfand seit- «i sage selbst keinen einfluß gehabt habe, un-

dem niemand freude. auch wollte Dietrich zur geachtet aller anstrengung sei keine lebendige

freude der frau Herrat und Hildebrants wieder regung, kein fortschritt darin. Lachmann fand

in sein land, 'wollt ihr mir nun, sprach der indes den aufenthalt der boten zu Bechlarn und

koenig, entweichen da ich mein volk verloren Paßau nicht ohne aninut beschrieben und sah

habe.' 'wollt ihr, sagte der Berner, daß ich Min dem gedichte das in der volkspoesie vor-

ohne hülfe und ohne die meinen sei. jeder hat handene alte gesetz der aufzählung von 12 bol-

die seinen billig bei sich, ich und meine traute den in gruppen zu je drei oder vier personen,

sollen hier nicht mehr heimatlos bleiben.' um- wenn auch vom abfaßer der klage selbst schon

sonst flehte und bat Etzel. sie reisten. Herrat verkannt, noch deutlich hervortreten. Auf die

vermochte nicht alles , was ihr die keenigin " christliche auffaßung des gedichtes hat Sommer

Helche gelaßen , mit sich zu führen und doch zuerst besonderes gewicht gelegt, wie sieh die-

führte sie wol 80,000 mark wertes mit fort, ser offenbar spsetere zusatz zu dem s. g. echten

die friuien sahen sie scheiden weinend wie da- der sage verhält und wann er hineingekommen,

mais als Helche starb, dem koenige aber drang das ob aus der lateinischen niederschrift (an deren

mannigfalte leid so zu herzen, daß es ihn nie- e» existenz zu zweifeln gar kein grand vorhanden

derdriiekte. er führte ich weiß nicht wie lange war) oder spaeter, ist noch nicht untersucht

nur ein traumleben. der so große herschaft ge- worden, ebensowenig ist die form des früheren

pflegt, den ließen sie nun allein liegen. Die gedichtes näher ins auge gefaßt. Grimm ver-

beiden manner und Herrat ritten allein von mutet es habe in ton und weise namentlich im

dannen. am siebenten tage kamen sie zur bürge* gebrauch der epischen strofe der Nibel. not

zu Bechelarcu. Dictlinde hatte vor drei tagen geglichen, hierbei werden auch die mehrfachen
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alliterierenden formein (z. b. in den iimien; die der herre Dietrich

Volker der videlcere; Dancwart der degen 711; mit im brâht in da) lant

Wolfhart der tcigant 341. 852; Biiedegêr der und der küene Hildebrant,

riche 226. 1369; Oieelher der guote 1638; Heiehe der stürben sehs hundert dâ.

diu here 2086; Worme) diu mite 1852. 2042; sswie hêrlîch si anderswâ

Smdolt der schenke 1886; Sivrit erslagen 1886; in Volkes stürmen hcrten

Hâteart und Irinc 189; Herrât und Hildebrant sich dicke wol erwerten,

2056; Hildeburc und Herlint 1107; Helche in beide dise unde die,

Hiunen 1115; Iringes eilen 564; auch vielleicht des genügen si vil übel hie.

JVere und Nttigêre. dann : driu und drt}ec ю Dâ flôs der herre Blœdelîn

hundert 204; wafler noch win 1618; houbt und der hcehsten und der besten sin

hant 307 ; rinc rot 345. 799 ; recken Щ den drijec hundert einer man.

ringen 811; bluotigen bach 303; schaden und er vienge; bœslîchcn an

schulden 2018 ; lide lûte 331 ; wunder worhte durch eines wîbes 1ère.

700; man und mâgen 1121; го» unde gereite issin lib und och sin ère

1772; lant Hute; gesunden senden 572; gruobe in den triwen wart verlorn.

graben 1200; sparten im stürme 782; lieb âne diu im ze wibe was ¡resworn,

leide 1418; hêrlîch erhaben 2040; vahe vinster der dient er nah ir hulde

1446; mœre mère; mœre miete 1776; und be- also da; er der schulde

sonders wie Etzel wilefel sam ein wisent 312;goalrêrste muose weseu pfant,

dreiteilige: Hildebrant der helt guot horte 361; wan die von Burgonde lant

til maniger veiger den ir veielicher tac 638; sich werten also sêre

man hie} den helt heben 853. 1045; swinder da; mans in giht für ère.

swertes swanc 889 ; ze liebem lancllbe 909 ; der herzöge Herman,

manic meit muosen 1145; ir müede muose m¿-2jein fürste fljer Pœlân,

теп 1192; siben sper schefte wit 1200; wü und Sigehêr von Waláchen

witze walten 1267. 2091 ; houbet hârlô} här vil flî)eclîchen rächen

1445; sumeltche senfte d'ander stark 1451; der edeln Kriemhilde leit.

merke liebe muoter min 1453; spœhe gesniten zwei tûsent riter gemeit

siten 1765; gerne geh ich iu min guot 1800; sosi brühten zuo der Wirtschaft,

Swemmelin stuont der schar 1885. 1712 u. s. w.) die von der edeln geste kraft

anhaltspunkte für die Untersuchung darbieten, sît alle wurden verswant.

die alliteration tritt vorzüglich an den stellen dar het durh kriechisehin lant

deutlich hervor, die in dem gedichte eigen- brâht Û) Türkíe

tümlich und dabei nicht christlich sind (obgleich aeWalber der edelfrîe

Payywe Pilgerin 2145). dazu kommt, daß dieses zwelf hundert sîner man:

durchklingen der alliteration nicht allein in der die muosen alle dâ bestân,

klage, sondern in andern gedienten des XII. jh. swaj ir von Kriechen was bekomen,

auch bemerkt wird, ohne in irgend einer weise und swaj die dâ beten genomen

schon jetzt ein résultat ziehen zu wollen, glaube «o Des Kriemhilde goldes

ich cus dem nicht blos auf die namen be- und Etzelen soldes :

schränkten haften der alliteration für einzelne den dienten sie vil swinde.

bestandteile der epischen gedichte wie sie jetzt von ir vil maneges kinde

vorliegen ein hœheres alter als das des XII. jh. wart sit geweinet sêre.

folgern zu dürfen. . «ssi wänden werben ère,

Die klage wurde in den hss. mit dem ge- und würben niht wan den tôt:

dichte von den Nibelungen vereinigt und bei diu vil schedelichiu not

dieser gelegenheit hin und wieder verändert, het den sig an in genommen,

eine weitere Umarbeitung im einzelnen hat dann die ûf gnâde wären komen

nochmals stattgefunden, worüber die lachmann- 55 Etzeln dem riehen,

gehen anmerkungen speciell rechenschaft geben, die dienten ängestlichen.

Die hss. und ausgaben werden bei dem ge- der wil ich in nennon dri,

dichte von der Nibelunge not aufgezählt wer- da) elliu lant des wären vri

den. Außer Grimms heldensage s. 108 ff. 355 daj iht küeners drinne wsere,

und Lachmanns anmerkungen zu den Nibe- ss danne Irnfrit der msere

lungen und der klage s. 287 ff. ist die zu- und Hâwart und Irinc.

sammenstellung der einzelheiten des gedichtes den reckhen warn iriu dinc

mit vergleichung der Nibelunge not und des von grô)en schulden also komen,

Biterolf zu erwähnen, die E. Sommer geliefert si warn ins riches œhte komen.

hat (ztschr. 3, 193 — 218). «odoch wart des dicke sît gedâht

(о. 158 — 218. Lachm.) da) man si gerne bete brâht

für wunder sol man; immer sagen zuo des keisers hulden:

da) so vil helde wart erslagen do belibens in den schulden

von eines wîbes zorne. nnzen ir libes ende.

die reckhen û) erkorne, «sei hœt mit gebender hende

die ie wârn vil werlich, Etzel brâht dar zuo
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da) ei nu spät unde fruo

täten swaj er wolde :

dô man rechen solde

Der schoenen Krimhilde leit,

des warn si willie linde bereit.

Man sagt als ich) hân vernomen,

von wanne si dar wären komen.

Irnfrit der helt ûj erkant

der het gerumet Dürenge lant,

dâ er ê lantgrâve hiej.

<"■ man in dâ verstie),

Hâwart der degen starke

was vogt in Tenemarke.

îrink der degen û; erkorn

was ze Lutringe geborn

und was ein starc kiiener man :

mit grôfer gäbe im an gewan

Hâwart da) er wart sin man.

sus is mis da; mrere komen an.

si heten û) gesnndert

driu unt drijec hundert

si brfthten mit in in da) lant.

der wart von Volkêres liant

sô maneger in dem stürm erslagen,

da; man) immer wol mac sagen,

och sluoc der helt msere,

der spœhe videlaere,

Irnfride den riehen

in dem stürme hêrlîchen.

dô sluog von Tronge der helt

den küenen und den Û) orwelt,

von Lutringe Iringen.

wer het des gedingen

Da; ieman kiiener solte leben?

doch het im vollen Ion gegeben

den er da slahen wolde tôt,

Hagen, der sit in der not

bestuont unz bin/, dem testen

bî den werden gesten.

Hftwarten den slnoc Dancwnrt,

des eilen selten was gespart

in deheiner slahte not.

mich wundert des da) in der tôt

ie getorste bestftn:

wan er het dâ getan

da; man da) sagt ze msere,

ob e) zwelfen waero

also küenen geschehen,

da) man müest für wunder jehen.

(v. 260 — 379. Lachm.)

swa; man jâmers dâ \ nul,

dô der alte Hildebrant

durh einen herzegrimmen zorn

sluoc die vrowen wol geborn

da e) Ezel der künec sach,

dâ huob sich erste ungemach

under aller der diete.

dem jâmer wart ze miete

sin hœhster stuol gesetzet.

an fröuden wart geletzet

dâ vil maneger vrowen lip :

e) waere maget oder wip,

den muoee ir wünne entwichen.

Ezeln den künic riehen

sach man vil jœmerlîchen stun.

с) was nu alle) da) getan

da) dâ ze tuonne was,

sít ir deheiner genas,

die dâ wâfen torsion tragen:

die lägen alle dft erslagen

»und tôt gevallen in da) bluot.

des was beswsert in der muot,

Die mit vröuden wänden leben.

die swsere het in got gegeben;

wan man dâ andere niht enphlac

îobèdiu naht unde tac,

niwan weinen unde klagen.

[200] man sol undank der wtie sagen

in der diu not geschehe,

und da; Krimhilt ie gesœhe

is des edeln Sifrides lip ;

dâ von vil manic schœne wip

von liebe wart gescheiden.

e) wart den namen beiden,

beiden unde kristen,

so von ir einer listen

also leide getan,

da) beidiu wip unde man

gelouben wil der niœre,

da) si der helle swsere

»habe von sollten schulden,

da) si gein gotes hulden

geworben hab sô verre

da) got unser herré

ir sêle niht euwolte.

aoder da) ervarn solte,

der müese zuo der helle varn :

da) hie) och ich vil wol bewarn

da) ich nach dem msere

zer belle der bote wsere.

3!> des buoches meister sprach da) è.

dem getriwen tuot untriwe wê.

Sit si in triwe tôt gelac,

an gotes hulden manegen tac

sol si ze liimel noch geleben.

«о gut hat uns allen da) gegeben,

swes lip mit triwen ende nimt,

da) der dem himelrîche gezimt.

diu wârheit uns da) kündet.

vor got er sich versandet,

«sswer den andern durch ha;

verteilt, wie mag er wi))en da)

wa) got mit im getuot?

niemen dunke sich so guot

und sô gar vor sünden vri,

soern bedürfe wol da) im got si

genaedic an der lösten zit,

sô man uns allen Ion git.

da) hûs da) lac gevallen

ob den reken allen,

!'S ie durch striten körnen drin.

dem wirte gie diu zit hin

mit leide und och mit sêre.

ein hohes lob und ère

wären beide nider komen.

somit siuften veste het genonien

in des fürsten herzen

vil jsemerliche) smerzeu.

an dem ie vil èren lac,

getriiebet wart sin liehter tac.

•sfröude im was zerunnen.

ich wR'ue im sine Bunnen 1800]
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Niht mêr Bchînen wolten.

die fröade di dft gölten

im in einem herzen wesen,

der mnoeer âne nu genesen ;

wan er anders niht ensach

wan manegen blnotigen bach

fliejen Û; starken wunden,

die im in kurzen stunden

fronde bieten genomen.

in einen ougen was bekomen

vi! minnecliche; an sehen :

von des todcs schult was da; geschehen

da; er ir lüzel bi im vant.

er begunde houbt unde hant

winden also sêre,

da;} künge nie märe

weder sît noch ê geschach.

er hœte leit und ungemach:

des muost man wunder von im sehen.

man moht Kzeln des jehen

da; also sêre gekleit

wurde mit der wârheit

nimmer von deheinem man.

wie lûte er wüefen began!

sam man hört ein wisent horn,

dem edeln fürsten Û; erkorn

diu stimme û; einem munde

erdô; in der stunde,

dô er so sêre klagte

da; dft von erwagte

Beide turne und palas.

swie lüzel fröuden ê da was,

ir was nu verre deste min.

er ha;t verwandelt den sin,

da; er bi der stunde

wi;;en niht enkunde

ob c; im laster wsere.

dô half im sine swajre

vil maneger riche weise klagen.

weit ir nu wunder beeren sagen,

sô merket unbescheidenlieit.

swa; ie zer weide wart gekleit,

da; was alle; her ein wint.

so maneger werder muoter kint

klagen nie begunde,

also man dâ zestunde

bi Ezeln weinende vant.

maneger junevrowen hant

mit winden wart zebrochen.

dâ wart selten iht gesprochen

niwan ach unde wê.

swie lûte ie der künik seine,

die vrowen schriren alle mite.

e; ist noch der Hute site,

swâ einem leit ze herzen gât,

da; der ander fröude bi im l:'it:

sam wart dA fröude lâ;en.

da; volk âne majen

die klage ie grce;er machten.

diu lide vil lûte erkrachten

An maneger junevrowen hant,

die man vil sêre klagde vant.

da; lantvolk llénele duo

lief alle; weinde zuo,

dô si gehôrteu mœrc

wie e; ergangen wœre,

beidiu durh schowen unde klagen.

siimeliche kômen durh bejagen,

eteslîch durch friunde rechen.

slahen unde stechen

bwas dft deheiner slahtc nôt:

si lftgen An ir arbeit tôt,

die friunde mit der vînde schar.

man gebôt dem volkc also gar

da; si eich niht ensûmten

10 und mit den töten rum ten.

eine strâ;e gein dem sal

si begundeii rumen über al

von den die man hie û;e vant,

die diu Volkêres haut

i»und Hagen het ze töde erslagen:

die hie; man von dem hûse tragen

also verre hin dan

da; ein islicher man

zuo dem sale mehtc komen.

»«der tôt het in dft benomen

also vil ir wünne,

was ir dcheines könne

Ы dem strife gewesen,

die noch dA wären genesen

»»Dio wsern vil gerne mit in tôt.

man sach vil manegen rinc rot

ziehen von den wunden:

von in wart enbunden

vil manick dürkel helmva;.

»»rôt bluotic unde na;

sô was alle; ir gewant:

manic herlichen rant

sach man bi in verschroten.

die riehen werden töten,

¡»»der wart sô vil von daune getragen,

alle die; horten sagen,

da; ei des michel wunder nam

ob ieman fröude iht gezam

in allem dem lande.

-10 die guoten wigande

vil wênic muot swa; iemen sprach.

vil manick magt von houbte brach

mit grô;em jâmer da; hár:

vil manegee triutinnc klär

«»vil lûte schrîende gie,

diu von wunden enphie

da; bluot in ir gêren.

die armen zuo den hcren

wären also gelegen

soda; der bluotige regen

ei het gemachet alle na;.

swelh wip da; versa;

da; ei den ungeeunden

beweinten niht ir wunden,

»»Da; wae unwiplichcr muot.

Hildebrant der helt guot

der hörte lûte rüefen :

kreftecHchcn wüefen

hört er da; ingesindc.

»oder echœnen Uotcn kinde

lac hie eine; vor dem sal :

von des wunden zetal

brach dâ Ane hingen

vil trähen Û; schämen ougen.

u da; was die königiune,

di mit unsinne



20(3 DEUTSCHES HELDENGEDICHT.DRITTES BUCH.

hot erslagen Hiltebrant,

wiin si von Burgonde lant

Hagen ê ze tôde ersluoc.

des hat man immer genuoc

dâ von noch ze sagene,

wie da; ksem da) Hagene

stürbe von einem wîbe,

wan er mit einem libe

sô vil Wunders het getan.

die Hute redent sunder wân

noch da) ej ein lüge sí :

so ist daj der wârheit bî

da; in des twanc her Dietrich

da; der degen loblich

in sînen banden gelac :

dô sluog im einen swertes slac

mit ir hant des küneges wip.

dar umbe vlôs och si den Hp

Von Hildebrant âne nôt.

man klagt der küniginne tôt

deiswâr von allem rehte :

riter unde knehte

die täten} pilliche.

jâmers also riche

wurden alle die man vant

fiber alle; Etzeln lant.

(e. 662 — 703. Lachm.)

ûjen an des sales want

sach er [Dictr.] einen belt ligón:

sine ringe durchsigen

wären von dem bluote.

dô sprach der belt guote

'Hildebrant, wer ist da)?'

er antwurt im âne haj

'herre, da) ist Volker,

der uns diu grœ)esten ser

hat mit einen banden

gefrümt in disen landen,

er hat gedienet sô den solt,

da) ich der séle immer holt

wol werden niene так.

er sluog mir einen uitslak

ûf die mine ringe,

da) der min gedinge

zem lehne was vil kleine,

der helt bestuont mich eine :

ich het och in bestanden,

küoner belt zen banden

videlns nie iner began,

bet mich gescheiden niht her dan

Helpfrich, da) wil ich iu sagen,

sô bete Volker mich erslagen.'

' ôwê,' sprach der künec rieh,

'sin zulit was sô lobelich,

Dar zuo vil manlîch gemuot,

da; e) mir immer wê tuot

da) er noch solde ersterben,

sô gahes verderben.'

Etzel dô fragte ma>re,

wanne er geborn wajre.

dô sprach meistcr Hildebrant,

er het bî Kine daj lant

mit Gunthêre besehen:

' der belt vil verme))en

was von Alzey geborn.

sin manbeit û) erkorn

diu ist alzo vruo gelegen.'

dô klagt her Dietrich den degen:

durch sin getriulichen muot

weinet in der helt gnot.

t 'wa; klagt ir?' sprach Hildebrant:

'uns hat diu Volkêres hant

geschadet hie sô sere,

da) wir e) nimmer mere

kunnen überwinden.

10 der dinen ingesinden

er eine hat wol zwelf erslagen.

got wil ich des danc sagen

da) er langer niht genas.

dô ich bî im in stürme was,

is sô sêre werte sich der degen,

o) dô) alsam von donerslegen.

¡doch verhiuw ich in sit:

dise wunden also wit

Im sluogen mine hendc.

toda) er in eilende

vor mir veiger ist gelegen,

des muo) ich siuften umb den degen,

und ich och eilende bin.

der sin vil hôhvertiger sin

25 der schadet uns nie mère.

er warb nach ganzer ère.

durch da; er videln künde,

da) volk in ze aller stunde

hie) einen spilman:

s., .-ils ich iu wol gesagen kan,

er was von vrien liden komen

und het sich da) angenomen

da) er diente schoenen vrouwen.

nn ligt von im verhouwen

•s sô manic edel wigant,

da) nie videlœres hant

da) wunder mê geworhte,

als der undervorhte

In disem stürme hat getan.

4o des muo) min berze fröude lân.'

der künec hie; in danne tragen,

dâ der wuof und da) klagen

dort bî den andern was.

(». 984 — 1021. Lachm.)

*i nu lajea sin die swssre,

und sagen iu diu maere,

wa; nu redete Dietrich,

dô er den margrftven rieh

in einem schilte ligen vant,

so er und meister Hildebrant.

dô sprach der von Berne

' nu mcht ich als gerne

sin vor zwelf jftren tôt.

du hast mich lâ)cn in der nôt,

и da) mir be))er wa?re begraben.

zuo wem sol ich nu trôst haben?

min aller beste künne,

min fröude und min wünne,

Ist an dir einem gelegen.

6o e) wart nie getriwer degen

und wasne och ûf der erde

ni mêr deheiner werde.

da; taste du mir vil wol schîn.

dô ich den vîanden mîn

es rauosc rumen iiiiniii lant,

die triwe ich minder dô rant

[700]
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wan an dir einem, Rüedeger.

Etzel der künec her

was mir sô vîentlîchen gram,

da) e¡ nieman enzam,

der mir da) gehieje

da) er mich leben liefe.

dô reit ich ûf den trôst dîn

zuo den widerwinnen min.

dô lobtes du da), Rüedeger,

da; Etzol der künek her

dich ê mfieee hàhen,

è du mich liefest vahen.

do erwnrbe du mir hulde,

das Etzel miner schulde

also gró¡er verga).

mit triwen taste duo da).

du haete min och lougen

den die mich mit ir ougen

bi dir vil dicke sahen.

ich was Etzeln nahen,

helt, in dîner huote,

unz fron Helche diu guote,

Diu edel küniginne,

an dir wart des inne

da) du enthielte mich in not.

der vrowen ir tugent da; gebot

da) si sich imer mere

begunde flîjen sere

wie si da) bedœhte

da; si mich ze hulden brœhte,

mit dir, vil tugenthafter man.

alle) trüege du da) an

hin ze Ktzel dem riehen,

da) er gewalticlîchen

in sine bulde mich enphie.

dar zuo verlieje du mich nie

mit triwen Û) den gcnâden din:

swes mir mit den mannen min

gebrast in eilende,

<ira mute und dîne hende

taten mir sin alles buo).

ôwê der mir dínen gruo)

eô verre nu gefrumt hat,

der hat mir allen minen rat

û) miner kamere genomen.

din sterben ist vil übel komen

mir vil eilendem man.

got der hete wol getan,

het er dich leben lâ)en.'

mit schrien âne mâ)en

sô lûte erweinte Dietrich,

da¡ Etzel der künek rich

Dâ von vil sere erschrahte,

als er von schulden mähte.

(». 1979 — 1993. Laclan.]

des volkes klage wart sô grôj

in allem dem lande,

der Krimhilte ande

was errochen sêre.

Prünhilt diu here,

dô si sprechen began,

dô gedahte si dar an

wie wol si) erholte,

da) leit da) si nu dolte.

was Krimhilt iht leit ê,

ir tet ditze leit nu als wê.

diu vrowe jämmerlichen sprach

' ôwê da) ich ie gesach

der edeln Krîmhilte lîp.

dô da) ère gernde wîp

»mit rede erzurnde mir den muot,

des verlos der helt guot

da) leben, Sîfrit, ir man ;

dâ von ich nu den schaden hân.

da) ir fronde ir wart benomen,

toda) ist mir nu her heim komen.'

wer knnde fröude dâ behaben?

diu edel Uote wart begraben

Ze Lôrse bî ir aptei.

ir brach da) leit ir herze enzwei,

is diu vor beiden kröne truoc.

(t>. 2146 — 2158. Lachm.)

Von Pajowe der bischof Pilgerîn

durch liebe der neven sîn

hie) schrîben disiu maire,

to wie e) ergangen wsere,

mit latînischen buochstaben,

da) man) für wäre solde haben,

ewer e) dar nach erfuude,

von der alrêrsten stunde,

»wie e) sich huob und och began,

und wie ej ende gewan,

von der guoten recken not,

und wie si alle gelâgen tôt.

da) hie) er alle) schrîben,

suern lie) sîn niht belîben:

wan im seit der videlœro

.diu kuntlîchiu mœre,

wie e) ergieng und geschach;

wan er o) hörte unde each,

ss er und manic ander man.

da) inasr dô briefen began

ein (sîn BCJh) schrîber, meister Kuonrât.

getihtet man e) sît hat

dicke in tiuscher zungen :

«o die alten und die jungen

erkennent wol diu masre.

von ir fröud noch von ir swsere

ich iu nu niht mère sage.

ditze liet hei)t Dro KLAGE.

Wi e) Eceln sit ergienge

und wie er sin clinc an vienge,

da her Dietrich von im reit,

bodee enkan ich der wârheit

iu noch niemen gesagen.

ailmeltche jehent er würd erslogen :

sô sprechent sümeliche nein,

under disen dingen zioein

чкап ich der lüge nilit gedogen

noh di wârheit девадеп:

want dâ hanget zwlfel Ы.

des Wunders wird ich nimmer vrt,

weder er sich vergienge,

Moder in der luft enpfienge,

oder lebende würde begraben

oder ze himele iif erhaben,

oder ob er Й) der hiute truffe,

oder sich verslüffe

»stn lâcher der steinwende,

oder mit welhem ende
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er von dem Übe qualme, gehalten (467) ist, nach Weihnachten mit zwölf

oder wa\ in zu zim genome, seiner gesellen oder selbzwölft heimlich von

ob er füere in <Zai apgründe, dannen (480). 'dies scheiden gefiel, die wahr-

oder ob in der tiuvel verstünde, heit zu sagen, den frauen nicht wohl, deren

oder ob er sus st verswunden, »friedet mit ihm hinwegritten, sie musten länger

da) enh&t niemen noch erfunden. auf ihre rückkehr warten als ihr wille war. das

uns seit der tihtœre, raœre sagt zwar, niemand liebe ein weib recht,

der uns tihte diz mœre, der sie nicht zu rechter ehe genommen, aber

e} en ware von im sus nilU beliben, die zucht ist dahin; hätte einer auch dreißig,

er hei ц gerne geschriben, юег würde sich nach mehren umsulin. solcher

da} man wiste diu таге, frevel schadet leib und seele. tugendhaft kann

wi e} im ergangen weere, der nicht heißen, es sei mann oder weib, wer

ware i) im inder zuo /comen, mehr als einen liebt' (485 ff.). Bewafnet mit

oder het er\ sus vernomen dem Schwerte Weisung (636. 531. 679) trift

in der werlde von iemen. n Biterolf von Paris auf W alt her von Spanilant,

da von wei\ noch niemen der 'wie ihr wol früher vernommen habt' (576)

war der hünec Etzel ie bequam. nus heuniechen reichen zurückgekehrt ist. da

Biterolf dem an ihn abgesandten garzfin (586.

_______ 595) zu sagen weigert, wohin er reise, gerast

„er mit Walther in streit, gibt sich aber im

1 kämpfe als brader der mutter seines geguera

6. BlTEEOLF Und DlETLEIB. (671) zu erkennen und schließt mit ihm freund-

Von der herlichkeit des Hunenkoanigs ge- schaft. sie lagern sich auf dem plan und Walther

lockt verläßt koenig Biterolf heimlich sein reich erzählt von dem herlichen leben der heuniechen

und nimmt unter dem namen Diete an Etzels« beiden, son seinem kämpfe am Rhein (717) von

zügen teil, bis ihn sein jugendlicher söhn Diet- Rüedeger und was der koenig ihm für Arabia

leib , der ihn aufzusuchen auszieht und gleich- (750) gegeben, von Helche, die ihm krone und

falls zu Etzel gelangt, in Etzelburg auffindet; land geboten (oben s. 270, 52) und wie Etzel

um eine dem Dietleib von Günther zugefügte ihm und Hildegunde alles, was sie begehrt,

beleidigung zu rächen, wird ein zug der Hünen jo würde gegeben haben, von Etzel habe er und

an den Rhein unternommen, großer kämpf der Hagen schwer! genommen (770). da will

holden aus osten und westen am Rhein, fried- Biterolf auch die heimischen lande schauen,

liches ende. Der inhalt ist im einzelnen fol- befielt Walther die hut über weib und kind land

gender. und gut (743. 790) und zieht weiter zur Donau

Der dichter weiß nichts zu berichten überJsnach Beiern, wo er, obwol er erklärt, daß

die vorfahren seines beiden Biterolf der mit er kein gut habe, von dem man mimte (855)

seiner gcmahlin Dietlinde zu Tolet hof hält, fordern könne, mit Gelfrat (845) des alten

auf einem berge in der nähe dieser stadt wurde Elsen söhne (863) in kämpf gerast ihn aber

die Zauberei erfunden, die noch gegenwärtig niederwirft und weiter zieht nach В echelaren,

geübt wird*); aber wer sich damit abgibt ist ver- 4o wo er in Rücdegers abweseuheit von der mark-

loren (87). Biterolfs schwert Schrit wurde grœfin Gotelinde gastfrei beherbergt wird,

zu Ajjaria, 20 meilen von Tolet, von dem am nächsten morgen zieht er, ohne sich ge

alten Mime geschmiedet (115—181); sein söhn nannt zu haben, weiter über Medelicke ins

Dietli'ib war, als er das reich räumte und dan- Ostcrland zu Mutaren, besteht einen kämpf mit

nen ritt, erst zwei jähre alt (210). einst nem-<s Wolfrat und Astold, der für ihn siegreich

lieh kehrte ein waller gewitzt und weise bei ausfällt, über Wien gelangt er nach Etzol-

ihm ein und erzählte von Etzel dem mächtigen bürg. Etzel nimmt ihn freundlich auf (kleider-

fürsten, mit dem sichNibelot von Baris (295), echilderung 1155 ff.) und empficlt ihn Râmung

Mercian von Babilon (307 vgl. Orendel 969; von Walhenland. da sieht er Gottel, Gibehe

u. Wolfdietrich) Antfuchs von Gabelin (314)5o[un<i Hornboge, herzog von Polen 1232] Schrü-

nnd Baligan von Lybia (315 vgl. Orendel tân herzog von Merân; Irnfrit von Thüringen,

408. 1862) nicht meßen können, des Hünen- Otte (1239), îrink (von Lotringen 1690), Hft-

kosnigs frau, Helche, Oserichs tochter (1962), wart und Rüedeger, mit dem er freundschaft

sei zwar vom christentume ausgeschieden {die schließt, die keenigin sieht ihn erst am dritten

taufe ist an ihr verdorben 346), handle aberи morgen und nimmt ihn gleichfalls huldreich auf.

ganz christlich (348) und habe viele christen wie viel sie und der koenig ihm aber auch bie-

an ihrem hofe (360). von den Schilderungen ten, er lehnt alles ab. so dient er 3 jähre an

des gastes gereizt beschließt Biterolf, Etzels Etzels hofe. Bei einem heerzuge gegen die

herlichkeit selbst anzusehn, bestellt zur über- stadt Gamalin (1825. 1390 — 1708) in Preu-

raschung seiner frau einen vogt für sein landeoßen wagt er sich zu kühn voraus und wird mit

und reitet, nachdem er noch sieben jähre auf- Rüedeger und 80 mannen gefangen genommen.

nachdem sie vier jähr (1460) in der stadt ge

fangen gelegen, befreit Etzel sie und führt zu-
•) Ca-aarl». hrl.torl,. _. anfang .lo. xm.jh erzählt ]eich de„ kœ_j Jjodislaw (1473) durch

filial. 1, ЛЛ), wie er ausrtriirklieh bemerkt nach einem ?.. ,.. .. * ,ж . . v _;.. ,

bueno, von z,»ei jurnreu kuten, qui apud Toletum ,(«,„- oi Biterolf« list gefangen mit hinweg. Rüedeger

tont in nigronantia. begibt sich nach Bochelaren (1736). Helche
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empfängt den gemahl liebreich und auch die fahren, woher und wohin er reise, da er die

schoene von windischem volke stammende frau antwort verweigert, kommt es zum kämpf, "wobei

des Preußenkönigs (ror liebe lachen He began; er einige vom sattel sticht, dann reitet er

diu künegin sie huste , vor liebe si des lutte friedlich mit ihnen nach Metz hinein, auf seine

1856). die geisel dürfen frei aus und ein gehn, 5 erkundigung nach einem lande, wo echte ritter-

ohne bande, die besten musten mit gestrakten schaft gepflogen werde, nennen sie ihm WorraO,

eiden (1875) für sie schwoeren. Bisher hatte wo Dancrats drei söhne fiirsten sind, auch

Biterolf seinen namen noch nicht genannt, als Gibeches leute werden gerühmt. beide be-

ihn die keenigin jetzt darum befragt, sagt er, herschten diese lande einst gemeinschaftlich

er heiße aus Tenelaud Diete (1910. 1966 und ю(2621), die nun an die jungen gekommen, aut

3939 im reim Diete: Mete; v. 1912 reimt Diete seine weitere frage, ob dort fremde seien ant

hère , so daß Fruote vermutet wurde, hide Worten sie verneinend, wen er suche , werde

reimt im Biterolf auf diete 1677; miete 7569). er in heimischen reichen finden, sie geben ihm

ein ihm angebotnes fürstenland schlangt er aus noch sieben meilen weit das geleit durch das

(1929). Dietlint eine kœnigin hatte einen söhn 1» land, 'ob er, ehe er zum Rhein gekommen,

Dietleib (beginnt die dritte aventiure, als ob noch kämpf bestanden, weiß ich nicht' (2665).

ein neues gedieht anhebe), der fleißig unter- seine beglciter streiten sich über ihn, ob er

richtet wurde, seine lehrer setzten ihn selten Paltram ans Alexandrin (2559) sei , der in der

auf den regenbogen (2016 vgl. s. 289, 47) folge koenig zu Pulle (2673) wurde, als er

manche stunde war vergangen seit sie ihren *n seine begleitcr verlaßen, ritt er durch Lotringen

herrn verloren, man hieß den jungen recken zum Wasehenwald (2678). da sprach der junge

mit holden verkehren, ungern ließ er sich von held : ' reicht mir den heim und schäftot das

den ammen trennen, die ihn bisher gepflegt, speereisen wieder an den schaft. in diesem tie-

ihm that es oft weh, wenn er andre kinder bei fen tann möchten räuber sein, an denen nie-

sich hatte; jedes sprach 'vater', dann fragte erasmand lob erwerben kann, es sei denn daß er

was ein vater sei (2036). weinend sagt ihm sie land und leuton zum heile tot schlüge.'

die mutter, der, der sein vater sei, habe sie friedlich durch den Wasehenwald reitend fragen

scheidend geküsst und seit zehen jähren (2059) sie leute , die ihnen begegnen , ob der koenig

habe sie vergebens nach ihm geforscht, er und seine mannen in Wormß seien, und erfahren

müße tot sein und land und leuto würden ver- so daß sie ausgeritten und einen streit gestritten

dorben sein wenn Walther von Kerlingen, sei- in der Sachsen lande (2709). so laßen sie

nes vaters basen söhn (2108) sie nicht geschirmt Wormß rechts liegen und setzen bei Oppenheim

hätte, da lernt Dietleib von den meistern rit- (2730) über den Rhein, indes war der kœuig

terliche künste, namentlich von einem aus Irland heimgekehrt und ritt, mit Gernoten und Hagenen

(2159) und versucht heimlich sich zu rüsten, зь sprechend, auf der straße , als er einen mann

wobei der unerfahrne dann wol vorn hinband unter oinem mächtigen Schilde reiten sali , als

was hinten hingehoerte (2185) bis er es lernte, komme er aus dem streite, (des /ürsteu /rende

eines tags gibt er vor auf die falkenbeiz reiten die was gröj, da; er mit «ige von Sachsen reit,

zu -wollen, er hat indes seiner mutter des va- des was er «tolz und ouch gemeit 2748 ff.)

ters streitgewand gestolen und selbst aus dem 40 Hagen wurde zu erfragen abgesandt, wohin der

fciistcr zu den drei knappen, mit denen er rei- fremde wolle, nach spöttischen reden kommt

ten will, niedergelaßen. kaum kann er erwarten es zum kämpfe, zuerst wird Hagen, dann Ger-

daß es tagt, er schlief selten anders als in not, endlich der koenig Günther selbst überwun

den zimmern wo weiber und stolze Jungfrauen den. erst da gibt sich der fremde als kuecht

ruhten, hätte er minne pflegen können, so würde 4» kund. Günther ladet ihn nach Wormß zu gaste,

er dort sanft geruht haben (2254); die aber er aber weist ihn ab und droht, zu rächen was

war ihm unbekannt, was sie ihm liebes gethan ihm geschehen sei (3010). unangefochten zieht

dafür sagte er ihnen nun habedank, trat mit er weiter nach Osterfranken (3116). am Main

tagesanbruch zur mutter, sagte ihr, daß er den finden sie tisch fleisch und guten fränkischen

tag mit den falknern kürzen wolle und schied so wein (3124) und herbergen bei einem wirte,

mit einem ' gott hüte , liebe mutter , dein' von von dem sie erfahren , daß sie im räuberischen

dannen. auf dem rosse Belebe (2275) ritt er Beierlande (3145) sich nur schützen können,

aus der bürg; es war dem gleich, das Dietrich wenn sie einen lorberzweig in die hand neh-

ritt (2279) und mit demselben aus gleichem men; man werde dann meinen er sei ihnen

gestüte. er reitet aber nicht auf die falkenjagd ; ss vom reiche gegeben (3155 ff. 3203). mit dem

erwill den vater suchen und läßt die klagende mut- zweige reiten sie zum verdruß der Beiern, die

ter hinter sich, die fahrt geht durch Burgundilant sich nun nicht an sie wagen, durch das land

(2374) an Hagens bürg Tronje (2393) vorbei, und gelangen nach Etzelnburg (3211). der

wo er mit den burgbewohnern (burgœre) kam- koenig nimmt den knaben freundlich auf. seine

pfen muß. er bemerkt erst als er sie besiegt hat, eo schœnhcit ist mädchenhaft, langes goldfarbnes

daß er das speereisen an den schaft zu stecken haar umwallt seine schultern, wer ihn sieht

vergeßen hatte, sie laßen ihn ziehen, senden möchte ihn oder ein weih so seinen wie er bo-

aber boten voraus nach Metz, wo Ortwins sitzen, als er der messe beiwohnt, die den

v ¡two (2482) hundert oder mehr ritter hat. kristen gesungen wurde (3283) , drängt sich

zwölf ziehen gegen ihn heraus und senden einen es alles ihn zu schauen. Etzel fragt ihn wohin

garzun (2507. 13. 27) an ihn ab um zu er- er wolle? er antwortet, er mochte hier bleiben
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und Etzel lobt ihm in die hand, sobald ein land war freilich ein beide (4051), aber man sagt

ledig werde es ihm zum lehen zu geben, da von ihm bis an den letzten tag. hätte jetzt ein

«aß auch sein Tater. der knabe war ihm un- koenig rotes gold groeßer als ein berg, er übte

bekannt, auch er erkannte seinen vater nicht; doch keine freigebigkeit. ehre und lob der

aber 'wo jemand verwandte sieht, ohne sie zu 5 fürsten ist leider eehr im abnehmen, ehmals

kennen, sein herz trasgt ihn dahin' (3324). der wuchs es von tage zu tage, darüber klagen

knabe, dem sich Helche sogar vom seßel er- die weisen, ehmals zogen fürsten fürstenkin-

hebt was sonst kceniginnen vor knechten nicht der; das wurden seitdem auch edle fürsten.

thun (3345), wird den beiden söhnen des kœ- wo man fürsten erben sieht, denen wird nun

nigs, Ort und Erpfe (3336) und dem jungen <o große schände nachgesagt (4043 ff.) Unter den

markgrafen Nudung (3337), dem söhne der unerkannten rittem an Etzels hofe hatten sich

schœnen Gotelinde, zugesellt. Es tritt ein heer- Biterolf und der schœnen Dietlinde söhn nicht

zug Etzels gegen Polen ein. die teilnehmer erkannt. hStte ihnen das herz auch nicht ge-

daran sind: aus Lotringen Iring, Hawart und sagt daß sie einander gut sein sollten, sie

Irnfrit; Diete; der koenig von Preußen; Horn- is wechselten doch freundliche blicke, der vater

böge, Ramund und Sigeher von Turkie; der würde ihn erkannt haben, wenn mcht gewand

knabe bittet umsonst, ihn mitziehen zu laßen, heim und schaft im streite vor blut unkennt-

Ruedeger und der markmann Gotele führen das lieh geworden wœre. auch Rüedeger kam es

heer. Der knabe folgt heimlich dem zuge und vor, als habe er den alten früher in Arabia

setzt an einer stelle die noch der Preußenwag«o(4107) gesehen, wo derselbe oft gestritten, ehe

(3553) heißt uud die lande scheidet, über die der degen vor ihm zum Heunenlande entweichen

Donau. Gotel Rüedeger und Diete sind mit muste. da geht er zu ihm und sagt ihm, daß

4000 mannen schon an die Polen gekommen, er Biterolf in ihm erkenne , der in Tolet mit

der herzog Hermann (3585) setzt sich tapfer Dietlinde, Dietheres tochter (4148) krone ge-

zur wehr, aber Biterolf haut eine lange und г» tragen. Biterolf leugnet daß er es sei, er sei

breite gasse durch die Polonier. der knabe nie koenig über getaufte oder gezwerge gewesen

kommt dazu und streitet, als ob er allein Polen (4156). Rüedeger aber erinnert ihn an einen

einnehmen solle, im gewirr des kampfes trift früheren kämpf (ir sit) der vor dem ich ze

er auf seinen vater, den er für einen feind an- Arjas in strîte .nastecliche genta 4163 f.) und

sieht, als er ihn, den er durch manche lande so verheißt ihm, wenn er sich zu erkennen geben

gesucht , herlich streiten sieht in der schaar wolle , ihm einen blutsverwanten mann zu zei-

springt er ihn an und schlsegt ihm einen sol- gen. nachdem Rüedeger vor männern und wei

chen schlag, daß fener funken über den schild bern zu schweigen gelobt hat, gibt Biterolf sich

sprühn. da aber schlœgt der altere auf den zu erkennen und antwortet auf die frage, ob er

heim von stahl, daß der junge (söhn) in das »s kinder hinterlaßcn? 'ja, einen söhn und ein

blut nieder strauchelt, da lag der wunde, den töchterlein. mein söhn war dritthalb jähr alt

der alte für einen Griechen hält; der junge als ich dannen ritt' (4209). Rüedeger der den

hält den alten für einen Polen, hätte ihn nicht knaben sucht findet ihn mit den kindern spielen

das blut geirrt, so hätte er wol das schildzei- (4217), gibt sich ihm als nahen verwanten (4236)

chen erkannt, der junge degen schlug den «zu erkennen und sagt ihm er habe unlängst

gnten Welsunge (3560) so stark auf seinen va- seinen vater Biterolf gesehen, er führt den er-

ter daß der feuerrote schein aus dem panzer freuten jungen beiden zum vater und beide er

fuhr, als die hclden aus Heunenreich beerten kennen sich. Biterolf fragt nach weib und land

wie die Schwerter klangen kam Rüedeger und daheim. Dietleib, der vor wenig länger als einem

erkannte ungern am Schilde den, der das gefild«jähre vom lande ritt (4314), gibt auskunft.

blutnaß gemacht, er fand sie nach heldenart Rüedeger, von der keenigin um neuigkeit be-

holme hauen. Rüedeger scheidet sie. der alte fragt, meint, er wiße deren wol, habe aber ge

dachte bei dem scharfen klänge des Schwertes gen manner und weiber darüber zu schweigen

an das gleiche das er daheim gelaßen und wie gelobt nnd werde es halten, nur nicht gegen

er lange von hause gewesen, und erkannte doch so Herrat (4353). als ers ihr mitgeteilt lacht sie,

den beiden nicht der das schwert trug. Rüe- da sie seine absieht wol verstand, sie setzt

deger mahnt sie, auf die fahne beßer zu achten, die kopnigin alsbald davon in kentnis, dio er-

Diete und vor allen der knabe kämpfen tapfer, schrocken über die behandlung, die solche hel-

die Polen werden geschlagen und ihr herzog, den erfahren haben, den koenig zu sich be-

nachdem die toten begraben sind, gefangen mit »s scheidet und ihm ihrer niftel Herrat neuigkeit

fortgeführt. Etzel läßt ihn zornig an und hätte mitthcilt. Etzel läßt sofort Rüedeger und die

nicht Helche begütigt, er würde sein haupt beiden zu hofe kommen, empfangt sie mit großen

verloren haben, nun wurde er als gcisel be- ehren und macht ihnen vorwürfe, daß sie sich

halten, den holden aber, die so tapfer gefoch- so verstellt haben, als Biterolf Rüedegers go

tea, dankten koenig und keenigin. Diete diente eolübde erwähnt, meint dieser 'ja, ich habe nicht

dem keenige noch in sieben streiten, überall gelobt gegen mädchen zu schweigen!' da spricht

war der kindische mann dabei, gewann hohen Etzel lachend 'mir ist es lieb, daß es so ge-

preis und erfocht in der folge für Etzel ein kommen' und gelobt sein unverschuldetes ver-

land, Pomeran (4024) geheißen. Etzel sinnt sehen wieder gut zu machen. Biterolf schlsegt

wie er die dienste belohnen könne, er war »s die ihm gebotnen roichen lande aus, da er

freigebig, nicht wie dio jetzigen fürsten. er selbst noch drei und sein söhn vier habe (4495)
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Dietleib, den Helene zum ritter schlagen laßen mit Wachsmuot nnd Eckehart, Herdegon und

will, wünscht, daß ehe er unter der krone stehe Hache , alle wollen kommen ; auch Dietricli

und ritterlich schwert empfange, das leid mœge sagt mit zwölf mannen zu, von denen 10 ge

gerächt werden, das ihm am Rheine von Gim- nannt werden: Hildebrant und Helferich, Ger

ther widerfahren sei. der koenig verheißt ihm s hart und Wichart, Sigeher und Kitschart, Wolf-

alsbald 40,000 oder wenn das nicht reiche zu brant und Wolfwin, sein neffe Sigestab und

drei vollen stürmen je 80,000 mann. Biterolf Wolfhart (Wikher und Adelhart werden 10376

hält 20,000 für ausreichend ; man moege an — 79 hinzugefügt). Zum leiter der beiden,

Dietrich boten senden, auch Ermenrich (Eren- die allmählich heranziehen, wird Rüedeger be-

riche 4591 zu Babeiie 4751) mœge man bitton ю stimmt, der Plodelinge (5355) zum Sammelplatz

(sin vater und vrouw Dietlint wären zweier macht, der kosnig führt die seinen bis zur Lite

briieder kint 4593 f.). auch in der Harlunge land etat (5379). der zug geht über Wien, die dritte

moege man senden zu Fritelen und Imbreeken nacht bis zu der Treisem, wo Wolfart und

(4597), auch nach Mailand zu den söhnen Ber- Astold zu Moutarn die wirte machen; weiter

kers (4603. vgl. s. 275, 23). die koenigin meint,i5Über Medelicke (5539) hœher ins land nacli

es sei nicht nestig nach hülfe zu senden, der Bechelaren. in Bloedelinge (5556) wird drei

Hunenkœnig könne es mit seinem heer wol al- tage rast gehalten (5611). dann bewegt sich

lein zu ende führen, der sie an vier enden und der zug durch Beiern über das Lechfeld (5637)

an das meer bringen könne (4612); auch Rüe- und Günzenle (5748) nach Schwaben, endlich

deger meint, wenn Helche sie unterstütze, möch-ao über den Rhein ins Elsaß (5575) wo 12 tage

ten sie wol bis an die Rhone (an den Hot 4637) oder länger geruht wird; dann nach Hagenau

reiten, auf Rüedegers rat werden zwölf boten im Rheingau (5790), wo im weiten geiildo ein

an den Rhein gesendet, die des Hunenkoeniges lager geschlagen wird. Rüedeger übernimmt

haß Dietleibs wegen melden und für die nsechste es , nach Wormß zu reiten, ohne speer am

Sonnenwende krieg ankündigen. Inzwischen son- a* schaft reitet er in die stark befestigte Stadt,

det Biterolf zu Dietrich , Ermenrich, Berchtung wo dio von Günther geladenen , sieben kœnigo

(4759) , den jungen Härtungen Frítele und Im- mit ihren weibern, sich schon eingefunden haben,

breckc (4767), Wachsmuot, dem alten Regentag, der markgraf fordert sühne und als diese ver-

Egkehart, Rimstein (4771 ff.), die boten, Etzels weigert wird widersagt er von jedem holden

wegen geehrt, kommen in 16 tagen an denso Etzels und zuletzt von sich selbst. Günther

Rhein (4790) und werden an ihren kleidern er- will ihn gefangen zurückbehalten. Hagen gibt

kannt, die denen glichen die Hagen von Hünen- es nicht zu 'hätte er mir meine bürg Tronjo

laud heimkehrend trug, diesem machen sie zerstoert, er müste jetzt doch frei ausgehn.'

viele vorwürfe, daß er sich so selten in Hünen- die nun von Günther gebotnen geschenke schlangt

lande sehen laße (4834) imd er spricht heimisch 35 Rüedeger aus, geht aber gern auf Gemots ein-

mit den boten (4845) , die am andern morgen, fall, dem auch die andern beifall schenken, ein,

als der koenig zum münster geht (4862) ihren daß es ihm vergönnt sein soll, die kieniginncn

auftrag ausrichten, indem sie zuerst genugthuung zu küssen. Brunhilde empfängt ihn liebreich,

verlangen und, als diese verweigert wird, dem die koeniginnen küssen ihn. er muß zwischen

Burgunder dio fehde von jedem einzelnen hei- 40 Brunhilt und Kriemhilt sitzen (6819—68). nach

den Etzels verkünden. Hagen antwortet wenn freundlichem beisammensein will Brunhilt ihn

der Hunenkœnig auch alle beiden, die er je- beschenken, sie läßt einen habicht und ein

mais um sich gehabt habe, an den Rhein führe, Windspiel bringen, beides nimmt er zwar an,

sie würden es erwarten müßen. reichlich be- aber meint 'wozu soll ich das soheene feder

schenkt ziehen die boten heim. Hagen rset« spiel von hinnen führen? am Rheine ist gute

nun nach hülfe zu senden. Günther muß auf beize, aber im Heunenlande sind die moore so

phngsten ein großes fest (Wirtschaft) ansetzen tief, daß oft gute rofse darin liegen bleiben,

und dazu die befreundeten holden mit ihren die heiz schickt sich anderswo beßer, wo mau

weibern einladen, so wird botschaft gesandt dabei reiten kann' (7002 ff.), so gibt er beides

an Stutfuhs von Palerne (5038), Liudegêr von so an Gernot. da läßt die koenigiu einen sperber

Tenemarke (5045), Liudegast von Osterland und einen vogelhund bringen, die kette des

(5055), an die Thüringer und Surbon (-.würben), sperbers ist in Baradin (7049) gearbeitet, die

nach Beheim zu Wizlan (5061. 6526) und Poitan bähen (halsen? halsriemen) des vogelhundes war

von Wuscherat (5063), ferner nach Beiern zu von Machsami (7058), mit 83 edelsteinen ge-

Gelfrat und Else dem markmann (5068), anssziert, und an einer borte aus Arabien wurde

Nantwin von Regensburg (5071), Fritliep aus der hund geleitet, 'komme ich nun wieder

Schwaben (6075), Herliep von Westvale (5079), heim, spricht Rüedeger, die gäbe annehmend

gTaf Berchtold von Eisaßen (5081), Walther (7527), so darf ich nicht müßig sein und werde

топ Spaniland, dem Kärlingen Arrogan und in den hirsen für die koenigin wachtein jagen'

Novarren Untertan sind (5097), vor allen anee (7075). seine worte werden für scherz genom-

Sifrit und seine gemahlin (5101 ff.). Die aus men, aber die koenigin lohnt ihm daß er um

Hunenlanden gesandten boten bringen günstige den scherz fast das leben verloren hätte, sie

nachrichten. Ermenrich will die Berehtunge läßt einen hörnen an der spitze mit goldnem

senden, Witego und Heime (-.kleine 5195), Liut- pfeil gezierten schaft, mit einem daran ge

wart und Sabene (5198), Ricnolt und Randoltes schufteten speereisen von Angran (¡daran 7090.

aus Mailand ; die Harlunge Frítele und Imbrecke 7562) bringen, an dem eine fahne befestigt ist.
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diese heißt sie ihn ihr nnd allen freuen zu liebe kennen zu lernen. Rüedeger übernimmt es wie

nehmen, so daß er sieh nicht länger zu wei- der, die einladung dazu nach WormO zu brin

gern vermag, die. freuen bitten ihn, die fahne gen. die rheinischen helden sind bereit, das

gegen Wormß an das burgthor zu fuhren, er turnicr hebt an und geht glücklich zu ende,

gelobt es. Hagen begleitet ihn, als er Wormß s da aber Stutfuchs Wolfhart gefangen und mit

verläßt, eine meile oder weiter und sagt unter- nach Wormß geführt hat und die heunischen

wegs 'bittet euch im streite vor dem Kriemhilde beiden ihn vergebens zurückverlangen, so er

mann , dem jnngen Siegfried ; er tragt Bai- hebt sich noch ein ernsthafter kämpf, in welchem

mungen, des alten Nibelunges schwort (7228 f.) ; Dietrich dem Stutfuchs den köpf abschlœgt (9276).

dem geschieht übel , über den der held von ю Wolfhart macht sich los und entweicht. Sieg-

Niderland im streite die hand streckt.' Hagen fried aus Niderland (9608) gelobt Stutfuehs tot

reitet heim und Rüedeger ins lager, wo unter zu rächen an Dietrich, der ihn in seiner Jugend

den beiden rat gehalten wird. Rüedegers schaft, ins Heunenreich entführt habe (9471 — 9495).

Speer und fahne werden nochmals beschrieben nachdem Günther am andern tage für den er-

(7435 ff.) und die helden versprechen dem a schlagenen Stutfuchs den herzogen Geren (9648)

markgrafen, ihm zu helfen, daß er sein gelübde, zum hauptmann derer von Pulle geordnet be-

die fahne an die mauer zu tragen, mit ehren ginnt der eigentliche streit (9684 ff.), der hier

vollbringe, ffildebrant schaart nun die helden. nicht im einzelnen begleitet werden kann. Diet-

Dietrich soll den Siegfried bestehn, Dietleib leib und Biterolf treten darin schon deshalb

den Günther, Biterolf Gernoten, die Harlunge го zurück . weil der helden so viele sind, der

Frítele und Imbrecke die beiden Liudeger und dichter weiß aber geschickt von zeit zu zeit

Liutegast, Blcedel den Wizlan, Sigeher dessen seine helden wieder zu heben, als vor Sieg-

brnder Poitan , die beiden Rienolt und Randolt friede stärke keiner bestehen kann, faßt Biterolf

Stutfuehs von Pulle ; Rüedeger Walthcrn, Wolf- den mut und geht auf den kegnig von Nieder

rat und Astolt die Beiern Elsen und Gelfratenjsslant los,- der ihn mit dem Schwerte Balmung

Witege und Heime den Hagen und Rumolt; (10845) zu erschlagen im begrif ist, als auch

Berchtung den jungen Ortwin von Sachsen; Biterolf zurückweicht. Dietleib bringt der dichter

Wachsmut den Herbort von Tenelant; Eckehart sehr angemeßen mit Günther selbst in kämpf

den sehwestersohn Herborts den jungen Poppen; (11178), wie es von Hildebrant vorher bestimmt

•Sigestab den Nantwin ; Iring den herzog vonaowar. und als endlich die furchtbare Schlacht,

Lotringen der ihn in die acht gethan; Irnfried in der das blut über die sporen geht (11439)

den landgrafen, der ihn vertrieben ; Hawart den durch die nacht unterbrochen ist, und Rüedeger

Berchtold von Schwaben; Hildebrant den Sin- am andern tage die fahne, wie er den frauen

dolt; Ramung den Hunolt den schenken von gelobt hat, an die pforte tragt, sind es Biterolf

Arragun , Gotel den von Navarra ; Sabene und as die im dichtesten heldenkampfe mit ihm unter

Liutwar den von Frankreich , Wolfhart endlich die pforto treten, Rüedeger haut ans der pforte

den (herzog 9647) Gere. Dietrichs mannen seine spigelholz. [zur Winsbeckin 24, 7 behauptet

Wolfbrant und Wolfwin sollen die nachhut be- Haupt, Mitedeyer haue gewaltige арате аил der

sorgen und Wickhart, Wikhèr, Wiknant, Helferich pforte , die zum scherz spiegelrahmen genannt

und Ritschart haben den auftrag, darauf zu sehn 40 würden, seine spiegelholz deutet aber auf et-

wie die heerfahrt mit ehren wieder wende, was anderes, unter dem worte sind jene sporne

[Außer den 8 letztgenannten mannen Dietrichs zu versteht, die als warzeichen genommen wur-

sind 27 helden Etzels und 25 auf rheinischer den und spigel hängt mit spidel splitter, s. zeitsc.hr.

seile genannt, es fehlen in diesem Verzeichnis 5, 240 zusammen oder es ist geradezu spidel-

anf Etzels seite noch 10 sonst im gedieh çre-4sholz zu schreiben.] da gebieten die koeniginnen,

■nannte: Uornboge, Schrulân und Gibeche, Sint- die von der zinne zugeschaut, daß frieden ge-

rain. Jlii.de/inuit, Oltr, limite, ñabestein, Bim- macht werde, worauf Günther sie zum bade

stein , Jlerdegen, ron denen in der folge einige und weine ladet (12380). beim bade scherzen

noch auftreten.] Dietrich ist in sorgen, wie er sie über die Striemen an den gliedern. Wolf-

Siegfried bestehn könne, der, als Nibelung und su hart, der auf dem rücken wie mit branden be-

.Schilbung teilen wollten, so ungeheure kraft strichen ist, bietet sich scherzweise dar, wenn

gezeigt und auch Alberich geschlagen und die sie einen wohl zerbläuten mann suchen. Dietrich

tornkappe genommen (7804 — 7869), und den hat von Siegfried so viel beulen, daß nie ein

großen hört gewonnen habe (8157). Hildebrant, heldenleib mehr getragen, wer keine wunden

der ihn in den wafl'en unterwiesen, hoert von ы hat, tragt lachend die hand in der binde

Wolfhart, wie sorgenvoll Dietrich dasitze, und (12466) u. s. w. beim gastmale, an dem die

reitet mit ihm allein hinweg, so daß sie vom frauen teilnehmen, versöhnt Brunhilt den koenig

lucre her ein horn nicht mehr beeren würden mit Dietleib, den sie ihren neuen, ihrer basen

(7953). als sie fern genug sind reizt er Dietrich kind nennt (was nach 9982 im gedichte ge-

mit worten zum kämpfe, um seinen mut ■¿xiMschwister kind bezeichnet), die kœiiiginnen kla-

erproben, von dem er dann hinreichende be- gen scherzweise, daß die helden ihren männern

weise erhält. Wolfhart, der ihnen nachgeritten, so übel mitgespielt, wobei Rüedeger gegen

findet sie und kehrt mit ihnen zu den mannen Brunhilt meint, ihre gäbe (die fahne) sei ihm

zurück, dort wünscht er, um dio langeweile scheeu bekommen; von dem nutzen den er da

zu vertreiben, das den Hünen noch unbekannte es von gehabt, moege der tenfel sein teilnehmen;

turnieren (8278) von den rheinischen helden der rücken werde ihm in einem halben jähre
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nicht wieder heil werden. Brunhild verredet versprechen ab, daß, wenn nicht beide, doch

die beese absieht, nur um die helden zu sehen, einer von ihnen jährlich im Hcunenlande zum

von denen sie wunder habe sagen beeren, habe besuch erscheine. Biterolf, der Steier 12 jähre

sie ihn verpflichtet, die fahne an die pforte zu an Hadebrant überlaßen, zieht mit Dietlinde

tragen; ihr gelbst könne das übel bekommen, da »ganz an die Donau und Etzel, der obwol ein

Günther ihr leicht in demselben maße meßen heidc, doch vor manchem christen gepriesen

meege, wie seinem rücken geschehen sei. 'des werden muß, baut Treisenmûre, wo Helche mit

wollte ich immer froh sein', spricht Riiedeger, der echœnen Diet linde und Rüedegers frau oft

'wer mir sagen könnte daß ihr zerschlagen freundschaftlich zusammenlebt,

wäret: ihr wart wieder in eure alte gewohn- 10 W. Gbimm (heldens. 125 ff.) nennt den in-

heit gekommen; weil ihr so gerne streit seht, halt des gedichtes mühsam ausgedacht, das

thut manchem der rücken weh.' da lachen ganze von geringer Wirkung, der mangel innrer

ritter und mädchen (12685 ff. die einzige an- Wahrheit und natürlichkeit gestatte nicht, den

êpielung auf Brunhilden frühere lebeneweiee). grand einer echten sage anzunehmen, wenn

auch Hildegunt klagt, der markgraf habe ihren is Biterolf, selbst als mächtiger koenig geschildert,

mann so zugesetzt, haß er sicher nicht daran ohne Ursache land lente frau und kind verlaße,

gedacht aus bloßer lust einem fremden helden, der noch

'wie ich in »chande minen win (12639) überdies beide sei, zu dienen, und Dietleib,

da ich von den Hünen reit noch ein bloßes kind von 12'/7 jähren ihn auf-

den ich vil ellendiu meit »o suche und mit einer unnatürlichen und deshalb

Ktzelen und einen recken truoc. abgeschmackten tapferkeit die bewährtesten bei

de« wart gelacht ouch genuoc den, alle ohne ausnähme, niederwerfe, so sei

vor der küniginne. das von dem gesunden sinne und lebendigen

ir ja) dar inne geiste der deutschen heldcnsage allzuweit ent-

vierzehen unde mere ttfernt. man sollte denken, romanische und gse-

die U Etzele dem. hünig here lische dichtung, etwa Farcivals kindheit, habe

lagen in der trunkenheit.' zu einer unglücklichen nachahmung anlaß ge-

db sie diu mare hatt денек geben, verstand und Sorgfalt im ausdrucke und

da wart gelachet über al. der darstcllung des einzelnen solle nicht abge-

Witege ist von Rumolt, dem küchenmeister, м sprachen werden, einzelne züge, wie der wider-

mit krapfen und braten im kämpfe so beraten, wille Dietrichs mit Siegfried zu kämpfen und

daß ihm die glieder davon schweren (12700) die gewaltsame art, womit ihn Hildebrant zur

und Heime will gern den wein des schenken pflicht zurückführt, werden als eingerückte stücke

Hunolt ungetrunken laßen, wogegen Hunolt lebendiger sage bezeichnet, das Nibelungelied

meint, er würde gern noch voller geschenkt st widerstrebe dem ganzen werke, das gedieht

haben, wenn nur Heimes schwort nicht so sehr im ganzen und mit ausnähme von einzelheiten

geschnitten hatte (12710). Günthers freunde sei als eine erfindung, nicht als echte sage zu

spotten daß sie nie zu einem feste geladen, wo betrachten, auch seien nicht wol einzelne lieder

so tapfer drein gehauen. Günther entschuldigt für die grundlagc desselben zu halten, ge-

sich, daß Hagen ihm den rat gegeben, beim «o dächtnisfehler meege die Verwirrungen nnd wider-

schluße des males müßen Dietleib und Gun- Sprüche im gedieht verschuldet haben, z. b.

ther auf Brunhilden wünsch sich küssen, zum den daß anfänglich Biterolf, dann Dietleib das

zeichen, daß sie keinen groll mehr hegen, ver- schwert Weisung trage, der inhalt aber sei

söhnt und in freundschaft scheiden alle von wichtig, da es dem dichter gefallen, die be-

dannen. Siegfried reitet gesellig mit Dietrich «gebenheiten die er darstellen wollte, mitten in

als ob sie nie feind gewesen, auch ehrte es den kreiß der großen sage zu schieben und von

den wirf, daß er die helden in huid von seinem den namhaften helden derselben tragen zu laßen,

lande scheiden ließ, und die räche an ihm zu er zeige dabei ausgebreitete kentnis und laße

nehmen dachten, denen bot er große ehre. Die keine gelegenheit vorbei, an frühere thaten und

Heunen kehrten in ihr land. Dietleib und Bi- so Verhältnisse zu erinnern, nur ein umstand be-

terolf folgen ihnen wieder über den Bhein. auf schränke ihn : die Versetzung der begebenheiten

der heide zu Günzenle, wo sie einst zusammen- in die zeit vor Dietrichs Verbannung und Sieg

gekommen (12837) scheidet Dietrich mit Ermen- friede mord, dies hindere von dem spœtem

riche mannen, Berchtung, Witege u. s. w. ; unter- so reichen inhalt der sage gebrauch zu machen.

Weges bittet Heime Dietrichen ihm das schwert ss aber durch das ganze gedieht sei ein umfaßen-

Nngelring, das Siegfried ihm aus der hand ge- des Zeugnis über den zustand der sage verteilt

schlagen und Dietrich aufgenommen hatte, wie- wie sie dem dichter bekannt gewesen, und da

der zu geben, der Berner läßt Hildebrant und dieser wahrscheinlich noch im XII. jh. gelebt,

Heime darum kämpfen, woraufHeime das schwert so gehoere dieses zeugnis zu den wichtigsten.

wiedererhält (12977). Büedeger mit den übrigen so über die heimat des dichtere wird keine ver

ehrenvoll in Etzelburg empfangen zeigt den mutung aufgestellt, dagegen wird aus übereiu-

vogelhund, den sperber, den er Nitkeres tochter stimmenden abnormen reimen der Klage und

(13191 vgl. Klage 1102) schenkt, und die fahne. Biterolfs gefolgert, daß beide gedieht« von einem

Biterolf und Dietleib wollen scheiden. Etzel verfaßer herrühren. — Lachmann (zu den Nib.

belehnt die helden mit dem scheenen lande ess. 151) bemerkt, daß der dichter des Biterolf,

Steier (13294 ff.) und Helche nimmt beiden das der auf minder bekannte sagen anzuspielen liebe,
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darin offenbar seiner quelle, jüngeren und will- andern bezogen, die übrigen berufungen auf

kürlicher gedichteten heldenliedern folge. — da) nutre u. dgl. und die Wendungen, der dich-

Hagkjj MS. 4,440,9) findet Übereinstimmung ter wiOo nicht, was da oder dort geschehen sei,

jener von Grimm hervorgehobenen reime mit sind lediglich redefiguren z. b. für das was der

denen Nitharts und meint daraus einen Schluß »dichter nicht sagen will, weil ее unnütz ist.

auf die heimat des Biterolfdichters ziehen zu daß er ein Steiermärker gewesen, machen die

dürfen. — Müllenhofk (Kudrun s. 101 u. 103) genauen beziehungen auf Steier, das lob de«

setzt die heimat des dichtere nach Steiermark ' landes u. s. w. wahrscheinlich, aus einigen rei-

und vermutet in ihm selbst einen geistlichen, men auf Baiern als seine heimat zu schließen,

er habe bloß ein gefälliges talent gehabt verse ю hätte schon die starke hervorhebung der räuberei

zu bilden; dichterische kraft mangle ihm. seine der Baiern verbieten sollen, für den geistlichen

kentnis der sagen habe kaum über das in sei- stand des verfaßers scheinen die moralisierenden

nen quellen eben erwähnte hinausgereicht. die einfiechtungen zwar zu sprechen, die freie an-

erfindung, daß Etzel ein beide sei, gehoere nur sieht, daß Etzel obwol ein beide manchem christen

diesem dichter, keine andere echte überliefe- is voranstehe und die bemerkung daß Dietleib sanft

rung wiße etwas davon, er sei des halbgelehr- geruht haben würde, wenn er minne hätte zu

ten Überarbeiters eigner matter einfall (1!) — pflegen vermocht, sprechen gegen den geist-

Zinkow (Germania, 5, 25—43) glaubt mit sicher- liehen stand, man sollte aus dem tadel, den

heit annehmen zu dürfen, daß die auffaßung er über die fürsten seiner zeit ausspricht, ohne

der deutschen heldensage im Biterolf älter und so irgend einen auszunehmen, folgern daß er nicht

ächter sei als die der meisten andern gedichte und an fürstlichem hofe gelebt, die ganze haltung

namentlich auch die des Nibelungeliedes. der seines gedientes aber, die das ritterliche über

kern des ganzen gedichtes, der heereszug der das heldenhafte hervorhebt, die einmischung

Hünen gegen Worms, ferner die darin ver- franzeesischer Wörter (z. b. garzûn 8672. 9569.

flochtenen sagen von den burgundischen козт-к. 9933. croier 8673. 11883) weisen dem dichter eine

gen und deren Vasallen, von Siegfried, von stelle unter denen an, die der neuen richtung

Dietrich von Bern und Hildebrant, von Etzel folgten, einzelne alte formen (vereerót 9536;

und seinen mannen stammten aus alter ächter девеп/tôt 12374; duo 9942. 13262 und oft,

Überlieferung, einzelne abweichungen von der abunt 3611; ungenaue reime Uiltgrimen: icht-

auffaßung der übrigen gedichte, dürften nicht Jonen 9273; Pergen: icerienl629; man: undertán

der willkürlichen erfindung des dichtere, son- 13322 und oft) mœgen sich in seiner heimat

dem andrer recensionen der sage, die in seiner länger gehalten haben als in Mitteldeutschland,

heimat verbreitet gewesen zugeschrieben werden, sie allein entscheiden weder für die identitu-t

der dichter, ein Steiermärker, habe vielleicht dieses und des dichtere der klage, bei dem

am hofe der herrén von Steiermark gelebt und a& das heldenhafte unendlich mehr vorwaltet ab

vielleicht eine sage benutzt, nach welcher die im Biterolf, noch auch für die hinaufrückung

steierschen herrén ursprünglich aus Spanien ge- ins ХП. jh. die unbekanntschaft mit den Nibe-

kommen u. s. w. — E. Sommek stellte die im hingen ist nur scheinbar, der dichter nennt

Biterolf, in der Niblungenot und in der Klage vor- das gedieht nicht und spielt nirgend auf ein

kommenden Verschiedenheiten zusammen (ztschr. 40 anderes gedieht an. aber er kannte die sagen

3, 193 — 218) — Spaün (zeitechr. dee mue. und neben denen im Nibelungeliede enthalte-

francisco-carolinum 5 n. 29 — 35 und daraus nen oder berührten noch andre, diese benutzte

Germania 7, 181 ff.) setzt dem dichter, dem er er für sein ritterliches godicht so weit die ge-

freilich auch Luarin und die Nib. zuschreibt steckten von Grimm scharf bezeichneten gren-

und zu Heinr. v. Ofterdingen macht, an den.15y.en es zuließen und er es für angemeßen hielt,

hof herzog Leopolds des glorreichen zu ende es lag eben nicht in seiner absieht die deutsche

des XII. jh., der als beförderer der dichtkunst heldensage rein wie er sie empfangen hatte

bekannt gewesen ; ihn habe der dichter ver- wiederzugeben, vom Standpunkte volksmaaßiger

herlicht, indem er den in der sage fortlebenden sagenbildung und gestaltung hat seine arbeit

ahnherrn aller jener geschlechter des landes an 50 nur stellenweis wert, nur da, wo einzelne sagen

der Ens zum helden eines großen gedichts ge- berührt oder weitläuftiger eingeflochten, schon

macht und den erbauer der bürg Steier unter bekannte bestaatigt oder in andrer wendung mit-

dem numen Biterolf mit den mächtigsten in geteilt werden, einiges davon, wie der kämpf

der sage lebenden helden in Verbindung gestellt zwischen Dietrich und Hildebrant, vielleicht die

habe. — Die beurteiler des gedichtes fragten ы scherze im bade oder bei tisch, mag wenig

nur beiläufig nach stand und heimat des dich- verändert wiedergegeben sein; das meiste ist

ters und suchten echtes und hinzugethanes zu auf gelegentliche anepielung zusammengedrängt

trennen, man muß darin beistimmen, daß daa und der rahmen dee ganzen, die fahrt Biterolfs

gedieht als composition nicht alt -überliefert ist. zu Etzel, Dietleibs nachreiten und der kämpf

es ist ein hœfischer dichter der aus mündlich eu zwischen heimischen und rheinischen helden

oder schriftlich überlieferten sagen ein selbst- geradezu erfunden, sei es von dem dichter

ständiges werk schuf, die berufung auf den dessen verse wir vor uns haben, sei es, was

der die künde zuerst aufgezeichnet (10663) und ich bezweifle, von einem früheren, den er nur

dem es wol bekannt sein müße, wie Bieterolf überarbeitet hätte, erat wenn man das gedieht als

seinem söhne im kämpfe beigestanden, wird es den versuch eines steierschen dichter* in der

füglicher auf den dichter selbst als auf einen luetischen poésie faßt, wird man ihm die richtige
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stelle anweisen und nicht mehr fragen, ob die an einen, den ich iu nenne

composition in der Überlieferung gerechtfertigt da; man in dar bî erkenne :

war, sondern ob sie überhaupt wert habe, darf der was Hertrich genannt

als sicher angenommen werden, daß die hœti- unde sa) in Wasconje laut.

sehe poésie erst von Mitteldeutschland aus nach & durch ir sinne craft

dem Südosten vordrang, so wird Biterolf um so hseten sie geselleschaft

jahrzehende herabzurücken und anstatt ans ende an werke und an allen dingen;

des ХП. jh. erst nach den großen dichtem sie mohten wol volbringen

Hartmann Gotfried und Wolfram einzureihen swaj in ze tuoue geschach.

sein, hinter diesen wenn als solchen auch nicht loswie vil man starker liste jach

nachweisbaren Vorbildern hat das gedieht nur Wielande der da worhte

den wert des versuche die recken zu rittem zu ein swert, daj unervorhte

machen; gedanken liegen nirgend zum gründe, Witege der helt truoc

eine idee die das ganze durchdränge findet und einen heim guot genuoc

sich nicht; lose äußerliche Verknüpfung bloßen» der da Limme was genant;

thatsachen, Sorgfalt im einzelnen, lebhafte wie- ouch worht er allcj da) gewant,

dergabe aus der sage entlehnter züge und eine, daj zuo dem swerte wol gezam.

wenn auch mit niedern worten und mitunter man- Witege truoc ej âne schäm,

gelhaftem reime ausgestattete einfache spräche der êren ingesinde,

bilden den Charakter des gedichtes, das sich ю er hœt ej sinem kinde

von der klage auch noch dadurch unterscheidet, geworht sô er best mohte ;

daß es weniger alliterirende formein aufzeigt, dannoch im niht dohte

indes würde auch hier eine Untersuchung über daj er an disem mœre

die vorkommende durch den reim natürlich sô wol gelobt wœre

gesteerte alliteration nœtig sein. »als Mime und Hertrich.

Entdeckt wurde das gedieht von A. Pri- ir kunst was vil ungelich.

misser in der einzigen Ambraser hs. vom anfang die rede bescheid ich iu :

des XVI. jh., dem s. g. heldenbuch von der der swerte waren zwelfiu,

Etsch. (vgl. Germania 1, 266), und zuerst an- diu sluogen dise zwêne man,

gezeigt in Büschings wöchentlichen nachrichtenaoals ich iu kirnt hau getan;

1816. 1, 389; dann ausführlicher daselbst 3, daj drizehend sluoc Wielant

26—32. hrsgegeben in Hagens und Primissers daj was Mimiiic genant.

heldenbuch 1, 89 — 137. 13510 verse.

(». 116 — 181.)

Er hœt ein swert daj was guot

daj im den sin und den muot

vil dicke tiuret sêre,

sin lob und ouch sin are,

des half daj wâfen alle zit.

er kam nie in deheinen strit,

ej gestuont im also,

daj sin der recke wœre frô.

S с h r i t was daj swert genant,

diu mere tuon ich iu bekant.

an einem buoche hört ich sagen,

der «werte wurden driu gestagen

von einem emittemeister guot,

der beide sin unde muot

dar an wände sêre,

daj man in den landen mere

sô ststes niht erfunde,

wan er den listen wol künde

baj dan anders ieman da.

er saj in Ajjariâ,

von Tolêt zweinzic mile.

er het ouch ê der wîle

der swerte mere gestagen,

einen ñamen wil ich iu sagen :

er biej Mime der alte,

sîn kunst vil manigen valte,

der lœnger wœre wol genesen

und des todee muoste wesen

von der swerte crefte.

zuo einer meisterschefte

ich nieman kan geliehen

in allen fürsten riehen

GOEDEKE. miuelalter

daj buoch hœren wir sagen,

diu swert torste nieman tragen,

»er wœr fürst oder fürsten kint.

(v. 4043 — 4068.) .

guot ritterschefte man da sach.

durch ere hasten ungemach

die werten und die wisen.

4o den kunig man mohte prisen,

daj er; in allen wol gestuont;

fürsten die ej nû selten tuont,

die ej in êren lajen sô behagen,

swie man von im horte sagen,

«daj er ein heiden wasre,

man saget vil wîten mœre

von im unz an den lesten tac,

daj sîn wirde nie gelac

unz an sínes libes tôt.

so hœt ein künig nû goldes rôt

greejer danne wœr eiu bete

sie tœten niht als milte were.

der fürsten lob und ère,

daj swindet leider sêre,

udaj wnohs vor von tag zu tage

daj mnoj nú sin der weisen klage,

daj ej sô gar ist komen abe,

daj ist der guoten ungehabe.

fürsten zugen ê fürsten kint;

eodaj wurden ouch edele fürsten sint.

dâ man fürsten erben siht

wie grôjer schänden man den gibt!

(». 6453 — 6612.)

DÔ sprach der küene wigant

«Herbort'ûj Tenelant:

'und weij uns hie der Dietrich,

20
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SO ilunket mich unbillich

da} er und Amclunge

die alten und die junge

во frevenlichen widersagen

ej mohten sumelich verdagen

nu ist im doch wol gewesen'

sprach der belt verme;;en,

'wie ich von Ormanîe reit

und wie min eilen da erstreit

des künic Ludewigee kint,

ja vuort ich die maget sint

û; Ormanîe dem riche

vil gewalticliche ;

dô mich hœte hestân

Hartmuot und sine man

und Ludewîg der vater eîn,

ich und ouch da; magedin

wir hœtcn nieman mère,

die Ludewig der here

nie künde betwingen;

dem miiese misselingen

von min einiges haut.

also reit ich über lant

und hast wunden doch min lip.

da hört ich man unde wip

jehen diser meare,

daj ein rise woere

hagel al der lande.

in muote was mir ande

unz ich den valant ersach.

da) lant volk ich an im gerach:

ich sluoc in wârlîchen tôt.

wie doch hœten von im not

Ludwig und alle sine man,

die getonten in doch nie bestAn.

an dem gerûmt ich in da) lant.

da haet ich' sprach der wigant,

'Goltwart und Sêwart erslagen,

da; solt ir Dieteriche sagen,

ob er da; hoere gerne.

sit kam ich hin ze Berne :

mit welcher arbeit da; geschach,

da; mich her Dietrich dâ gesach

und ouch sin alter Hildebrant.

dô ich min frowen über lant

vuort und einiger man,

ze stete ranten sie mich an.

waer e; in also dâ komen,

sie hasten gerne mir benomen

Hildeburgen die vil riehen;

sit lie;ens in entwichen

den ir vil grô;en übermuot.

'ich brâht sie' sprach der helt guot

'ungefangen durch da; lant;

da; wei; wol meister Hildebrant.

des ist diu frowe mine

noch hie bi mir ze Rine.'

(». 6563 — 6602.)

Liudegêr niht lenger He;,

der zu den Sahsen herre hie;,

und Liudegast, der herre guot,

dem wirte sagten si ir muot

'wir haben her von Sahsen,

ze strite wol gewahsen,

ir eilen ist vil wol bekant,

e; sol von in und miner hunt

geprüefet werden helme klanc,

wil ieman dienstes sagen danc

der wirt, und ist der so gemuot,

da; er uns willeclichen tuot.'

»Die Düringe und von Missenlant

wa; ich ir ê hân genant,

die wären guotes willen gar.

dô trat vil manlîchon dar

von Beier lant Nantwîn,

10 er sprach 'got sol gelobet sin!

ich und ouch die mage min,

da; ist doch dicke worden schin,

han iht geroubet und genomen;

nû ist e; an die zit komen,

к da; wir vüllen unser schrin.

wan Witege der ôheiin min

mit mir doch stritet umb da; lant:

kieme ich in sin wiegewant,

ich vüere immer dester ba;.'

to dô sprach der marcgr&ve da;,

Rüedegar der riche

vil gezogenliche

'vriunt sol vriunde bi gestan!

mir ist lieb, da; ich niht hân

M vriunt als ich iueh heere jehen,

die wider minen willen wolten sehen

in ir gewalt min sarewât:

der neven hân ich gerne rät.'

Do da; von im gesprochen was,

io über al des küniges palas

da; volk lachen des began.

(ti. 6819 — 6868.)

Der küniginne palas

von guotem umbehange was

ss verdecket an da; ende

der estrich und die wende,

des vant man lützel blô).

in ir werden zühten grô;

sâ;en nû die vrowen

40 die sie dâ selten schowen.

da kam der helt von Hiunen lant

den het genomen bi der hant

Gêmôt der küene degen

man sach sie beide ir tugenden phlegen,

uso sie aller beste künden.

sich het ouch in den stunden

der bote geneiget in der tür

dâ Mengen zenzelare vür

von siden harte riche,

so dô wären zuhtecliche

von sédele gestanden

Û; ieslichen landen

der vil edeln fürsten wip.

wie müht deheines fürsten lip

u immer ba; getriutet sin?

Brunhilt diu künigin

vil gezogenlich dô gie

dô sie den maregrâven enphie

enmitten in dem palas,

«о wan e; ir erloubet was,

dô küste in Gunthêres wip.

des was getiuret wol sin lip

in kust ouch Sivrides win.

ich wei; niender ir sin sin

•»nahen stünde danne dâ:

sô schönen munt er anderswft
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ze küssen ê vil selten vant.

din gieng ouch dar von Spanjelant

diu minneclicbe Hildegunt

ir eueren rosenroten munt

bot sie im minneclichen an.

der andern grüejen wart getan

mit Sprüchen minneclichen.

den marcgrâven rieben

nam diu wirtin bi der hant

und gieng dâ sie ir sidel vant.

dô erloubt sie im dâ sider

zuo in beiden sitzen nider

zwischen ir und Kriemhilten.

man gesach nieman во muten,

der im da; grtiejen Inet getan,

er moht ej gerne onphangen hau.

(t>. 7435 — 7488.)

'Jâ zeig ich iu noch mere*

sprach aber der bote hère

'da) ir von schulden müeset jehen

daj ir vil selten habt gesehen

gäbe so lobeliche,

diu ie als angestlîchc

genuinen wurde noch von man

als ich die gäbe enphangen han :

als ir mir dan müeset jehen,

so ir die gäbe habt gesehen.'

' die solt ir uns sehen lim.'

nach dem fanen hie) er gân

der maregrâve riche,

den brâht man snellecliche.

dô man den fanen fif gewant

den schaft den nam an die hant

Kandolt û; Meilân

von vier stücken wol getan

was er geworht von golde rôt

also des meistere sin gebot

die andern viere hürnin

da) sie niht beijerj durften sin ;

da) niunte stücke helfenbein

da) wi) alsam ein veder schein;

mit einem sper geschiftet was

ein stücke grüen alsam ein gras

ze aller vorderist daran

wol geworcht von Angran :

ein ritter moht in gerne tragen.

nù höret von dem fanen sagen,

da) was ein û) Ninivê :

so manige pilde , da) man ê

schöner Hitze] dheine vant,

von meisterschefte kunstig hant

h et dâ wunder in geweben

tier als sie solten leben,

da) were da) was so û) erkant

und grôjcr sin dar an gewant,

von vogcle und von tiere

also riche geziere

und als maniger hande,

wan iemen mêr bekandc;

man schowet in durch wunder:

ieclich tier besunder

da) was nach einer aht gevar

und ouch underscheiden gar

mit golde und mit gesteint'.

manige perle kleine

sach man verwiret dar in

saphir, smâragt, sardin

jachando, balas, rubîne :

man muhte von dem Bchiiie

û) dem golde gerne sehen

s da) ir vil minneclicbe breiten, u. ». w.

(,.. 7804 — 7869.)

ze aller ir angesiebte

sa) noch der hêrre Dietrich.

swie dicke er ha?t erwert sich

in maniger angestlichen not,

dise sorge im da) gebot

da) er dar an gedàhte

wie man in ze rede brâhte

Sifride dem degen guot.

is dâ von gezwivelt im der muot

da) man im saget diu mœre,

da) der recke woere

komen in ein rieh laut,

dft er zwèn edel künige vant

го b i manigem stolzen ritter guot

als man noch vil dicke tuot;

die wolten dâ geteilet hau

da) in ir vater hüte lau.

einer hie) Nibelunc

2 s und sin bruoder Schilbunc

was bi namen genant.

diz msere was Dietrich bebaut,

da) er die künige bêde sluoc.

si bieten doch bi in genuoc.

>o die e) gewert solten hân

béde ir mage und ouch ir mau

fünf hundert ritter oder ba),

man saget im sicherlirhen da).

die sluoc er unz an drizec man,

зь die entrannen von dem helde dan.

dannoch wären zwelfe dâ,

die den künigen anderswâ

erstriten bieten fürsteu lant.

von den tet man uns bekaut,

4o si wären risenmsejic,

der weite widersœ)ic.

der eine brâht in in den zorn,

dft von die andern wurden vlorn.

er twanc ouch Alberichen,

4s den vil lobelichen,

mit sterk und ouch mit meisterschaft;

der hset wol zweinzic manne kraft;

von grôjein eilen im da) kam.

ein tamkappen er dem nam.

íoilii) was im gar ein bin des spil

swie ungern man) glouben wil.

dft nam der degen hoch gemuot

der küenen Nibelunge guut.

dâ zuo er ein lant erstreit,

»der wunder was ira so vil gescit,

da) im gedftht her Dietrich

'besten ich in und er mich,

wie kan ich dan vor im genesen?

moht ichs mit eren abe wesen,

coda) si mich schliefen anderswar,

ê bestünde ich dri schar

ê den Sigemuudes suon.

nú kan ich) in niht kund getuon

mit dheiner miner ère.

ь: da) müet mich harte sêre'

In dem gedanc er also sa).

20*
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dem helde was umbo da)

sêre gezwîvelt der muot,

waj ieman wider den recken guot

sprach, daj er) von der not

nieman antwurte bot.

also sa) her Dietrich.

(». 9471 — 9496.)

do sprach Sifrit der msere

" der uns den schaden hut getan,

und sol ich minen lip hân,

ich sol im itewî)en da),

da; ich vor Etzeln sa)

und rette in miner kintheit.

do im da) wart geseit,

ze hant dô suocht er mich,

jâ heete der helt sich

ze strite also wo! bewart,

ich en künde nie machen schart

einen heim noch die ringe,

nn vröut mich der gedinge,

ich bin gewahsen zeinem man,

ich versuoch ob ich genidern kan

den einen hôchvertigen muot,

darumbe daj der helt guot

mich vuort in Hiunen riche

vil gewalteclîche

und wolt mit mir gedinget hftn,

darumb da) er hret getftn

dem künige Û) Hinnen landen,

ich wil minen anden

morgen rechen ob ich kan,'

also sprach der Krimhilde man.

(». 12260 . . . 12285.)

Nu hört man ouch hie sunder wil

da) vil guote horn P i I ,

da) Biterolf der helt truoc.

man hört ouch klanges genouc

von dem starken Welsunge

da) Dietleib der junge

vil dicke herlichen sluoc

dft was ouch dô)es genouc

«¡Л das alte Sähe erschal

da) dicke ûf und ze tal

gie an Dietriches hant.

under in was wol erkant

wâ man Miming en sluoc.

da) Witege der helt truoc.

man hört ouch Nagelringen

ûf helme dick erklingen,

dar under diej)en man vemam

so Sifriden wol gezam

den guoten Bal m ungen.. .

Walther von Spanilant,

der truoc Was к en an der hant...

(v. 13294 — 13366.)

Des landes er si wîsen hie)

und ouch die bürge die er lie;

in dienen eigenlichen:

nie jeithof also riehen

gab deheines küniges hant.

dô Biterolf hœt bekant

die urbor reht und ouch ersach,

zuo sinen sun der helt dô sprach

' e; leit ze kurzewile hie

ba) danne lant ie

noch gelac ze ritterspil.

hie ist weide und waldes vil,

ь diu wa))er haben vische genuoc,

dehein ertriche nie getnioc

ba) körn unde win:

wie möht uns baj geben sin?

siben golterze e¡ hat;

io Kitzel hie dehein berc stAt,

man vinde silber dar inne.

zu guotem gewinne

leit da) lant über al

beide ûf und ze tal.

«wilt zam und vederspil

des mac man hie haben vil :

hal sint ouch dar inne.

wir handeln) wol mit sinne

und da) ich) lihc, swem ich wil.

toe) hat edeler ritter vil,

und vil edele dienstman ;

e) wart Etzelen undertAn

von sîner grôjen hêrschaft.

wir gewinnen lihte noch die craft,

is da) wir erbûwen sô daj lant,

daj unser eilen und unser hant

vor allen kiinigen wol mit wer.

zwischen der Elbe und dem mer

stânt niender be)¡er burcstal.'

sobi der Stire ze tal

wist in dô her Hadebraut.

der selbe edel wigant

da) lant von Biterolfe nam

durch die grô) genuhtsam.

3s dar nftch in kurzer stunde

bûwen begunde

der helt vil lobebœre

Stire die burc таэге

diu sît vil witen wart erkant,

4o dar nach diu marc wart genant,

da) si stete Stire hie).

wol zwelf jâr er si liej

dem küenen Hadebrande:

sit geliebt in dem lande

45 Biterolf dem riehen,

da) man in staHeclichen

hie) den Stirsere;

da) der helt vil maere

haste siben fiirsten lant,

so da) man in doch dicke vant

da und in Hiunen riche

den helt vil tugentliche.

Vrou Helche diu erwarb da) sint

da) Biterolf und vrou Dietlint

»5 nider ze Tounouwe riten.

(v. 13379 — 13398.)

Etzel der künig hère

swie er ein beiden waere,

«oir lob, da¡ witen masre,

da) vüegt er zaller stunde

so er aller beste künde.

und tat e) noch ein cristen,

der mit so guoten listen

es erwürbe pris und ère,

der endorfte niht so sere
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ervürchten der hellevart. wer niender cristenliehen tuot,

ichn weij warumb der cristen wart, nú borden undo spam,

oder zwiu er toufe hfit genomen, der mac noch baj ze helle varn,

vil maniger, der ze helle ist komen dan Etzele der maere,

nû durch girlichen muot: sswie er ein heiden were.

ZWEITER ABSCHNITT.

Der Nibelunge nôt. *)

In alten künden ist uns viel wunderbares gesagt, von ruhmrollen heiden, ron großer

kiihnheit, ronfreudenhochfesten, von meinen und klagen, von streiten kühner kämpfer sollt ihr min

wunder sagen hœren. In Burgund wuchs eine schiene Jungfrau, Kriemhilt geheißen, um welche viele

heiden das leben verlieren musten. drei edle und mächtige körnige, deren Schwester sie war, die

ruhmreichen kümpfer Günther und Gêmbt und der junge Giselher pflegten ihrer. die herrén 10

waren freigebig , von hohem geschlecht geboren, kräftig und mutig, in der folge verrichteten sie

in Etzeln lande große thaten. sie wohnten zu Wormß am Rheine, ihnen dienten stolze ritter

bis an ihr ende, sie starben vom haße zweier edlen frauen. eine mächtige keenigin, frau Vote,

war ihre mutter, ihr voter hieß Dancrût, der in seiner Jugend auch große ehren erwarb, die

ihnen unterthanen in jedem streit unverzagten kämpfer waren Hagnc ron Troneje , sein liruder л

Dancwart, Ortw'in von Metz, die beiden markgrafen Gere und Eckewart, der tapfre Volker von

Alzeije , der küchenmeister Bûmolt, Sindoll und Hûnolt , denen die pflege des hofes oblag, und

manche, die ich nicht nennen kann. Dancwart war marschalk, sein vetter Ortw'in ron Metz

truchseß des kaniges , Sindolt war schenke und Hunolt kämmerer. vom glanr.c des /ufes , ron

dem hohen ansehen, ron der ritterschaft, deren die herrén ihr lebelang mit freuden pflegten, konnleto

euch warlich niemand zu ende erzählen. I. Kriemhilde träumte wie sie einen wilden falken I.

ziehe, den ihr zwei adler zerrißen. den träum sagte sie ihrer mutter Uoten, dio ihn nicht beßer

ausdeuten konnte 'der falke den du ziehst, ist ein edler mann, gott wolle ihn behüten oder du

wirst ihn verlieren." 'was sagt ihr mir, liebe mutter vom mann, ich will immer ohne minne

sein, ich will so schoen bleiben bis an meinen tot und von keinem manne kmnmcr haben." »s

'verrede es nicht zu sehr' sprach die mutter, 'wirst du je der weit von herzen froh werden, so

geschiehts von mannes minne. du wirst, wenn dir gott noch einen echten ritter schenkt, eine

schoene frau werden.' ' Laßt das , sprach sie , es ist oft an manchem weihe offenbar geworden,

wie liebe am ende mit leide lohnen kann, ich werde sie beide meiden , so kann mir nichts übles

geschehen.' in hohen fügenden lebte sie manchen tag und hätte niemand gewust, den sie min- so

nen wollen, seitdem wurde sie eines guten fitters frau. das war der falke den sie im träume

sah. wie rächte sie das so bitter an ihren nächsten blutsverwanten, die ihn in der folge erschlugen,

um dieses einen tot starb mancher mutter kind.

1. Abenteuer von Sifride. (13—44.) In Niderlanden wuchs damals eines mächtigen

koenige söhn (der vater hieß Sigcmunt, seine mutter Sigelint) auf einer mächtigen weit bekannten 39

bürg, unten am Rhein, Santen geheißen, ich sage euch von dem beiden wie schoen der ward,

untadelhaft, stork und ruhmreich wurde der kühne mann ; hei wie große ehre erwarb er in der

weit ! Sifrit hieß er. tapfers mutes besuchte er viel reiche ; stark von körper ritt er in manches

land, hei wasfdr streitbare heiden fand er bei denJBurgunden ! Von Sifrides besterJugendzeit könnte

*) Dio nachfolgende Inhaltsübersicht des gedientes von den Nibelungen schliefet sich au Lachmanns text

mit Unterscheidung des als ursprünglich bezeichneten und dt» spater erst hinzugefügten, die von Lachmann als

solche bezeichneten 20 lteder sind hier als solche numeriert, die fortsetzungen derselben eingeklammert [ ] , ein-

schaüungen und jüngere* cursiv gedruckt, [die jüngsten Strophen zugleich eingeklammert]. Die wenigen mit gdthtfnjrr

schritt eingeschalteten worte sind erktorungen, die niemand irren dürfen, der inlialt des anfanges ist ausführlicher

erzaehlt um gleich hier einen eiublick nicht sowol in das gedieht als in die von dor kritik vorgenommene

Scheidung des ursprünglichen von den zudichpungen und Interpolationen zu gewähren, bei den spivtern abschnitten

ist die Scheidung des alten von dem Jüngern zwar gleichfalls durchgeführt, doch nur da ins einzelne verfolgt, wo

wesentliche dinge in frage kamen.
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man viel wunder berichten, watfür ehre mit ihm erwuchs und wie schirm er war. die stattlichen

weiber Hebten ihn. er wurde sorgsam erzogen und als er herangewachsen war, daß er zu hofe

ritt , sahen ihn die leute gern , manche frau und Jungfrau wünschte er mage immer da sein,

genug waren ihm hold, selten ließ man ihn ohne hiiter reiten. Sigmunt und Sigelint ließen ihn

sschom kleiden, auch ehrenhafte weise pflegten seiner, so daß er wol leute und land gewinnen

konnte, als er nun stark genug geworden daß er waffen zu tragen vermochte, richtete sein voter

Sigemunt ein fest an, zu dem aus andrer kœnige landen die fremden und die anverwanten

knaben geladen wurden die mit dem jungen kœnige das schwert nehmen sollten, es waren ihrer

400 Schwertdegen die zu einer Sonnenwende mit Sifrit ritter werden sollten, nachdem im münster

l« messe gesungen war begann das ritterspiel (buhurtj. ihm folgte das mahl, wo der beste wein

geschenkt wurde, fahrende leute dienten um reiche gäbe und zierten Sigmundes land mit lob.

ihnen wurden kleider und rofse zu teil so daß wenig arm blieben, sieben tage dauerte das fest,

da schieden die gaste, seitdem harte man wol von den mächtigen herrén daß sie Sifrit zum

herrn haben wollten. aber der stattliche mann verlangte nicht nach der krone solange Sigmunt

i» und Sigelint noch lebten.

2. Wie sie nach Wormß kamen. (44—137.) Er beerte künde voneinerschoenenjungfrau in

Bürgenden, um deren schoenheit viele fremde in kœnig Guntheres land kamen, so viel aber

auch warben, Kriemhilt wollte keinen zum gatten. der, dem sie nachher unterthan wurde,

war ihr noch fremd. da dachte Sigelinden söhn auf hohe minne. aller andren werben war

iOgegen das seine ein wind, er vermochte wol schœne frauen zu verdienen, und in der folge wurde

die edle Kriemhilt des kühnen Sifrides weib. seine verwanten und dienstmannen rieten ihm,

wenn er nach steter minne trachte, inoege er um eine werben die sich für ihn schicke, da sprach

er 'so will ich Kriemhilden nehmen, die schœne Jungfrau von Burgund, ihrer übergroßen

schœnheii wegen, denn ich weiß daß hein kaiser so mächtig ist, für den, wenn er ein weib haben

« wollte, sich die katnigin nicht schickte. Als Sigmunt uud Siglint die künde vernahmen , gerieten

sie in sorge, da sie Günther und die seinen kannten, sie verleideten ihm die Werbung, aber

Sifrit sprach ' lieber vater, ich wollte immer ohne edler frauen liebe sein, wenn ich nicht werben

sollte, wohin mein herz große liebe hat.' als das abreden nicht half, sprach der kœnig 'willst du

nicht ablaßen so bin ichs gern zufrieden und will dir behülflich sein soviel ich vermag, aber

»° der koenig Günther hat manchen hochfahrenden mann und wosr es niemand als Hagen, der sich

überheben kann, so daß ich fürchte, das werben um die herliche maid könne uns leid werden.'

— ' was kann uns begegnen!' sprach Sifrit: "was ich nicht im guten von ihnen erbitte, will ich

sonst wol mit der kraft meiner hand erwerben; ich denke land und leute mit ihr zu erzwingen.'

'das wort ist mir leid", sprach Sigmunt, 'würde das am Rheine kund, du dürftest nimmer in

s» Günthers land [reiten]; Günther und Gêrnôt kenne ich lange, mit gewalt vermag niemand die

Jungfrau zu erwerben, willst du aber mit recken reiten in das land, so sollen nach unsern

freunden gesandt werden.' 'des ist mir nicht zu sinne' sprach Sifrit, 'daß mir zum Rheine

recken folgen sollten ohne heerfahrt mit der ich die herlichc Jungfrau erzwange, meine hand

allein mag sie auch sonst wol erzwingen, selbzwölft will ich nach Günthers laude, dazu werdet

4ojhr mir helfen, vater Sigmunt.' da gab man seinen degeneu zu bunten und grauen kleidcrn.

Als seine mutter Siglint die künde vernahm trauerte und weinte sie. aber Sifrit sprach ihr

gütlich zu und bat sie ihm zu der reine zu helfen, daß er mit den seinen geziemende gewänder habe,

und da er nicht ablaßen wollte versprach sie, ihrem einzigen söhne die besten kleider zu geben,

wie sie je ritter getragen, er aber sagte, daß er nvr zteilf recken mitnehme, denen sie kleider

« geben mirge. er wolle gern sehn wie es um Kriemhilde stehe, da saßen schiene frauen nacht

und tag bis man Sifrides kleider geschaffen, er wollte seiner reise nicht entraten. sein vater

hieß ihm sein ritterliches gewand schmücken, ihre lichten brünnen wurden in stand gesetzt

und ihre festen helnie und ihre Schilde echoen und breit, nun nahte die reise zu den Burgon-

den. weib und mann geriet in sorgen um sie , ob sie wol wieder in ihr land heimkommen

ь« würden, die helden geboten ihnen wafen und gewänder aufzuladen, ihre rosse waren schan,

ihre rüstung von gold rot. niemand war stolzer als Sifrit und seine mannen, er bat um Urlaub

zu den Burgunden, den ihm der kœnig und seine frau trauernd gewährten, er trœstete beide

und sprach 'ihr sollt nicht weinen um meinetwillen; ihr sollt um mich immer ohne sorge sei)i.'

es war den recken leid, es weinte auch manches maedchen. ich glaube , ihr herz hatte ihnen

s» gesagt, daß ihnen so viele der freunde davon sterben müsten. am siebenten morgen ritten die

kühnen zu Wormß auf den sand, ihr gewand war von rotem golde, ihre rüstung wolgethan,

ihre rosse giengen ihnen lustig, den kühnen Sifrides mannen, ihre schilde waren neu licht und

breit, die helme schœn. die spitzen der Schwerter reichten zu den sporen nieder, scharfe gêren

führten die erlesnen reiter, Sifrit führte einen wol zwei spannen breit, der furchtbar schneidig

en war. in bänden hielten sie goldne zäume, die brustriemen waren von seide. so kamen sie in

das land. das volk gaffte. viele mannen Günthers liefen ihnen entgegen. die hoch

herzigen recken , ritter und knappen giengen ihnen entgegen und empfiengen sie in

ihrer herrén lando und nahmen ihnen die pferde mit den Schilden von der hand, als sie die

rosse in die stalle führen wollten sprach Sifrit Maßt und die ma;ren stehn, mir und meinen

бь mannen; wir wollen bald wieder von hinnen, wer es weiß, der sage es mir, wo ich Günther

den mächtigen kœnig aus Burgunden land finde.' da sagte ihm einer 'ich habe ihn mit seinen
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beiden in jenem eaale gesehn, geht dahin, da werdet ihr manchen herlichen mann bei ihm

finden. Nun war auch dem koenige die künde gebracht, daß ritter in reichen brünnen und

prächtigen gewandern gekommen, waren, die niemand in der Burgunden lande gesehen habe,

den kœnig wunderte das, woher sie gekommen und daß es ihm niemand sagen könne, da

sprach Ort« in von Metz 'sendet nach meinem oheim Hagneu, daß er sie sehe, dem sind die ь

reiche und alle fremde lande kund.' der kernig gebot ihn zn bringen mit seinen mannen,

herlich sah man ihn mit recken hin zu hofe gehen, was der kœnig von ihm begehre, fragte

Ifague, in meinem hause sind unbekannte degene, habt ihr sie hier gesehen, das sollst du

mir sagen.' 'das thu ich' sprach Hagne. er trat an ein fenster und sah nach den fremden,

ihr aufzug gefiel ihm, aber sie waren ihm fremd, er sprach, woher sie auch an den Rhein gekommen, to

es könnten selbst fürsten oder fürsten boten sein. ' obwohl ich Sifriden nie gesehen, so will ich,

wie es auch bewandt sein mag, wol glauben daß es der recke sei der dort so herlich geht.

die kühnen Niblunge die mächtigen kœnigt söhne Schilbunc und Niblungen erschlug der held und

verrichtete in der folge gewaltige wunderthaten. als der held allein ohne alle hülfe ritt, fand er

vor einem berge, wie mir gesagt wurde, bei Niblunges horte viel kühne mannen, die ihm bisdahin n

unbekannt waren. Niblunges hört wurde aus einem holen berge getragen, den der Niblunge

mannen teilen wollten. Sifrit gieng so nahe, daß er die helden und sie ihn sahen, einer von

ihnen sprach 'da kommt der gewaltige Sifrit, der held von Niderland.' Schilbunc und Niblunc

empfiengen ihn wohl und baten ihn so sehr den schätz zu teilen bis ers gelobte, hundert wagen

hätten das gestein nicht getragen, des roten goldes war noch mehr, das alles sollte Sifrit ihnen to

teilen, zum lohne gaben sie ihm das schwert Niblunges. aber sie waren mit Sifrides teilung

nicht zufrieden und gerieten in zorn. sie hatten zwölf mannen bei sich, das waren gewaltige

riesen, aber was half es ihnen ? Sifrit erschlug sie im zorne und zwang 700 recken von

Nibelungeland mit dem guten Schwerte Balmunc. da machten ihm die jungen recken aus furcht

vor dem Schwerte und dem kühnen manne das land mit den bürgen unterthan. die beiden я

mächtigen körnige schlug er tot. dann kam er von Albriche, der seine herrén rächen wollte, in

große not. aber der starke zwerg konnte ihn nicht bestehn. wie die wilden Imwen liefen sie an

den berg wo er Albriche die tarnkappe abgewann, da war Sifrit, der furchtbare mann, herr

des hartes, er ließ den schätz wieder dahin tragen woher ihn Niblunges mannen genommen hatten

und machte Albrichen zum kämmerer der ihm eide schworen muste und wie ein knecht mit so

allerhand diensten bereit war. so große kraft , sagte Hagne von Tronje , gewann nie mehr ein

recke, ich weiß noch mehr von ihm. er teetete einen lintrachen und badete sich in dem blute.

seine haut wurde hörnen, so daß ihn kein gewafen verwundet, wie das oft an ihm erprobt ist.

wir müßen ihn wohl empfangen, daß er uns nicht gehaß wird; er ist echoen von gestalt, man

muß ihm hold sein; er hat mit seiner kraft so manche wunderthaten vollbracht.' da sprach den»

kœnig des laudes: 'nun sei er uns willkommen, er ist edel und kühn. das soll ihm in

Burgondenland zu gut kommen.' da gieng Günther hin wo er Sifriden fand, der wirt und

seine gaste empfiengen ihn mit guter art. 'mich wundert, sprach der kœnig, woher ihr, edler

Sifrit in dies land gekommen, oder was ihr hier zu Wormß am Rhein vorhabt.' da sprach der

fremde zum koanige 'das soll euch unverholen sein, ich hœrte im lande meines vaters daß hier, 40

und ich mochte es gern erkunden, bei euch die kühnsten recken seien, die je ein kœnig gewonnen.

darum bin ich her gekommen, auch hœrte ich eure eigne tapferkeit von den leuten über das

land hin rühmen, nun will ich nicht ablaßen bis ich es erkundet habe, ich bin auch ein recke

und werde krone tragen, gern möcht ich es fügen, daß man von mir sage ich besitze mit

recht leute und lqnd; ehre und haupt setze ich dafür ein. seid ihr nun so kühn, wie gesagt 45

wird, so will ich, es sei jemand lieb oder leid, von euch erzwingen was ihr haben moeget; land

und bürgen sollen mir unterthan werden.' cíen kœnig nahm das wunder. ' wenn wir verlœren

was mein voter lange beseßen, so würden wir übel beweisen, daß wir ritterschaft pflegen.' des

kamigs freunde wurden zornig über Sifrides Übermut. Ortwin von Metz wollte, wenn auch der

kœnig und seine brader das dulden würden, sich allein zur wehr setzen, daß ihm die gewaltige^

überhebung vergehn solle, da sprach der held von Niderland zornig: 'deine hand soll sich nicht

gegen mich verineßen. ich bin ein mächtiger kamig, du eines kamigs dienstmann, deiner zwölfe

würden mich nicht bestehn.' Da rief laut nach waffen Ortwin, der schwestersohn Hiigenen. daß

der so lange schwieg, war dem keenige leid. Gêrnôt ein kühner freudiger ritter sprach zu

Ortwin ' laßt euer zürnen, wir könnens wol noch im guten scheiden und ihn zum freunde haben, ы

Hagne sprach: 'es kann deine helden wol verdrießen, daß er streiteswegen zum Rheine geritten,

warum ließ er das nicht! meine herrén hätten ihm solches leid nicht gethan.' 'wenn euch,

her Hagne, antwortete Sifrit, kränkt was ich gesprochen, so werde ich schon zeigen, daß meine

hand hier bei den Burgonden gewaltig sein will. 'das will ich allein wenden sprach Gêrnbt

und verbot seinen helden jedes trotzige wort, da gedachte auch Sifrit an die herliche Jungfrau, eo

' wie geziemte es uns streit, sprach Gêrnôt, wie viel heldeu nun darum erliegen, wir hätten wenig ehre

davon und ihr wenig nutzen.' da antwortete ihm Sifrit des kœnig Sigemundes söhn: 'warum

zaudern Hagne und Ortwin mit ihren freunden, zu streiten?' auf Gemotes rat schwiegen sie.

'¿Ar sollt uns willkommen sein, sprach Voten söhn, samt euern geführten, ich und meine verwanten

sind euch zu diensten.' da gebot man den fremden Guntheres wein zu schenken, der wirt des*»

landes sprach ' alles was wir haben, stehe euch, wenn ihr in ehren darnach trachtet, zu diensten
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und sei mit euch geteilt, leib und gut.* da wurde Sîfrit besänftigter. Sifrides knechten suchte

man gute herberge. den gast sah man in der folge gern bei den Burgunden , und bot ihm

tausendmal mehr ehre als ich zu sagen vermag, das hatte sein mut verdient, glaubt nur, kaum

einer der ihn sah war ihm abhold, die kœnige und ihre mannen kürzten sich die zeit, in

5 allem, was man begann, war er der beste, niemand konnte es ¿Am gleichthun, во stark war

seine kraft, sie mochten den stein werfen oder den schaft schießen, tro sie vor den /rotten

kurzweile pflegten sah man den held von Xiderland gerne, er hatte seine gedanken auf hohe

minne gerichtet, was man immer begann, dazu war er bereit ; er trug eine liebliche Jungfrau im

sinne und auch ihn einzig die frau die er noch nie erblickte und die insgeheim oft gut von ihm

10 sprach, wenn die riiter auf dem hofe spielten, sah Kriemhilt oft durchs fenster. und sie

bedurfte keiner andern kurzweil. wüste er daß sie ihn sah die er im herzen trug, so hätte er

immer kurzweil genug, «(eben seine äugen sie, ich weiß daß ihm in dieser weit nicht wohler

werden könnte, er gedachte auch manchmal ' wie soll ich die edle Jungfrau , die ich rom herzen

liebe, mit äugen sehn, sie ist mir noch gar fremd, so oft die mächtigen kamige in ihr land

uritten muste Sifrit, [den] frauen zum leide, mit. er litt auch von ihrer minne oft groß ungemach.

so wohnte er bei den herrén in Guntheres lande ein volles jähr, ohne daß er die zeit hindurch

die liebliche erblickte, von der ihm in der folge viel liebe und leid geschah.

H. 3. Wie er mit den Sachsen kämpfte. (138—263.) II. Neue künde kam in Guntheres

land. Liudgêr, ein mächtiger fürst aus der Sachsen lando und der kirnig Liudgast von Tenemarke

*o [Arornnm] sandten boten zu Gunthere, die, als ihnen ihr gewerbe auszurichten gestattet war,

verkündten, daß ihre herrén binnen zwölf wochen einen heereszug nach Wormß an den Rhein

thun würden, es sei denn daß Günther mit ihnen unterhandeln wolle. Günther hieß sie verziehn

bis er sich mit seinen freunden beraten habe. er besandte Hagne , Ge'rnôt und die besten.

Qcrnôten sollten die feinde willkommen sein. Hagne aber riet, da man in so kurzen tagen keine

xi hülfe herbeiziehn könne, es S'ifride zu sagen, die boten wurden in der Stadt geherbergt, der

kœuig aber trauerte. Sifrit, den es wunder nahm, fragte nach dem gründe und als er seine

hülfe erboten teilte ihm der koenig mit, wie seine feinde, was bis dahin noch keine helden

gethan, ihn im eignen lande heimsuchen wollten, da hieß Sifrit ihn ruhig sein und seine helden

berufen, er werde die feinde bestehn wenn sie auch dreißigtausend und èr nur tausend habe.

so da er nur zwölf recken bei sich habe, moege der kamig ihm tausend geben; Sifrides hand werde

ihm getreulich dienen. Volker solle die fahne führen, die boten aber möchten mit dem beecheide

heimreiten, daß mau sie bald dort sehen werde, auf daß die bürgen frieden hätten, reich beschenkt wur

den die boten mit diesem bescheide entlaßen. als sie in Tenemarken ihren auftrag ausgerichtet und

gesagt hatten, daß sie am Rheine einen recken Sifrit aus Niderland geheißen, angetroffen, wurde

»5 Lindgast sein Übermut leid, er und Liudgêr von Sachsen thaten sich um nach ihren freunden, bis sie

vierzigtausend zusammen hatten, auch Günther hatte sich umgethan nach seinen verwanten und den

mannen seiner brüder. diefahne muste Volker tragen, Hagne scharmeister sein. Sifrit hieß den koenig

daheim bei den frauen bleiben, vom Rheine ritten sie durch Hessen gegen Sachsenland und

raubten und brannten, daß die beiden fürsten in bedrängnis kamen. Sîfrit ritt auf kundschaft

saallein aus. da sah er das große heer auf dem felde liegen, vierzigtausend oder mehr, da

sprengte Lindgast, der auch auf künde ausgeritten, gegen ihn heran, sie neigten die Schäfte

auf die schilde. ihre rosse trugen sie an einander als wehte sie ein wind, mit Schwertern

versuchten sich die grimmen. Sifrit schlug daß das feld erseholl, da stoben aus dem helme

feuerrote funken von des helden hand, jeder fand am andern den seinen, auch her Liudgast

«schlug grimme sehla?ge. da hatten es dreißig seiner degeu wargenommen, ehe sie ihm zu hülfe

kamen, gewann Sifrit den sieg. Liudegast bat, ihn leben zu laßen und bot ihm seine lande,

als sein bruder die künde vernahm, tobte er in unbändigem zonie. Liudgast wurde Hagne

befolen. die Burgonden hieß man die fahne aufbinden, 'wol auf, sprach Sifrit, hier wird , ehe

der tag sich endet, mehr gethan, darüber sich in Sachsen manch stattliches weib härmt, ihr

so helden vom Rhein, merkt auf mich, ich kann euch wol leiten in Liudgêros schar, so sehet

ihr helme hauen von guter helden hand , eh daß wir widerwenden wird ihnen sorge bekannt.'

die von Tenemarke versuchten sich tapfer, man Aœrte von /lieben manchen schild Aallen, und

scharte Schwerter, deren mau viele zersrAlug, die «treitkühnen »Sachsen thaten «chaden genug,

da die von Burgonden zum kämpf drangen, wurde von ihnen manche weite wunde gehauen;

»япнп «ah über «ättel das blut fließen, laut Aœrte man erAallen den Aciden an der Aand die

scharfen warfen als die von Niderland ihrem herrn nachdrangen in die efichte schar, niemand

deren vom Rheine sah man ihnen folgen, man konnte den ilutigen Aach fließen sehn durch

die lichten Aelme von Sifrides Aand bis er Liudgêren vor seinen heergescllen fand. Dreimal

hatte er das feindliche heer durchmaßen, da kam ihm Hngne nach, als der «tarke /Sachse

•o 6'ifriden und sein gutes schwert Balmungen «ah, da wurde er zornig und ergrimmt genug, all ihr

gefolge drang auf einander, die guten recken aber versuchten sich um so boßer. vor Sifrides

hand flog das srhildgespenge. er gedachte den sieg an dem kühnen Sachsen zu erwerben, ala

Liudgêr auf dem schilde vor Sifrides hand eine krone gemalt sah wüste er wol daß es der

kräftige mann war. der held rief seinen freunden zu 'laßt ab vom streite, alle meine mannen!

esjohn den Sigmundes hab ich ge«chn, »Sifriden den starken hab' ich erkannt; ihn hat der üble

teufel zu den /Sachsen hergesandt.' er gebot die fahnen niederzulaßen und begehrte frieden.



Zweiter abschnitt. Der Nibelunge not. 313

er muste ale geisel mitziehen in Guntheres land, das hatte Sifiït an ihm erzwungen, fünfhundert

»lattliche manner führten aie gefangen mit an den Jthein. die sieg-losen recken ritten nach

Tenemarken; auch die Sachsen hatten nicht so gestritten daß man sie lobte, dio gefallnen

wurden von den freunden beklagt. Gemot sandte boten vorauf nach Wormß, daß es ihnen wohl gelungen

»ei. die garzûne liefen es zu melden ; von herzen freute sich, wer eben noch klagte, der künde, s

groß fragen wurde von edeln Jungfrauen vernommen, einer der boten wurde zu Kriemhilt

gebracht, das geschah heimlich, sie durfte es ja nicht öffentlich, denn sie hatte einen herzgeliebten

darunter, als die schoene Kriemhilt den boten zu ihrer kemenate kommen eah, sprach sie

freundlich 'nun gib mir frohe künde, ja ich gebe dir, thust dus aufrichtig, mein gold und will

dir immer hold sein. uñe schied mein bruder Gemot aus dem streite und meine andern ю

freunde* ist um jemand gefallen ? wer that das beste f da sprach der bote 'wir hatten nirgend

zaghafte, zu ernst und streit ritt aber niemand so wohl als der edle gast aus Niderland. Sifrit

verrichtete wunderthaten. was die übrigen auch rollbrachten war gegen Sifriden ein wind, er ist in

allen dingen ein kühner und tüchtiger ritter. er bringt mächtige geisel ins land her. er hat

Liudgast und Liudgêr gefangen." sie konnte keine frohere künde beeren, ihr scha-nes antlitzu

wurde rosenrot, da Sifrit aus so großer not glücklich entgangen war. auch der freunde freute

tie sich, wie billig, sie verhieß ihm zehn mark goldes und reiche kleider. die scheenen Jung

frauen traten an die fenster und blickten auf die straße hinaus, wo viel der hochgemuten in

der Burgunden land ritten, gesunde und verwundete, von freunden laut begrüßt, der wirt ritt

seinen gasten fröhlich entgegen ; sein heftiges leid hatte sieh freudig geendet, nur sechzig mann hatte го

er verloren, zu Liudegast sprach er: 'willkommen, ich habe euertwegen viel schaden gelitten.

dag wird mir nun vergolten werden, gott lohne meinen freunden, die mir liebes gethan.' 'wol

mœgt ihr ihnen danken, sprach Liudgêr, so hohe geisel gewann nie ein kœnig; wir geben viel

des gutes, daß ihr gnasdiglich an euern feinden thut.' 'ich will euch beide, sprach er, ledig

gehn laßen, aber ich will bürgen haben, daß meine feinde mein land nicht ohne meinen willen»»

verlaßen.' da gab ihm Liudgêr die hand darauf, da wurde für die kranken und verwundeten

gesorgt. wer arz?ieien geben konnte, dem bot man silber ohne maß und rotes gold, wer zu

hause zu reisen luet hatte wurde gebeten noch zu bleiben, und der kœnig gieng ги rate wie er

seinen freunden lohnen solle. Gêrnôt riet, sie ziehen zu laßen und sie über sechs wochen wieder

zu einem feste zu bestellen, mancher der jetzt noch wund liege werde dann geheilt sein, auchso

Sifrit wollte Urlaub nehmen, als Günther dessen inne ward , bat er ihn freundlich , noch zu

verweilen, nur um seine schwester, sonst wser es nicht geschehn. dazu war er zu reich , daß

er sold genommen hätte, der kœnig und seine verwanten waren ihm hold, um der scheenen

willen entschloß er sich zu bleiben, vielleicht daß er sie erblicken möchte ! in der folge sah

er die Jungfrau und spneter ritt er fröhlich heim in Sigemundes land, als Kriemhilt die künden

vernahm, daß ein fest gefeiert werden solle, da beschäftigten sich die schœnen frauen mit

gewändern und bündern die sie tragen wollten, auch die reiche Uote nahm aus der lade viel reiche

kleider, mit denen frauen mtedchen und junge recken aus Burgondenland und viele fremde herlich

geschmückt ururden.

4. Wie Siegfried Kriemhilden zuerst sah. (264— 323.) III. Zwei und dreißigioIII.

fiirsten kamen zum feste an den Rhein, an einem pfingstmorgen sah man fünftausend oder mehr

herlich gekleidete manner hervorgehn. der wirt wüste wol wie recht herzlich der held von

Niderland seiner scheenen schwester hold sei. da sprach Ortwin zu ihm 'wollt ihr dem feste

volle ehre geben, so laßt die wonnigen mœdehen sehen, die in Bürgenden sind, was wsere

mannes wonne ohne schœne Jungfrauen und herliche weiber. laßt eure schwester vor euern «

gasten erscheinen.' Günther willigte gern ein und entbot frau Uoten und ihrer tochter,

daß sie mit ihren Jungfrauen zu hofe kommen möchten, hundert seiner mannen und mftgen, das

schwert in der hand, wurden der schwester beigeordnet. Uote kam mit hundert schœnen reich

gekleideten frauen. auch ihrer tochter folgte manche stattliche maid, wie der lichte mond vor

den sternen steht, deren schein so klar von den wölken niederfließt, stand sie vor den herlichen so

frauen. die kämmerer schritten vor ihr her. Sifrido wurde wohl und weh. er dachte in

seinem sinne 'wie wa?re das mœglich, daß ich dich minnen sollte! das ist ein jugendlicher

wahn ! soll ich dich aber verlaßen, so wœr ich lieber tot.' von den gedanken wurde er bleich

und rot. er stand da, so lieblich wie von einem kunstreichen maier auf pergament entworfen ;

nie, sagte man, habe man einen so schœnen helden gesehn, da sprach Gêrnôt 'lieber bruder ы

Ganthcr, dem, der euch so gut gedient, dem solltet ihr vor allen diesen recken ein gleiches

thon, heißet Sifriden zu meiner schwester kommen , daß sie, die nie einen recken grüßte , ihn

grüße." die verwanten des koenigs giengen zu ihm und sprachen ' der kœnig gestattet euch zu

hofe zu gehn, daß seine schwester euch grüße, das geschieht euch zu ehren.' da wurde er

froh in seinem herzen daß er der schœnen Uoten tochter sehen solle, die ihn grüßte, als sreeo

den hochgemuten vor sich sah entzündete sich seine färbe, die schœne Jungfrau sprach 'seid

willkommen her Sifrit , edler ritter.' ron dem grüße wurde er hochgemut, er neigte sich ihr

und dankte, sehnlicher minne not zwang beide zu einander, mit lieben äugen blickten der

herr und die frau einander an; das ward viel heimlich gethan. wurde da freundlich geliebkost

ihre weiße hand aus herzlicher liebe? ich weiß nicht, doch glaube ich nicht, daß es gelaßen «

wurde, zwei minne verlangende herzen hätten sonst unrecht gethan. alle gaste nahmen nur
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dieser beiden war. ihr wurde erlaubt, den stattlichen mann zu küssen, nie war ihm in dieser

weit so liebes geschehn. da sprach der koenig von Tenemarke 'um diesen hohen grüß liegt,

wie ich nun wol inne werde, von Sîfrides hand mancher wund, gott laße ihn nimmermehr nach

Tenemarke.1 nach der messe dankte sie ihm, daß er so tapfer gestritten und er antwortete,

s daß er es um ihretwillen thue. zwölf tage begleitete er sie, so oft sie zu hofe gieng. Ale das

fest endete wünschten die gefangenen koenige von Tenemarken und von Sachsen heimzukehren.

Günther fragte Sifriden um rat, was er thun solle, die kœnige bœten ihm gold so viel 600

pferde zu tragen im stände, wenn er sie ledig laße. Sifrit meinte, das würde übel gethan sein ;

er moege sie ledig laßen, nur müsten sie mit handschlag Sicherheit geben, daß sie ihm nicht

10 wieder feindlich ine land reiten würden, der kœnig folgte diesem rate und entließ seine feinde,

deren gold niemand begehre, seinen freunden teilte er reiche gäbe, die sich bei Kriemhilde und

frau Uoten beurlaubten, auch Sifrit wollte urlaub nehmen, er meinte nicht erwerben zu können

wonach sein sinn stand, aber Gisclher brachte ihn davon ab: 'wohin wolltet ihr nun reiten?

bleibt bei Gunthere und den seinen, hier sind viele edle frauen, die ihr sehen sollt.' da sprach

is Sifrit 'so laßt die rosse stehn und tragt die Schilde hinweg, ich wollte heim, aber Giselher der

junge hat mich abwendig gemacht.' so blieb er mit den seinen da. er wsere ja auch nirgends

beßer gewesen, da er die schoene Kriemhilde tœglich sah. ihrer liebe wegen blieb er dort, tun

die er in der folge jammervoll erschlagen wurde.

5. Wie Günther gen Island nach Prünhilt fuhr. (324 — 376.) Günther entschloß

IV. v> sich um eine Jungfrau zu werben, seine recken und herrén deuchte es gut. IV. Jenseits der

see war eine koenigin geseßen, echoen ohne gleichen und von großer kraft, sie schoß mit

behenden helden um minne den schaft, warf den stein fernhin und sprang ihm weit nach, wer

ihre minne begehrte muste sie in den drei spielen überwinden oder das haupt verlieren, ein

riiter am Rheine wandte auf sie seine gedanken, darum musten nachgehend» viel ritter das leben

noerlieren. da sprach der vogt vom Rheine: 'ich will auf die see, hin zu Prünhilde, wie es

mir auch ergehe, ich will um ihre minne das leben wagen, das will ich verlieren oder sie wird

mein weib.' [Sifrit riet von der fahrt ab.] Bagne gab den rat, Sifriden zu bitten, daß er die

beschwer der reise mittrage, da Man kund sei, wie es um die frau stelle. Er sprach: 'willst du,

edler Sifrit, mir um die minnigliche werben helfen ? thu, darum ich dich bitte, wird sie meine

»ogattin, so will ich deinetwegen ehre und leben wagen! da antwortete /Sifrit, iSigmundes »ohn

'gibst du mir deine Schwester, die schäme Kriemhilde, so will ich es thun und keinen andern

lohn für meine mühsal begehren.' 'das lobe ich, sprach der koenig, in deine hand, kommt die

schoene Prünhilt in mein reich, so will ich dir meine Schwester zum weibe geben.' sie schwuren

deshalb eide. davon wurde ihr mühsal desto groaßer, ehe sie die frau an den Rhein brachten;

зь davon gerieten sie nachher in große nœte. (3340. Haupt behauptet, diese strophe sei unecht und ein

geschoben um spaeter für das 'war eint die eide komen' eine wörtliche beziehung zu haben ! zeitschr.

8, 349. dann weare auch gleich die nächste strophe und dazu die hälfte des ganzen gedicktes zu

verwerfen.) Sifrit muste die kappe mit sich nehmeu, die er einem zwerge, Alberich geheißen,

abgewonnen, wenn der starke Sifrit die tarnkappe trug, so hatte er darin die stärke von zwölf mannen.

40 auch war die tarnhaut so beschaffen, daß sie den der sie trug unsichtbar machte, damit gewann er

Prünhilde, wovon ihm leid geschah, auf diefrage des keenigs, ob er recken mitführen solle, deren dreißig-

tausend leicht besandt seien, antwortete Sifrit, er, der kœnig , Bagne und Dancwart würden gegen

1000 im kämpfe stehn. 'welche kleider sollen wir tragen, Sifrit f — 'in Prünhilde land trregt

man die besten kleider, darum mäßen wir reich gekleidet vor der frau erscheinen, damit wir

«» keine schände haben [der kœnig hält eine beratung über die kleider mit Kriemhilde, die aus

arabischer seide weiß wie sehnen und aus der kleegrünen von Zazamanc, filtern nue tOolframe

jliiniiMil allrin bekannten, nmniitlitfj rrbidjtrtm ortr, ferner aus seide von Marroch und Lilian

klfider zuschneidet und bereiten läßt.] als sie bereit waren, war auf dem Rheine ein schiflein

gemacht, das sie auf die sec tragen sollte, [es wurde nach den heergeselkn botschaft gesandt, sie

6o mochten ihre neuen kleider anpassen ob sie zu kurz oder zu lang seien. sie hatten die rechte

maße.] beim abschiede wurden lichte äugen vom weinen trübe und feucht. [Sie versuchte den

bruder die fahrt auszureden; er finde wohl in der nähe ein andres weib. ihnen sagte ihr herz

was ihnen davon geschah, sie weinten, das gold auf der brüst wurde von thronen blind, die

ihnen reichlich von den äugen niederfielen. Sie empfal ihren bruder in Sifrides schütz und er

ы gelobte in ihre hand, ihn gesund wieder an den Rhein zu bringen, wofür sie ihm dankte.] Die

goldfarbnen schilde trug man zum strande und brachte alle ihro gewander zu ihnen; die rosse

wurden vorgeführt: sie wollten von daunen reiten, da weinten sehr die scheenon flauen, die an

die fenster traten, ihr schif mit den segeln trieb ein frischer wind, die stolzen heergesellen

saßen auf dem Rhein, da fragte Günther, wer schifmeister sein solle. 'Das wil ich, sprach Sifrit:

»o ich kann euch wohl führen , die rechte fahrstraße ist mir wolbekannt.' fröhlich verließen sie

Burgondcn land. Sifrit, eine stange ergreifend, begann kräftig vom gestade zu schieben;

Günther selbst nahm ein ruder; die behenden ritter hüben sich vom lande, sie führten reiche

speise und den besten wein des Rheines, ihre rosse standen munter, munter giengen die kiele.

ehe es nachtete waren sie mit gutem winde schon zwanzig meile den Rhein hinabgefahren, am

ei zwölften morgen, sagt man, hatten sie die winde fern hinweg gen îsenstein in Prünhilde land

geführt, das nur Sifride bekannt war. [Günther, die vielen bürgen und die weite mark erblickend,
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fragte Sifriden wem sie geharen. dieser beschied ihn, daß es Prünhilde bürgen und land seien

und die veste Isenstein. er bat die helden ' wenn trir Prünhilde sehen , so saget alle einhellig,

Günther sei mein herr und ich sein dienstmann.1 sie gelobten es.]

6. Wie Günther Prünhilde gewann. (377 — 450.) [Das schif war indes so nahe

gekommen, daß der kœnig in den fenstern der bürg die schämen frauen stehn sah. Sifrit riet ь

ihm, verstolen unter ihnen zu spähen, welche er zum weihe nehmen mcege, und es ihm zu sagen,

der kamig deutete auf eine schneeweiß gekleidete schäme, die ihm Sifrit als die rechte, als Prünhilde

bezeichnete, die kamigin gebot ihren Jungfrauen von den fenstern wegzutreten, und nicht dazustehn

als schau für die fremden, sie gehorchten, die frauen putzten sich und traten an die engen fenster,

um die helden zu sehn, die auf schneeweißen rossen und in schneeweißen geicändern, mit leuchtenden 10

Schilden, mit wolgesteinten satteln und schmalen brustriemen mit goldnen schellen vor Prünhilde

saal ritten.] das schiflein ließen sie ohne hut auf dem waßer. sie erblickten 86 thiirme, drei

weite pfalzen und einen schœnen saal von grasgrünem murium-, die bürg wurde aufgethan und

Prünhilde mannen liefen ihnen entgegen um ihnen rosse und schilde abzunehmen, [einem

kämmerer, der ihnen die Schwerter abverlangte, weigerte Hagne dieselben, worauf Sifrit denn

hofbrauch ihnen kund that, daß in dieser bürg kein fremder waffen trage, worauf Hagne wenn

auch ungern sich fügte.] die kamigin erkundigte sielt, wer die fremden seien, einer ihres gefolges

sagte, daß er nur Sifrit darunter kenne, da sprach die kamigin 'nun bring mir mein gewand.

und ist der starke Sifrit meiner minne wegen gekommen, so geht es ihm ans leben, ich fürchte

ihn nicht so sehr, daß ich sein weib werden sollte. [Prünhild wurde angekleidet, mit ihr giengen ta

hundert oder mehr stattliche motdehen und 500 oder mehr helden aus Island, aufstanden die

helden von den seßeln.] Sifrit erblickend, sprach die kœnigin: 'seid willkommen her Sifrit'

und fragte nach dem zweck seiner reise, er dankte des grußes , wollte aber der ehre entraten.

jener edle recke sei sein herr und kamig am Rhein. ' deiner liebe wegen sind wir her gefahren,

er begehrt, was ihm auch widerfahren mcege, deiner minne. bedenke dich bei zeiten darauf, eris

laßt dich nicht' er sprach 'hier ist Günther, der nichts begehrt als deine minne zu erwerben,

deinetwegen bin ich mit ihm hergefahren, wser er nicht mein herr, ich liätt es nimmer gethan.'

sie sprach 'ist er dein herr und du sein dienstmann, besteht er meine spiele und ist er mir

darin meister so werde ich sein weib; gewinne ich aber, so geht es euch allen an das leben.'

Hagne fragte nach den spielen, 'den stein soll er werfen, darnach springen und deu Wurfspieß so

mit mir schießen, seid nicht zu jach; ihr könntet leib und ehre verlieren.' Sifrit ermutigte

den kœnig 'ich will dich wol mit meiner kunst vor ihr behüten.' da sprach Günther 'nun gebt

uns auf was ihr wollt, um eurer schuenheit willen werde ichs bestehn. ich will mein haupt

verlieren oder ihr werdet mein weib.' die koanigin gebot, ihr streitgewand zu bringen, eine

goldne brünne und einen guten schild. ein seidnes uaffenhemde aus Libia legte die jungfrausb

am. Hagen und Dancwart waren in sorgen um den kœnig. indes war Sifrit unbemerkt zum

schiffe gegangen und in die tarnkappe geschlüpft, so daß ihn niemand sehen konnte, unbemerkt

gieng er hin wo die keenigin ihre spiele aufgab, als Hagne Prünhilde schild erblickte den

viere kaum trugen, rief er dem kamige zu 'die ihr zu minnen begehrt, ist des teufeis weib.'

ihr Wurfspieß wurde herbeigetragen, kaum drei hoben ihn. Dancwart klagte, daß sie die recken 40

hier nun von weibern das leben verlieren würden, wenn er nur waffen hätte! auch Hagne

meinte, wenn sie nur Schwerter hätten, wollten sie die schäme frau schon zahmer machen, die

schäme Jungfrau sprach, mit lächeln über die achsel blickend als sie die worte vernahm 'nun er

sich so kühn dünkt, so bringet ihnen ihre rüstung und gebt ihnen die. scharfen waffen.' vor

freuden rot als sie die waffen wieder hatten sprach Dancwart: 'nun matgen sie spielen was sien

wollen, Günther soll wol unbezwungen bleiben.' der stein, der an den ring getragen wurde, war

groß ungefüge mächtig und rund; kaum 12 vermochten ihn zu tragen, da rief Hagne 'sie mag

wol in der halle des bazsen teufeis braut sein.' sie zog die äimel an die weißen arme,

faßte den schild und zückte den gêr. da begann der kämpf, hätte Sifrit ihm nicht geholfen,

so würde Günther das leben genommen sein, er berührte ihm verstolen die hand und sprach so

'gib mir den schild, habe du die gebaerde, ich will das werk verrichten.' da schoß die Jung

frau auf den schild an Sifrides hand, daß das feuer vom stähle sprang als wehe es der wind,

ohne die tarnkappe wœren beide erlegen. Sifrit dem das blut vom munde floß schoß den gér

zurück, daß das feuer aus den ringen stob als triebe es der wind, sie konnte vor dem wurf nicht

bestehn. aber aufspringend rief sie: 'Günther, habe dank für den schuß !' sie meinte, er habe ss

es mit seiner kraft gethan ; nein ein weit stärkerer hatte sie zu boden geworfen, in zorn hob

sie den stein hoch auf, schleuderte ihn weit hinaus und sprang dem würfe nach, daß ihr gewand

laut erklang, der stein war zwölf klafter weit gefallen, aber Sifrit warf ihn ferner und sprang

weiter und trug dazu noch den kœnig Günther, als sie den holden gesund am ende des ringes

sah rief sie laut zu den ihrigen 'kommt heran mage und meine mannen, ihr alle sollt koenigoo

Gunthere unterthau werden.' da legten die kühnen die waffen ab und boten sich dem mächtigen

Gunthere von Burgonden land zu fußen, er grüßte sie freundlich, die Jungfrau nahm ihn an

der hand und gab ihm gewalt, worüber sich die kühnen und mutigen helden freuten. Sifrit

trug die tarnkappe wieder in verwahr und gieng dann zu den frauen, wo er mit andren helden

alles leides vergaß, 'wie freut mich diese künde', sprach er, 'daß enere hochfahrt so erlegen, os

daß jemand lebt der euch meister ist. nun sollt ihr uns au den Rhein folgen.' — sie aber
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sprach, das könne nicht gescheht, ihre mage und man müstens zuvor erfahren, so ließ sie ihre

freunde besenden, die tœglich in schaaren in die bürg ritten, als Bagne darüber besorgt wurde,

beruhigte ihn Sifrit. er wolle taxisend auserwählter helden bringen, die sie noch nie gesehn,

und werde in wenig tagen wiederkehren, der kosnigin möchten sie sagen, sie hätten ihn weg-

bgesandt.

7. Wie Sifrit nach den Nibelungen fuhr. (451 — 495.) In der tarnkappe gieng

Sifrit zur pforte am strande, wo er ein schißein fand, darin stand verborgen der Sigmunde»

söhn und führte es rasch von dannen als wehe es der wind davon, niemand sah den schifmeister ;

das schiflein kam rasch vorwärts von Sifrides großen kräften. sie wähnten es führe es ein

io besonders starker wind, nein, es führte Sifrit, der scheinen Siglinde söhn, in dem tage und einer

nacht kam er zu einem mächtigen lande, hundert raste lang und leicht noch mehr, das hieß

Niblunge, wo er den großen schätz besaß, der held fuhr allein auf einen breiten werder und

band sein schif an. [er gieng zu einem berge, darauf eine bürg stand und suchte wie die wege

müden herberge. er kam an die verschlqßne pforte.] er pochte an die pforte. drinnen war ein

is riese, alzeit gewafnet, der die bürg hütete; (¡erfragte, wer so heftig an die pforte poche ? da

verstellte Sifrit seine stimme und gab sich für einen recken aus, der einlaß verlange, zornig lief

der riese mit einer eisenstage hervor, beide stritten so gewaltig daß man den schall in Niblunge

saal harte, aber Sifrit bezwang und band den pfortner. als den streit weit durch den berg

der kühne Albrich ein wildes gezwerg vernahm, wafnete er sich und lief hin wo er den fremden

ttiden riesen binden fand, er war gekeimt und gepanzert und trug eine geisel mit 7 schweren

kugeln, mit welcher er so bitterlich auf den »child schlug, daß er zerbrach und der stattliche

fremdling in lebensgefahr geriet, er schleuderte den zerbrochnen Schild von der hand und stieß

ein langes Schwert in die scheide da er seinen kämmerer nicht tosten wollte, aber er lief

Albrichen an und griff den altgreisen beim harte, an dem er ihn so heftig zockte, daß er laut

»5 schrie, 'laßt mich leben, rief er, hätte ich nicht einem helden eide geschworen, daß ich ihm

unterthan sein wolle, ich würde euch dienen bis an meinen tot.' er band auch Albrichen wie den

riesen, da fragte der r.werg 'wie seid ihr genannt f 'ich heiße Sifrit und dachte, ihr kenntet

mich wohl.' 'wohl mirt rief Albrich 'nun erkenne ich wol, daß ihr mit recht herr des landes zu

sein vermœgt.' da gebot ihm Sifrit, tausend Niblunge zu bringen, und lozste dem riesen und zwerge

»«die bande. Albrich lief alsbald hin wo er die recken fand, weckte sie und hieß sie zu Sifride

gehn. sie sprangen aus den betten, tausend behende ritter wurden gekleidet und giengen zu

Sifride. kerzen wurden angezündet, wein geschenkt, er sprach 'ihr sollt mit mir über die flut.'

sie waren bereit, [aus dreißig tausend wurden die tausend besten genommen.] eines morgens

fuhren sie von dannen und kamen in das Prünhilde land, die keenigin sah vom fenster die

zbweißen segel auf der see treiben und fragte, wer da her fahre. Günther sprach es seien seine

mannen, auf ihre frage, ob sie die fremden begrüßen solle, hieß er ihr, ihnen vor die pfalz entgegen

gehn. sie gehorchte. Sifriden schied sie mit dem grüße von den andern. — sie wollten nun

nach der Bürgenden lande fahren. Prünhilde ließ 20 leitschreine mit gold und seide füllen,

um es drüben zu verteilen. nur ihren eignen kämmerern vertraute sie das gut, nicht dem

toGiselhcres mann, worüber Gumthcr und Hagen lachen musten. ihrer mutter bruder befahl sie

bürg und land, dann ritten sie zum ufer nieder; 86 scheener weiber und hundert Jungfrauen

führte sie mit sich, ihre freunde küssend schied sie vom vaterlande, das sie nie wieder sah.

unterwegs hatten sie guten waßerwind und mancherlei spiel und kurzweil. [doch wollte sie den

herrn auf der fahrt nicht minnen. ihre kurzweil wurde bis zu hause verspart.]

« 8. Wie Sifrit nach Wormß gesandt wurde. (496 — 537.) [Nachdem sie volle nenn

tage gefahren wurde Sifrit um Kriemhilde willen vom koenige aufgefordert botschaft nach Wormß

vorauszusagen, mit 24 recken machte er sich auf die fahrt und wurde zu Wormß von Giselher

und Gêrnôt empfangen, der junge Giselher, vorläufig über das geschick seines bruders Günther

beruhigt, führte den boten zu seiner mutter und Schwester, die nach ihrem putze sprangen und

mi .virli ankleideten, nachdem Sifrit die baldige anknnft des kœniges verkündet hatte meinte

Kriemhilt, sie würde ihm, wenn er dazu nicht zu reich sei, als botenbrot ihr gold anbieten.

Sifrit aber wollte, wenn er auch dreißig lande hätte, doch gern gäbe aus ihrer hand empfangen,

sie gab ihm 24 mit steinen besetzte armringe, die er alsbald ihren schoenen Jungfrauen verteilte,

zur mutter sprach er den willen des keenigs, daß ihm die frauen vor Wormß entgegen reiten

55 sollten, wozu sie bereit waren, vor liebe wurde Kriemhilt rot; nie wurde ein bote beßer

empfangen; hätte sie ihn küssen dürfen, gern hätte sie es gethan. herlich gekleidet gieng

Kriemhilt mit 86 frauen und vielen schesnen msedchen einher, sie trugen reiche pfelle , zobel

und hermelin, ringe über seide, schoene gürtel, rocke von Ferran (535). die recken trugen mit

Schilden eschene Schäfte.]

eo 9. Wie Prunhilt zu Wormß empfangen ward. (538 — 636.) [Auf der ander nseite

des Rheines fuhr der kœnig ans gestade. Uote ritt ihm entgegen, die heimkehrenden stiegen

ab. Günther führte Prünhilde selbst an der hand. Kriemhilt und Uote heißen die kœnigin

mit herzlichem küssen willkommen, alle fanden, daß Prünhilde schœn sei, aber die weisen

gaben Kriemhilde den preis, die ritterlichen spiele wirbelten staub auf, als ob das fehl in lohe

es entbrannt woere, bis Günther durch Hagne einhält gebot, damit die schecnen frauen uubestäubt

blieben, gegen abend als die sonne niedergieng und es zu kühlen begann, hoben sich manner
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und frailen zu der bürg, auch die koeniginnen schieden, frau Uote gieng mit der tochter in

ihr weites gemach, der koenig und Prünhilt giengen zu tisch, in goldnen becken reichten die

kammerer das waßer. bevor Günther davon nahm mahnte ihn Sifrit an soin versprechen, das

er ihm vor der fahrt nach Island gegeben: 'ihr schwurt mir, wenn frau Prünhilt in dieses land

komme, wolltet ihr mir eure Schwester geben; wohin sind die eide gekommen?' da sprach der koenig ъ

ihr habt mich mit recht gemahnt, ich will ja nicht meineidig werden, sondern euch helfen,

so gut ich kann. da bat er Kriemhilde sie inoege zu hofe kommen, sie erachten mit schœnen

Jungfrauen vor dem »aal. da sprang Oiselhtr die treppe hinunter ' laßt die maidchen zurückgehe,

meine Schwester soll allein beim kamige sein.' Kriemhilt wurde zum kamige geführt ; im weiten

»aale »landen edle ritter au» mancher fürtten lande. Prünhilt war eben zu tische gegangen, ю

da sprach Günther zur Schwester, sie meege einen cid, den er einem recken geschworen, für

ihn loesen; wenn er ihr mann werde, habe sie des bruders willen erfüllt, die edle Jungfrau

fügte sich dem brader, da erroatete Sifrit vor liebe und freude und bot sich Kriemhilde zu

dienste. man fragte sie ob sie den stattlichen mann wolle, mit mœdehenhafter schäm wollte

sie ihn nicht ausschlagen, der keenig von Niderland aber gelobte sie sich zum weibe, umarmte i»

und kusste sie. da» gefolge teilte »ich. Sifrit setzte »ich mit Kriemhilde.

V. Als Prünhilt .Kriemhilde bei Sifride sitzen sah, begann sie zu weinen, als dor keenig V.

sie treestend nach der ursach ihrer thramen fragte, sprach die schesne maid 'ich muß wol weinen

um deine Schwester, die ich bei deinem eigenholden sitzen sehe.' 'seid still, sprach Günther,

ich will euch zu andrer zeit sagen, warum ich meine Schwester Sifride gegeben habe, ja moegeeo

sie immer fröhlich mit dem recken leben.' 'mich dauert ihre schamheit und zucht. wüst ich

wohin, ich mochte fliehen, daß ich euch nimmer nahe beilcege , ihr sagtet mir denn, weshalb

Kriemhilt Sifrides buhle sei.' da sprach der kamig 'er hat bürgen und weite lande wie ich

und itt ein mächtiger keenig , darum gab ich ihm die schatne maid zur buhle.' was ihr der

kamig auch sagen mochte, ihr war dennoch trübe zu mut. Günther wurde der gaste überdrüßig t»

und schaute Prünhilde freundlich an. die ritterschaft bat man, abzulaßen, der kamig wolle

mit Prünhilt schlafen gehn. vor der treppe trafen sich Kriemhilt und Prünhilt, noch ohne haß.

die kämmerer brachten ihnen lichter, die herrén giengen in ihre schlafgemächer. Sifrides

kurzweil war gar gut. Günther aber würde anderswo beßer gelegen haben, als die kœnigin

in weißem linnenhemde an das bette trat, dachte er 'nun habe ich alles, wornach mich mein .m

lebtage verlangte.' er löschte die lichter, legte sich zu der frau und umschloß sie mit den

armen, sie aber sprach: 'laßt das wonach ihr begehrt, ich will noch magd bleiben, bis ich die

künde bekomme.' da rang er nach ihrer minne und zerriß ihr kleid. die maid aber griff nach

einem gürtel, einer starken borte, band ihm fuße und hände und Meng ihn an die wand An

einen nage], er, der meister sein sollte, begann zu flehen, seine bande zu loesen, er wolle auch»

nicht wieder versuchen, ihr obzusiegen, da leeste sie ihn und er legte sich so fern, daß er sie

nicht berührte, am morgen giengen sie zum münster, wo man messe sang und sie geweiht

wurden, alle vier trugen krone. 600 nahmen den koenigen zu ehren schwert. vom fenster

sahen die sebeenen Jungfrauen den ritterapielen zu. der keenig aber hatte sich traurig abge

sondert. Sifrit, der wol wüste was in qutele, fragte ihn, wie es ihm die nacht gegangen. «

Günther erzählte was ihm begegnet war, und Sifrit versprach, es schon zu schaffen, daß sie

ihm ihre minne nicht versagen solle, er wolle in der tarnkappe kommen und sie bezwingen.

der koenig war dessen frob, bedang aber, daß Sifrit die frau nicht weiter berühre (an da; du

iht triutest mine lieben vrouwen , sô tuo ir swaj du wellest , und nœmest ir den lip. 604.)

Sifrit gelobte das. 'deine liebe Schwester gehl mir über alle die ich noch jemals geeehn.' bei «

tisch kosete Kriemhilt ihres lieben mannes hand, bis er vor iren äugen auf einmal verschwunden

war. er gieng zu des keenigs schlafgemach, löschte den knaben die lichter in der hand, der

keenig entließ die msedchen und frauen, verschloß selbst die thür mit zwei starken riegeln und

verbarg die lichter, da begann Sifrit zu lieb und leid des keenigs einen kämpf mit der schoenen

Jungfrau und legte »ich zu ihr. sie mahnte ihn, abzulaßen , daß ihm nicht wie früher geschehe, s«

Sifrit redete nicht- der kamig, obwohl er nichts sah, hœrte doch , daß nichts heimliches zwischen

ihnen vorgieng. als er, sich stellend als sei er Günther, sie mit armen umschloß, warf sie ihn

aus dem bette, daß sein haupt an einem schemel erklang, er sprang wieder auf und wollte

es beßer versuchen, als er sie zu zwingen begann , wehrte sie sich wie nie eine frau , sie

»prang auf, umschloß den tapfern helden mit den armen und wollte ihn wie den koenig binden, м

was half ihm seine stärke und kraft, da sie ihm meister war. sie trug ihn mit gewalt und

drückte ihn neben dem bette an einen schrank, voll schäm und zorn widersetzte sich ihr

8îfrit. rie présete seine hände, daß Mut aus den nageln sprang, er aber drückte »ie an da»

bett, daß »ie laut aufschrie, sie griff, ihn zu binden, nach dem gürtel an ihrer seite, aber er

verhinderte es so, daß ihr die glieder am leibe krachten, so war der kämpf zu ende und sieei

wurde Guntheres weib. sie bat um ihr leben, was sie gethan wolle sie sühnen und seiner minne

sich nicht mehr erwehren, da sie wol erkannt, daß er frauen meister sein könne. Sifrit auf

stehend als ob er sich entkleiden wolle, zog ihr, ohne daß sie es jemals inne ward, einen

goldnen fingerring ab und nahm ihren gürtel, den er seinem weibe gab. der koenig lag bei

der schoanen, die nun auch nicht stärker war als ein anderes weib. Sifrit war zu »einer frau es
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gegangen, er wich ihren fragen aus und barg ihr, wat er ihr mitgebracht, lange bis sie in

seinem lande krone trug, dan fest währte 14 tage.

10. Wie Sifrit mit seiner frau heimkehrte. (637—666.) Die gaste schieden, auch

Sifrit wollte mit seiner frau helmfahren, da boten ihm Kriemhilde briider eine teilung an, die er

ъ ausschlug. Kriemhilt aber, die Hagnen von Tronije und Ortwtn zum mitzuge nicht bewegen

konnte, nahm 32 mœdchen und 500 mannen mit sich, auch der graf Eckewart gesellte sich ihr

zu. küssend schieden sie von dannen und kamen in Sigmundes land zu der bürg Santen, wo

sie herlich empfangen wurden, bald darauf trat kernig Sigmund seinem söhne, unter dem beifall

der von Xiderlande, die krone ab und Sifrit herschte über land und leule bis ins zehnte jähr.

m seine frau gebar ihm einen söhn der nach dem oheim Günther getauft wurde, wie der söhn den

VI. Prünhilt gewann dem helden zu liebe Sifrit hieß, frau Siglint starb inzwischen. VI. Immerdar

wurde die künde verbreitet wie herlich die recken in Sigmundes lande lebten. Sifride dienten

das land der Nibelunge und Schilbunges recken und beider gut. den greeßten hört den je ein

held gewann besaß der kühne, den er тог einem berge mit seiner hand erstritt, darum er

15 manchen ritter ersehlug. er hatte den Wunsch der ehren und würde, auch wenn das nicht

geschehn waere, der beste gewesen sein der je auf einem streitrofse saß.

11. Wie Günther Sifriden zum feste bat. (667—720.) Guntheres weib dachte 'wie

stolz ist frau Kriemhilt und doch ist ihr mann Sifrid unser eigen, er hat uns lange keine

dienste gethan.' sie bat den keenig, sie an den Rhein zu laden und ließ, als jener sich

to weigerte, da sie zu fern sseßen als daß er darum bitten dürfe, nicht nach bis er nachgab. 30

seiner mannen sandte er als boten , die in 3 woehen nach Niblunges bürg kamen und den

helden in der mark zu Norwege fanden, der starke Gere war es der die botsehaft ausrichtete.

Sifrit hielt die reise beschwerlich, da das land Guntheres so sehr fern liege, aber da Krimhilt

geneigt war, seine freunde ihm zurieten und auch sein vater Sigmunt ihn begleiten wollte;

m verhieß er zu kommen und entließ die boten reich beschenkt, daheim erregte Sifrides zusage

große freude. als die boten die reichen geschenke zeigten sprach Hague ' er vermag wol zu

geben, er könnte, wenn er auch ewig lebte, sein gut nicht verschwenden, den hört der

Niblunge hält seine hand besehloßen. hei! kam' er jemals in der Bürgenden land.' große

zurüstungen wurden getroffen. Hfinoll und Sindolt, schenk und truchseß , waren nicht müßig.

»»Orturin half ihnen. Jlûmolt der küchenmeister , wie herechte der über seine leute! was gab et

da für weite keßel hafen und pfannen!

12. Wie sie zum feste reisten. (721—756.) Von Niblunge land ritten nun Kriemhilt

und Sifrit zum Rheino, ihr kindlein daheim laßend, das vater und mutter nie wieder sah. auch

Sigmunt ritt mit ihnen, hätte er gewußt wie es spaeter beim feste ergieng, er hätte ihm nicht

st beigewohnt, den voraufgesandten boten ritten viele der Uoten freunde und der Guntheres

mannen entgegen, der wirt .gieng zu Prünhilde ' wie euch meine Schwester emptieng als ihr in

das land kamt so sollt ihr Sifrides weib empfangen!' 'das thu ich gern, sprach sie, ich bin

ihr billig hold. sie kommen morgen früh, wollt ihr sie empfangen so rüstet euch, daß wir

ihrer hier nicht in der bürg harren, nie sind mir liebere gaste gekommen.' sie hieß ihre jung-

4o trauen die besten kleider suchen, die sie vor den gasten tragen sollte, was sie, wie man denken

kann, gern thaten. wie freudig man die gaste empüeng ! man meinte frau Kriemhilt habe frau

Prünhilde bei weitem nicht so gut empfangen. der wirt des landes bot Sifride und Sigmunt

willkommen. Sigmunt dankte 'seit euch Sifrit verschwägert wurde, wünschte ich euch zu

sehen.' nun näherten sich auch die koaniginnen, stiegen ab und küssten sich, nach den ritter-

45 liehen spielen gieng man zu tisch, mit Sifrit saßen 1200 recken zu tisch, so daß Prünhilde

dachte, ein eigenhold könne nicht reicher sein, sie war ihm noch so gewogen, daß sie ihm

gern glück gönnte, am andern morgen erhob sich vor der frühmesse wieder lauter freudenschall,

posaunen trommeln und Aceten hallten durch die weite Wormß. im ganzen lande erhob sich freudiges

kampfspiel der guten recken, man sah manchen trefliehen ritter schild tragen, denen ihre

tojugendlichen herzen hohen mut gaben, aus den fensteru schauten die scheenen weiber nieder,

der keenig mischte sich selbst mit seinen gasten unter die reiter. so währte die freude bis zum

eilften tage.

13. Wie die kœniglnnen sich schmeckten. (756 — 819 unten ganz mitgeteilt und

deshalb hier nur kurz ausgezogen.) Die koaniginnen sahen den ritterspielen eines abends zur

ttvesperzeit zu und rühmten ihre manner, Prünhilt erwähnte dabei, wie sich Sifrit des keenigg

dienstmann genannt habe. Kriemhilde stolz empœrte sich, so daß sie der keenigin zu zeigen

drohte, vor ihr in die kirche zu gehn. so geschah es. sie nannte Prünhilden dabei eine kebse

Sifrides und als die keenigin nach der kirche beweise forderte, zeigte sie ihr ring und gürtel,

die Sifrit in jener nacht mit sich genommen. Sifrit der zu dem furchtbaren hader gerufen wurde,

«о leugnete daß er sieh jemals der Prünhilde gerühmt habe : ' man soll trauen ziehen, daß sie freche

reden unterwegs laßen, verbiet es deinem weibe, ich thuo der meinen desgleichen, warlich

ich sebaeme mich zolcher heftigkeit.'

VII. VII. Prünhilde jammer erbarmte Guntheres mannen. Hague kam zu ihr gegangen und

als sie ihm ihr leid gesagt, gelobte er, Kriemhilde mann den lohn dafür zu geben. Ortwin und

es Gèrnôt kamen dazu und rieten, Sifrit zu testen, Gieelher erinnerte umsonst an die dienste die

Sifrit geleistet. Hagne schwur ihm, da er sich der fraue gerühmt, den tot. der keenig, der
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ihm nichts als gutes und ehre nachzusagen wüste , wollte ihn leben laßen. Ortwîn und Hagne

aber waren so ergrimmt, daß der kienig nachgab und Hagenen mordplan billigte, es sollten

boten, die niemand kenne, ins lant reiten und dem koenige öffentlich krieg erklseren. der

kœnig solle dann sagen, er wolle einen heereszug unternehmen. Sifrit werde seine dienste

anbieten es gehe ihm an den leib, wenn er, Hagne, nur die künde von des kühnen recken »

weibe erfahre, um zweier trauen hader gieng mancher held zu gründe.

14. Wie Sifrit verraten wurde. (820—858.) Am vierten morgen ritten 32 mann zu

hofe, die, vor den kœnig geführt, sich als boten von Liudgêr und Liudegast zu erkennen gaben

und von ihren herrén krieg ankündigten, in verstellter trauer schlich Günther umher, bis ihn

Sifrit eines tages nach dem gründe fragte, als der kœnig die botschaft ihm kund gemacht,»

war Sifrit sofort bereit den krieg ohne der Burgonden hülfe mit den seinigen allein zu fuhren,

während sich die von Niderland rüsteten gieng Hagne zu Kriemhilde um abschied zu nehmen,

wüste aber die klagende zu bewegen, daß sie ihm künde gab von Sifrides geheimnisvoller unver

wundbarkeit, 'mein mann ist kühn, sprach sie, und stark genug, als er den lintrachen tœtete

badete der held sich ja in dem blute, so daß ihn seitdem kein wafen verwundete, doch besorge it

ich, daß wenn er im streite steht und von helden händen die Wurfspieße geworfen werden, daß

ich meinen lieben mann verliere, ich will dir, lieber freund, auf gnade sagen, wo man ihn

verwunden kann, als von des drachen wunden das heiße blut floß und sich der ritter darin

badete, da fiel ihm zwischen die schultern ein breites lindenblatt. auf dieser stelle ist er

verwundbar.' da bat Hagne sie , ihm auf das gewand insgeheim ein kleines zeichen zu nähen, «•

woran er erkenne, wo er ihn behüten könne, wenn sie im streite ständen, sie sprach 'ich nähe

ihm mit seide ein kleines kreuz darauf, da soll, held, deine hand meinen mann behüten.' sie

wähnte es solle ihm frommen, aber ihr mann war damit verraten, am andern morgen ritt

Sifrit mit tausend seiner mannen fröhlich hinweg. Hagne ritt ihm so nahe, daß er die kleidung

beschaute, als er das zeichen sah, schickte er insgeheim zwei von seinen mannen, die andre»

künde bringen musten: Günthers land solle frieden behalten, Liudgêr habe sie zu dem koenige

gesandt, ungern hoerte Sifrit das. der kœnig aber sprach 'nun wir der heerfahrt ledig gewor

den will ich im Waskem walde beeren und schweine jagen.' so hatte der ungetreue Hagne

geraten. Sifrit erbot sich teil zu nehmen 'wenn ihr mir einen Spürhund und etliche bracken

leiht, will ich in den tann reiten !' der kœnig verhieß ihm deren viere, denen wald und fährten so

bekannt seien, da ritt Sifrit zu seinem weibe. Hagne aber hatte dem koenige gesagt, wie er

den tapfern helden besiegen wolle, mit so großer untreue würde nie mehr ein mann umgehn.

[GUelher und Gemot wollten nicht mit jagen ; ich weiß nicht warum sie ihn nicht warnten, aber

tie erhielten ihren lohn! (fehlt in einer ¡classe von hss. und steht nur in CJdh.J]

16. Wie Sifrit erschlagen wurde. (859—942.) VIII. Günther und Hagen wollten mit se Vlil.

ihren scharfen spießen schweine beeren und wisent (biiffcl) jagen, mit ihnen ritt auch Sifrit,

den Kriemhielt, des verratnen geheimnisses gedenk, durch die erzählung eines traumes zurückzu

halten vergebens bemüht war. sie ritten während GUelher und Gemot daheim blieben in einen

tiefen wald. beladene rosse sandten sie voraus über den Rhein die jagdgesellen trugen brot und

wein, fisch und fleisch und mancherlei anderes, im walde trennten sich die jaeger. Sifrit ritt 40

mit einem bracken der die fährte der thiere durch den tann erkannte, was der bracks aufjagte,

erlegte der held von Niderland. er war in allen stücken tüchtig das erste thier das er tœtete war

ein starker halpfol (Ijalbfdjmrin J.Grimm myth. 948 u. gr. 2, 633; halpswuol Lachm. nach A;

halpfwol C, halpsul D, helfolen Jh.), darnach erlegte er einen lavten, den er mit dem bogen

schoß; darnach einen wisent und einen eich (f lrntljttr) , vier starke iire {aurroriil'rnj und einen «s

grimmen schelch (boditjtrftt)) , hirsche oder hinde konnten ihm wenig entgehn. einen ebor erschlug

er mit dem Schwerte, sein reiches jagen wurde allen Burgonden kund, überall getoese von

leuten und hunden, von denen berg und tann wiedorhallte. 24 koppel hunde hatten die jseger

losgelassen, sie wähnten, bis Sifrit zur feuerstätte kam, den preis der jagd gewonnen zu haben,

da ließ der kœnig das horn blasen zum zeichen daß es zum imbiß gehe, schon auf dem 60

wege zum Sammelplatz erblickte Sifrit noch einen bteren, den er fieng und auf den sattel band

und zur kurzweil an die feuerstätte brachte, er war herlich gekleidet; den bogen, den er trug,

konnten andre nur mit einer winde spannen ; sein ganzes gewand war von der haut eines ludmes

(brülUnom thirrre? luchses Z>) mit mancher goldzaine besetzt, auch führte er Balmungen das

gute schwert; sein k'ócher war vol treflicher pfeile, die tullen golden, die sahs (Гп|нпйгп) woltt

handbreit. Günthers mannen liefen ihm entgegen und nahmen ihm das pferd ab , da führte er

am sattel den baren, dem er abgestiegen die bande lœste, daß die hunde bei diesem anblick

laut heulten, vor dem schalle sprang der baer in die küche und verwirrte keßel und brande,

daß die speisen in die asche fielen, die hunde wurden losgelaßen, der beer entfloh, niemand

vermochte ihm zu folgen als Sifrit, der ihn mit dem Schwerte erlegte und wieder zum feuere«

tragen ließ, da rühmten alle seine kraft, man gieng zu tische, da kamen säumig die schenken,

die wein tragen sollten, sonst möchten helden nicht beßer bedient sein, da wunderte sich Sifrit

daß man keinen wein bringe er habe es wohl verdient , daß man ihn pflege, da sprach der

kœnig in falschem mut, Hagne sei schuld, der wolle sie verdürsten laßen, da sagte Hagne 'ich

wähnte die pirsch werde im Spehtsharte sein, wohin ich den wein tragen ließ, wir bleiben heuten

ungetrunken. es soll nicht wieder geschehn. 'man sollte mir, sprach der Niderlende, sieben
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eaumthiere mit met und lautertrank hergesendet haben! da das nicht geschehen, hätte man

uns näher am Rhein lager bereiten sollen !' da sprach Hagne ' ihr edlen mutigen ritter ich weiß

hier in der nähe einen kühlen quell, dahin laßt uns gehn !' der rat wurde zum leide manches

helden gegeben. Sifriden zwang quälender durst, um so zeitiger gebot er den tisch wegzurücken.

ь er wollte zu dem brunnen vor die berge gehn. so rieten die recken tückisch* als sie zu der

breiten linde wollten, sprach Hagne er habe gehoert daß niemand dem Krienihilde mann im

laufe zu folgen vermoege; ob er es nicht mit ihnen versuchen wolle? Sifrit war bereit, selbst

mit allen waffen beschwert, zum wettlauf, in weißen hemden liefensie ©unthrr ll. tlupur wie zwei

wilde panthel durch den klee. aber Sîfrit war eher bei dem brunnen. in allen stücken gewann

i" er den preis vor manchem manne ; er leoste das Schwert , legte den köeher ab , leimte den

gewaltigen gêr an der linde ast. bei dem fließenden quell stand der herliche fremdling, den

schild legte er am brunnen nieder, wie ihn auch dürstete er trank doch nicht ehe der koenig

getrunken, als dieser sich erhob von dem klaren kühlen quell, wollte auch Sîfrit trinken.

Hagne trug bogen und sehwert abseits, sprang wieder zum gêr, ersah das zeichen an Sîfrideg

«gewande und stieß, als dieser trinkend über den quell gebeugt lag, den gêr durch das kreuz,

daß das herzblut heftig auf Hagenen gewand spritzte, er ließ den gêr im herzen stecken, nie

ßüchteie Hagen so entsetzlich vor einem menschen in der weit als da der starke Sifrit sich der

tiefen wunde versann, rasend sprang der held auf. zwischen den schultern ragte die lange

gêrstangc. er suchte nach schwert oder bogen um Hagenen nach verdienst zu lohnen, da er

«odas sehwert nicht fand, rafte er den schild vom quell auf und lief Hagnen an und schlug so

gewaltig auf den Guntheres mann, daß der schild zerbarst. Hagne strauchelte, von den

schlagen erhallte die waldwiese, hätte er sein schwert gehabt, es wœre Hagnen tot gewesen.

Sifrides färbe erblich, er vermochte nicht mehr aufrecht zu stehn. in die blumen fiel der

Kriemhilte mann, aus der wunde quoll heftig das blut. er verrief die, die treulos zu seinem

sbtode geraten 'ihr feigen, was helfen meine dienste, da ihr mich erschlagen, ich war euch

immer treu, das wird mir nun vergolten, ihr habt an euern freunden übel gethan. wie viel

ihrer geboren werden, sie sind davon für alle zeit verrufen.' die ritter alle liefen hin wo er

erschlagen lag. wer noch von treue wüste, beklagte ihn. auch der kienig von Burgonden

klagte seinen tot. da sprach der totwunde 'der braucht nicht um den schaden zu weinen, wer

so ihn gethan hat.' der grimme Hagne sprach 'was klagt ihr! alles ist nun zu ende für uns,

sorge und leid, es gibt nur wenige die uns bestehn dürfen, wol mir daß ich des helden rat

gewust.' 'ihr mcegt euch leicht rühmen, sprach Sifrit, hätte ich eure mörderische art gekannt,

ich würde mein leben wol vor euch behalten haben. mich dauert nur Kriemhilt mein

weib. gott erbarm, daß ich je den söhn gewann, dem man den meuchelmord seiner verwanten

>s vorwerfen wird, edler koenig, wollt ihr in der weit noch an jemand treue üben, so laßt euch

meine liebe gattin empfolen sein, laßt ihrs zu gute kommen daß sie eure Schwester ist, um

aller fürsten tugeud willen, seid treu gegen sie. lange werden meiner harren mein vater und

meine mannen, an einem lieben freunde ist nie übler gehandelt.' die blumen allenthalben

waren von blut naß. da rang er mit dem tode; nicht lange, denn des todes zeichen schnitt

4o zu heftig ; auch muste bald der held ersterben, als die herrén sahen daß er tot war legten sie

ihn auf einen goldroten schild und berieten, wie es verholen werden könne, daß es Hagne

gethan habe, sie kamen überein zu sagen, daß ihn, der allein durch den tann geritten sei,

räuber erschlagen, da sprach Hagne ' ich bring ihn in das land, mir ist es gar gleichgültig

ob es ihr bekannt wird, die Prünhilden so betrübt hat. ich frage wenig danach, wie sie nun

45 weinen mag.'

16. Wie Sifrit beklagt und begraben wurde. (943—1012.) Sie warteten die nacht

ab und fuhren über den Rhein, nie konnten helden schlimmer gejagt haben, ein thier das sie

IX. erschlugen beweinten edle kinder, ja viel guter helden musten es nachher entgelten. IX.

Hagne ließ den toten still vor Kriemhilte thür legen daß sie beim tagesanbruch , wenn sie zu

soder selten verschlafnen messe gehe, ihn dort finde, als sie beim frühläuten erwachte, fand ein

kämmerer, der ihr licht bringen wollte, den toten im blute, ohne seinen herrn in ihm zu

erkennen, er sagte es Kriemhilde. eh sie recht wüste daß es ihr mann sei, dachte sie an

Hagnen frage, uñe er ihn schirmen könne f sie sank zur erde und jammerte daß die kemenate

erhallte, vom munde quoll ihr das blut vor leid, auf die rede des gesindes, es mœge ein

bifremder sein, sprach sie 'nein es ist mein lieber mann Sifrit. Briinhilt hat es geraten und

Hagne hats gethan. sie ließ sich zu ihm hinführen und richtete mit ihrer weißen hand sein

schœnes haupt auf. wie rot vom blute er war, sie erkannte ihn sogleich, traurig lag da der

held von Nibclunge land, 'weh nun ist doch dein schild nicht verhauen, du bist ermordet,

wüst' ich wer es gethan, ich schüfe ihm den tot." sie ließ Sifrides mannen und seinen vater

«o holen, daß sie ihr klagen hülfen. Sigmund kam und mit ihm tausend mannen, er umfieng den

söhn wehklagend und der wehruf wurde so laut, daß pfalz und sal und die Stadt Wormß davon

erhallte; niemand konnte Kriemhilden trœsten. man entkleidete den helden und legte ihn auf die

bahre, die aus Nibelunge land drohten räche und wafneten sich. 1100 degen kamen mit

Schilden. Kriemhilt, die es ersah, fürchtete, wie gewaltig ihr jammer aueh war, den tot der

u Nibclunge von den mannen Guntheres. deshalb wehrte sie ihnen, sie bat und gebot, den streit

zu meiden. . zu Sigmunt sprach sie ' wenn es sich beßer fügt, will ich meinen mann immer mit
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euch rächen, der kühnen sind hier genug am Rhein und sie hnben dreißig gegen einen, gott

lohne ihnen wie sie um uns verdient haben, ihr beiden bleibt hier bis es tagt und helft mir

meinen lieben mann einsargen.' als die burgmannen in der Stadt den wehruf vernahmen, kamen

sie gelaufen und weinten mit den fremden, sehmiede musten von silber und gold einen sarg

machen mit stahl wohl beschlagen, mit tagesanbruch ließ Kriemhilt die leiche zum münster s

tragen; weinend folgten seine freunde, zum münster kamen Günther und der grimme Hagne.

ah sie klagten rief Kriemhilt , e» ist nicht not. war euch leid um ihn , so war ев nicht

geschehen. ihr hattet mein vergeßen ah ich von meinem lieben mann geschieden wurde,

wollte gott, es ware mir selber gescliehn!' ah jene auf ihrem leugnen beharrten, sprach

Kriemhielt 'wer unschuldig ist, laße selten! er gehe vor den leuten zur bahre; man wird ta

die wahrheii bald erkennen.' das ist ein großes wunder und geschieht noch oft: wenn

der mordbefleckte dem toten naht, so bluten ihm die wunden, so geschah es auch hier, so

daß man an Hagne die schuld erkannte, die wunden bluteten heftig wie früher, da sprach

Günther 'meegt ihre wißen, räuber erschlugen ihn, Hagne hat es nicht gethanf 'mir sind die

räuber, sprach sie, wol bekant. gott meege ihn rächen durch die hand seiner freunde. Günther a

und Hagne, ja ihr habts gethan!' da kamen ihre brüder Gêrnbt und Giselher der knabe, die

ihn aufrichtig beklagten und sich die äugen blind weinten, die leute die zur messe kamen und

wenig an ihm verloren, weinten alle laut um den toten. Gemot und Giselher trastelen die

Schwester, aber niemand vermochte ihr trost zu geben, um mittag war der sarg fertig, man hub

Si/riden von der bahre, als man ihn eingesargt hatte, drängten sich die leute herzu, die für seine so

seele opfer brachten, er hatte bei den feinden doch noch guter freunde genug, sie ließ sein

gold verteilen, kein kind war so klein, daß es nicht für seine seele geopfert hätte. wol hun

dert messen wurden des tags für ihn gesungen, drei tage gebot sie den toten zu bewachen,

vielleicht daß der tot ihrem hummer auch ein ende mache. als er endlich begraben wurde

sprach sie zu den mannen Maßt mir nach großem leide noch eine kleine liebe geschehen! laßt:»

mich sein schoenes haupt noch einmal schaun !' sie bat so lange, bis man den herlichen sarg

aufbrach, hob sein schoenes haupt mit weißer hand auf und küste mit blutigen threenen den

toten, bis man sie wegtrug.

17. Wie Sigmund wieder heimfuhr. (1013—1040.) X. Sigmunt forderte Kriemhilde X.

auf ihm vom Rheine in sein land zu folgen und gelobte ihres mannes und hindes wegen ihr so

treue, ihre mutter und ihr brader Giselher und Gêrnbt baten sie, bei ihnen zu bleiben. Sigmunt

mahnte sie vergebens an ihr kind, das sie nicht verwaist laßen moege. 'ich muß hier bei

meinen blutefreunden bleiben , die mir klagen helfen, mein liebes kind befeie ich euch guten

recken.' da küste Sigmunt Kriemhilde und ritt freudenlos von dannen von Wormß über den

Rhein, ungeleitet, aber durch der küenen Nibelunge hand wehrhaft genug, nur Gêrnbt undii

Giselher sprachen dem scheidenden freundlich zu. Giselher rief gott vom himmel zum zeugen,

daß er an Sifrides tot unschuldig sei, und geleitete sie und brachte sie heim nach Niderland.

Kriemhilde aber klagte immerdar, niemand außer Giselher treestete sie. Prünhild saß in

Übermut und fragte wenig darnach, ob Kriemhild weinte, sie wurde ihr nie wieder hold, in

der folge that ihr auch frau Kriemhilt viel herzeleid. 40

18. Wie der Nibelunge hört nach Wormß kam. (1041—1082.) Bei der verwitweten

Kriemhilde blieb der graf Eckewart, der mit ihr klagte, man hatte ihr bei dem münster zu

Wormß ein großes und reiches gemach eingeräumt, wo sie mit ihrem gesinde freudlos saß mir

daß sie gern zur kirche gieng. oft gieng sie zur graft ihres geliebten und bat gott für seine

seele. sie klagte bis an ihr ende, mutig rächte sie sich, wol vierthalb jähr saß sie ohne je и

ein wort zu Gunthere zu sprechen oder ihren feind Hagenen zu sehen, da sprach Hagne

' konntet ihr eure Schwester versöhnen so keeme der Nibelunge gold ins ¡and.' sie hielten rat.

Gêrnbt beteuerte ihr, daß Günther ihren mann nicht erschlagen habe. ' deß zeiht ihn niemand,

sprach sie , Hagnen hand erschlug ihn. nie werde ich denen hold werden , die es gethan.'

Giselher aber führte den kœnig mit seinen besten freunden zu ihr, nur Hagne war nicht dabei, so

sie gab ihren haß gegen alle auf, nur gegen den einen nicht, nie geschah eine Versöhnung

unter freunden mit so viel thrœnen. unlange darauf richteten sie es ins werk daß Kriemhilt

den großen sehatz von Nibelunges lande, der ihre morgengabe war, an den Rhein brachte.

Giselher und Gêrnbt fuhren nach dem horte, achtzig hundert mannen gebot Kriemhilt, ihn zu

holen, den Albrich mit seinen besten freunden hütete. ' wir dürfen ihr ihn nicht vorenthalten, 5s

sprach Albrich als die vom Rheine kamen, da sie ihn als morgengabe fordert, doch würde es

nimmer gethan , wenn wir nicht mit samt Sifride die gute tarnhaut verloren hätten , die der

echeenen Kriemhilde gatte allzeit trug, nun ist es ihm leider übel ausgeschlagen, daß er uns

die tarnkappe genommen und daß ihm all dies land dienen muste.' da holte der kämmerer

die schlüßel. vor dem berge standen Kriemhilde mannen und verwante. sie tragen den schätz 00

an die see in die schiffe und führten ihn hinauf an den Rhein, so viel zwölf frachtwagen in

vier tagen und nachten, und wenn jeglicher des tages dreimal fuhr, von den bergen hinwegführen

konnten, so wunderbar groß war der schätz, er bestand aus lauter gestern und gold und wenn

man all die weit erkauft hätte, er ware nicht um den wert einer mark vermindert. Hagne hatte

seiner warlich nicht mit unrecht begehrt:

GOEDEIE, oilttclalur. 21
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1064. Der Wunach lac dar under, von golde ein rüetelin.

der day het erkunnet, der mähte meisler sin

wol in al der werlde über islichen man.

der Albriche» mage кот vil mit Gemote dan.

s (Als sich Gérnôt und Giselher de» schätze» bemächtigten , bemächtigten sie sich auch de» lande»

und der bürg und manches mutigen recken, die musten ihnen seitdem dienen sowol um furcht

als um gewalt. CJdh.J Als sie den hört in koenig Guntheres land in Verwahrsam trogen

und »ich die koenigin desselben bemächtigte wurden kamern und thürme damit gefüllt, aber

wiiic er auch tausendfach so groß gewesen und wsere Sîfrit gesund geblieben, Kriemhilt were

10 mit leeren häuden bei ihm gestanden, ftr huttr für frin Ifbrlt allf« hinprgrbcit, ein treueres weib

gewann nie ein held, seit sie den hört besaß führte sie viel fremde recken ins land und toar

so verschwenderisch daß man nie größere freigebigkeit gesehn hatte, sie gab armen und reichen

so daß man besorgt wurde und den koenig aufmerksam machte. Günther aber sprach ' ihr gehoert

das gut, wozu soll ich hindern was sie damit macht, ist sie mir doch kaum hold geworden.

»ich frage nicht, wohin sie ihre steine und rotes gold gibt.' 'ein weiser mann, sprach Hagne,

läßt keinem solchen weibe den schätz, sie wird ihn verwenden, daß es die Burgonden schmerzen

möchte.' ' ich schwur ihr einen cid, sprach Günther, daß ich ihr nie wieder leides thun wolle, und

das will ich halten, sie ¡st meine Schwester.' da sprach Hngene ' so laßt mich den schuldigen

sein.' ihre eide wurden schlecht gehalten, sie nahmen der witwe das reiche gut. Hagne

io bemächtigte sich der schlüßel. Giselher drohte, wenn Hague nicht sein verwanter sei, würde's

ihm, der seiner Schwester so viel leides gethan, ans leben gehn. Sifridos weib begann von

neuem zu weinen, da sprach Gérnôt 'eh wir von dem golde immer leid haben, sollten wir» m

den Bhein versenken, daß niemand es hätte.' sie trat klagend vor Giselher und bat ihren bra

der, daß er ihr beschützer sein möge, er sprach 'wenn wir wieder kommen, jetzt wollen wir

»reiten.' der koenig verließ mit seinen besten das land, nur Hagne blieb in bessern sinne

zurück, ehe der koenig wieder kam, nahm Hagne den schätz und senkte ihn zu Loche (daze

loche A, da ze Loche B, da zu loche D, da zem loche C; daz Lorche J h, l'othhfim J- Grimm

altd. wäld. 3, 18.) in den Rhein, er meinte, daß er ihm zu statten kommen werde, doch

konnte es nicht geschehen, als die fürsten wieder kamen, klagte Kriemhilt ihr leid, da

ansprachen sie 'er hat übel gethan.' er entwich dem zom der fürsten bis er ihre huid wieder

gewann, dn wurde ihm Kriemhilt feindlicher als je. ehe Hagne den schätz versenkt, hatten tie

sich zugeschworen, daß e» verholen bleiben solle so lange sie lebten, sie war mit neuen leiden

beschwert, um den tot ihres mannes und um das geraubte gut. ihre klage ruhte nicht bis an

ihres lebens ende, bis an ihren jüngsten tag. dreizehn jähre verbrachte sie nach Sifrides tode in

«.leid, ihm getreu, wie die menge ihr nachsag.

19. Wie kaznig Etzel nach Burgonden zu Kriemhilde sandte. (1088—1229.)

XI. XI. Helche war gestorben, keenig Etzel warb um eine andre frau. seine freunde rieten zu

einer stolzen witwe in Burgondenland, die war Kriemhilt geheißen, er hatte da» bedenken ob

die christin ihn den heulen nehmen werde, seine freunde rieten, wenigsten» den versuch zu

4o machen. Rüedeger, von Bechelâren, der die edeln kaenige von Jugend an gekannt, wurde zum

boten aueersehn, der mit 500 mannen an den Bhein fahren will, um die witwe Stfride», den

Etzel an seinem hofe gesehn (1097), für den kœnig zu werben, er sandte boten vorauf an

Götelinde seine frau und ritt in 7 tagen von Ungarn. in Wien wurden ihm die kleider

bereitet, in Bechelâren mit freuden aufgenommen und ausgestattet ritt er am siebenten morgen

4s weiter durch der Beire land, auf der straße selten angefallen, innerhalb 12 tage kam er an

den Rhein. Hagne erkannte ihn alsbald und empfieng ihn ehrenvoll und führte sie zum koanige,

wo auch Ortwin von Metze, Gérnôt, Giselher und Gere Dancwart und Volker (1128) sich einge

funden hatten. Rüedeger kündete die botschaft des großen koeniges (der grôje voget) daß Helche

gestorben und Etzel Kriemhilt zur frau begehre. Günther forderte drei tage frist, während

to welcher Büedeger von Hagne so wohl bedient wurde wie dieser früher von ihm bedient war.

Günther beriet sich mit seinen freunden, alle waren der meinimg, daß er der Werbung will

fahren müße, nur Hagne nicht; er fürchtete, daß Kriemhilt, wenn sie Heichen krone trage,

ihnen leid bereiten werde. Giselher aber sprach im zorne ' wir werden doch nicht alle verrœterisch

handeln! froh sollten wir sein, wenn ihr auch noch so viel der ehren geschähe, was ihr

6b immer reden mœgt, Hagne, ich werde ihr treu dienen.' Hagne hoerte das mit minuit, aber die

übrigen alle waren der meinung, wenn Kriemhilt einwillige, solle es ihnen recht sein. Kriemhilde

brachte die künde der fürst Gere , der mit Gérnôt und Giselher sie dazu beredete , daß sie

wenigstens den boten hœren wollte, am andern morgen empfieng sie Rüedeger, der selbzwölft

kam und die Werbung ausrichtete. 12 reicher kronen solle sie gewaltig sein und über dreißig

eo fürsten lande gebieten, die alle Etzeln hand unterworfen. Kriemhilt klagte aufs neue um

Sifriden, hieß aber endlich die werber am andern tage wiederkommen. Giselher riet ihr zu,

vom Rotten bis zum Rheine, von der Elbe bis ans meer sei kein koenig so gewaltig wie Etzel.

sie aber meinte, ihr stehe weinen und klagen beßer an; wie sie da vor den helden zu hofe

gehn solle; die scheenheit ihres leibes sei sie verlustig, auch die mutter riet zu. Kriemhiit

Kaber dachte bei sich 'soll ich, eine christin, mich einem beiden ergebend das würde mir eine

ewige schmach sein, und es geschieht nicht um alle reiche.' die nacht über lag sie in gedanken;
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ihre lichten äugen wurden nicht trocken, als sie aber am morgen zur mette gicng und ihre

trader kamen und ihr wiederum rieten, hieß man die boten herführen. Riiedeger drang aufs neue

in sie, allein vergebens, bis er ihr heimlich sagte, er wolle sie dessen, was ihr geschehen,

ergetzen. 'laßt euer weinen, sprach er, ob ihr zu den Heunen niemand hättet als mich, meine

verwante und mannen, so miiste es bitter entgelten, wer euch leides gethnn.' 'schwoart mir, s

sprach sie, der nœchste zu sein, der, wenn mir jemand etwas thut, mein leid büßt.' da schwur

er mit allen den seinen , ihr immerdar treu zu dienen, sie gedachte ' da ich so viel freunde

gewonnen, mœgen die leute sprechen was sie wollen, vielleicht wird mein lieber mann noch

gerächt! da Etzel so viele helden hat, kann ich thun was ich will, er ist auch so reich, daß

ich wol noch zu geben habe, meines gutes hat mich der leidige Hagne beraubt.' sie sprach ю

zu Riiedeger 'war er nicht heide, so weer ich gern gekommen, der markgraf aber sprach 'er

hat so viel christliche helden um sich, daß ihr nicht zu sorgen braucht, wie wenn ihr es nun

dahin brächtet, daß er sich taufen ließe!1 aufs neue baten ihre brüder, und so lange, bis sies

vor den helden gelobte, Etzelen weib zu werden, da rüsteten sie zu der reise, sie hatte noch

von dem Xibelunge gold , daß hundert maulthiere es nicht hinwegzuf¡ihren vermochten. als is

Hagne erfuhr, daß sie das mit zu nehmen gedenke, wehrte er es, da sie es doch nur verwenden

werde, um ihm feinde zu schaffen, die bemühungen der kœnige waren vergeblich, da sprach

Riiedeger fröhlich : ' was klagt ihr um das gold i Etzel hat dessen wol so viel , daß ihr es

nimmer erschöpft.' sie aber sprach 'nie gewann eine keenigstochter großem reichtum als dessen

Hagne mich beraubt hat.' da trat Gêmôt in das gemach, stieß mit gcwalt des kœnigs schlüßelio

in die thür und wollte des Kriemhilde gold, dreißigtausend mark oder mehr, unter die fremden

teilen. Riiedeger schlug es aus. zwölf mit dem besten golde gefüllte sehreine führten ihre

mägde von dannen. als sie fragte, wer von ihren freunden sie zum Heunenlande begleiten

wolle, erbot sich der treue markgraf Eckewart, ihr mit 500 seiner mannen zu folgen und bis zum

tode nicht von ihr zu scheiden. 100 reicher Jungfrauen führte sie mit sich, die lichten thraenensi

flößen ihr von den äugen, bei Etzelen erlebte sie viel der freuden. Gtselher und Gemot mit

1000 mann geleiteten sie, Gere und Ortwin und der küclienmeister Rùmolt schufen die nachtherberge

bis an die Donau. Günther ritt nur ein wenig mit bis vor die Stadt. eh sie vom Rheine

fuhren, hatten sie boten vorauf zu der Heunen lande gesandt, die dem körnige meldeten, daß

ihm Riiedeger die edle kamigin zum weibe ertcorben. зо

20. Wie sie hinfuhr. (1230—1275.) Als die begleiter sich verabschiedeten um wieder an

den Rhein zu fahren weinten sie. Giselher sprach zu seiner Schwester ' wenn dir etwas begegnet,

daß du meiner bedürftest, so thu es mir kund, ich reite dann zu deinem dienste in das Etzeln

land. Unter weinen wurde abschied genommen. 104 reichgekleidete meedchen folgten ihr. [sie

zogen hinab durch Beier land, da wo noch ein kloster steht, wo das In in die Donau fließt, in s»

der Stadt zu Paßau saß ein bischof Pilgerin, der mit seiner Schwester kind Kriemhilt in die Stadt

ritt, da wurde sie von den kaufleuten herlich empfangen, der bischof meinte , sie würden dort

bleiben, aber Eckewart sprach ' das kann nicht gescheht, wir mäßen in Rüedegéres landfahren,

wo viel der helden warten. '] der schämen Gotelint hatte Rüedeger entboten, daß sie ihnen bis zur

Ens entgegen reite, als das geschah, standen die wege überall voll, man ritt und gieng ihnen *o

entgegen. [Die koenigin war nach Everdingen gekommen, genug Beiern würden sie nach

gewohnheit räuberisch angefallen haben, wenn nicht Rüedegers starke schaar ihnen scheu ein-

geflaeßt hätte, als sie über die Trûne gekommen, sahen sie auf dem felde bei Ense hütten und

gezelte aufgeschlagen, wo sie das nachtlager halten sollten, die schoene Gotelint kam ihnen

mit klingenden zäumen entgegen und empfieng sie hcrlich. Kriemhilt zuckte den zäum und it

ließ sich schnell vom sattcl heben, [den bischof und Eckewart zeigte Kriemhilt Gotelinde und

kiisste sie.] da hieß Rüedegéres weib sie willkommen, keine groeßere freude habe ihr kommen

können, als sie zu sehn, 'lohn euch gott, sprach Kriemhilt, edle Gotelint. bleiben ich und

Botelungcs söhn gesund, so mag es euch zu liebe kommen, daß ihr mich gesehen.1 sie setzten

sich in den klee und plauderton. am andern morgen zogen sie gen Bechelâren. man sah die м

fenster offen stehn , die bürg war erschloßen ; die gern gesehnen gaste ritten hinein, liebevoll

empfieng Rüedegéres tochtcr die koenigin. hand in hand giengen sie zu einer weiten pfalz.

darunter floß die Donau, da setzten sie sich in die luft und hatten der kurzweil viel, die

koenigin schenkte der Gotelinde tochter zwölf roter armringe und das beste gewand das sie mit

sich führte, ob ihr auch der Nibelunge gold genommen, mit dem kleinen gute, das ihr geblie-is

ben, machte sie sich noch alle, die sie sahen, hold, auch Gotelint beschenkte die fremden,

dann schieden sie und sahen sich nachher gar selten wieder, vor Medilicke wurde ihnen in

goldneu gefaeßen wein zum Willkomm an die straße gebracht. Astolt, der da geseßen war, wies

ihnen die straße in das Osterland gen Mûtâren Donauabwärts [dort schied der bischof von seiner

niftel und riet ihr, sich ehre zu kaufen wie Helche.] man führte die fremden von da zu der«»

Treisem.] an der Treuem hatte der Heunenkœnig eine weite bürg, Zeizenmûre geheißen, wo

Helche in früheren Zeiten saß. XII. Etzeln herschaft war weit berühmt, immerdar fand man XII.

die kühnsten recken, von denen man unter kristen und heiden vernommen, an seinem hofe.

kristen and heidenglaube waren bei ihm.

21. Wie sie bei den Heunen empfangen ward. (1276—1320). [Bis an den vierten«»

tag war sie zu Zeizenmûre. während der zeit legte sich der staub auf den Straßen nicht, er

21 *
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wehte als ob es brenne, da ritten des koanigs Etzelen mann durch Ôsterrîche]. Etzel eilte ihr

entgegen, große sehaaren von kristen und heiden, von manches landes spräche von Reußen

Griechen, Polen und Vlachen ritten vor ihm her, mancher von dem lande ze Kiewen und die

wilden Pesnrere (1280). an der Donau liegt in Osterland eine Stadt, Tuina geheißen, wo ihr

ъ manche zuvor nie geliehene sitte bekannt wurde, genug empfiengen sie da, denen in der folge

viel leides ron ihr geschah, vor Etzeln ritt ein gefolge von 24 fürsten. (genannt werden außer

Etzel und Dietrich mit seinen gesellen: Ramunc û;er VlAchen mit 700 mann, Gibeke, Homboge

mit 1000, Huwart von Tenemarke, îrinc, Irnvrit von Düringe mit 1200 und Etzeln bruder

Blœdel mit 3000 mannen). Büedegcr sagte der koenigin wen sie küssen sollte. Etzel hub die

îokœnigin vom rosse; sie empfieng ihn mit kuss und hob den Schleier, ihre schäme färbe leuchtete

aus dem golde. da sprachen sie daß Helche nicht schœner hätte sein k'önnen. Blcedelinen, der in

der nähe stand, kiiiste sie auf Biiedegêres geheiß , und Qibeken und Dietrich und 12 recken.

dio jugendlichen zeigten sich in ritterlichen kiinsten, kristen und heiden. von den Huschen

gesten wart diirkel maneges Schildes rant, das feld war voll von hütten und gezelten. nicht

и weiß ich teas sie mit Etzeln sprach, ihre weiße hand ruhte in seiner rechten, am andern morgen

ritten sie von Tulne nach Wien, wo die koeonigin mit ehren empfangen wurde, frœlich hub

sich dort des keeniges hochzeit zu pflngsten an. Kriemhilt teilte ihre gaben so reichlich aus,

daß die leute erstaunten, siebenzehen tage währte die hochzeit, schwerlich hatte sie vormals in

Niderlando so viel holden um sich, da dachte sie, wie sie am Rhein neben ihrem edlen manne

sogeseßen. die äugen wurden ihr feucht, aber sie barg die thrienen. Vor allen zeichnete sich

Dietrich durch freigebigkeit aus, auch Büedeger zeigte seine milde, der fürst Blcedelin aus

üngerlaml ließ manchen leitschrein von silber und golde leeren. die spielleute des kasniges,

Werbet und Swemlin gewannen mehr als tausend mark, am achtzehnten morgen brachen sie

von Wien auf und gelangten ins heunisclio land, in der alten Heimburg übernachteten sie.

ss zu Misenburg setzten sie über den ström, der so weit man schauen konnte von ross und mann

bedeckt war, als wsere es festes land, in Ezelenburg wurde die koenigin herlich empfangen.

sie fand dort noch 7 kœnigstochter; Herrflt die Schwestertochter Helchcn, Dietrichs gemahlin,

keenig Nentwins tochter, pflegte noch des gesindes. des kœniges mage und mann wurden der

koenigin mit dienste unterthan.

»o 22. Wie Krimhilt ihr leid zu rächen sann. (1327—1361.) Siebenjähre lebten sie mit

einander in großen ehren, die koenigin genas eines sohnes, der auf ihr dringen nach kristlichem

XIII. rechte getauft und Ortliep genannt wurde. XIII. als sie dreizehn jähre bei den Hünen geherscht

und wol sah daß sie auf alle zählen könne und daß 12 körnige ihr dienten, gedaclUe sie der

ehren, deren sie in Kibelunge land gewaltig gewesen und die ihr Hagne entrißen. 'könnt ich

aihn in dies land bringen!' ihr träumte, daß Oiselher oft neben ihr gienge und sie küste ihn in

sanftem schlafe, ich denke, der beese feind riet ihr, daß sie sich mit freundschaft von Günther

(DJh, Giselbere AB) schied, den sie versöhnt in Bürgenden land küste. da wurde ihr gewand

wieder ron thrienen naß. früh und spiet lag es ihr auf dem herzen, uñe man sie ohne not dazu

gebracht, daß sie einen heiden minnen muste. 'wirren sie bei mir, dachte sie, so würde mei-

40716« freundes tot wol gerochen, kaum kann ichs ericarten.' immerdar dachte sie 'ich will den

koenig bitten' daß er ihr gestatte , ihre freunde in das heunische land zu bringen, ihren argen

willen erkannte niemand an ihr. als sie eines nachts in des keenigs armen lag, gedachte das

stattliche weib ihrer feinde, da bat sie ihn daß ihre verwanten zu ihr kommen möchten, der

koenig ließ seine fidler holen und kündete ihnen, daß sie boten werden sollten nach Burgonden

45 land. 24 recken wurden kleider bereitet, der koenig gebot ihnen, die verwanten seines weibes

auf den sommer zur nœchsten Sonnenwende zu einem feste zu laden. Swämlin und Wiirbelîn

waren bereit, des kœniges befel auszurichten, die koenigin sprach noch besonders mit ihnen

' sagt allen meinen freunden am Rheine, daß ich sie gern hier sehe, sagt meinem bruder Gèmôt,

daß ihm niemand auf der weit holder sei; bittet ihn, daß er mir unsre besten freunde ins land

bobringe, sagt auch Oiselher, er mage wol daran gedenken, wie ich nie leides von ihm erfahren

und daß meine äugen den treuen hier gern sahen, sagt auch meiner mutter die ehre, die ich

hier erlangt habe, und wenn von Troneje Hagne dort bleiben wolle, wer sie dann durch die lande

weisen solle, dem seien von kindheit an die wege zu den Hennen wol bekannt.' die boten wüsten

nichts davon weshalb sie Hagnen nicht bei Bhein laßen sollten, mit ihm war manchem heiden

65 zum grimmen iode icidersagt. briefe und botschaft waren ihnen gegeben ; Etzel und seine schoene

frau gaben ihnen Urlaub.

23. Wie Würbet und Swämel die botschaft warben. (1362—1445.) Sie zogen über BechelAren,

[besuchten den guten bischof Pilgerin,] wurden in Beierland nicht angefallen, und kamen in 18t

tagen an den Rhein nach Wormß, wo sie niemand kannte als Hagne. sie entledigten sich ihres

ooauftrages und der koenig verhieß ihnen nach sieben nachten bescheid zu geben, alle rieten ihm

zu, nur Hagne nicht, der Kriemhilde räche fürchtete, auch der küchenmeister RÛmolt riet dem

keenige , daheim zu bleiben , wo ihm nichts gebreche, aber Gunthere ließ sich nicht abreden

und befolgte Hagnen rat nur in so weit, daß sie den zug wol gerüstet unternehmen wollten.

Hagne berief seinen bruder Dancwart mit 80 recken ; Volker, ein spielmann, kam mit 30 seiner

os mannen, die boten, denen die weile lang wurde, hielt Hagne zurück solange bis sie selbst ihnen

in 7 tagen folgen könnten, er hofte um so sichrer zu erfahren, ob ihnen jemand gehaß sei,
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und zu verhüten , daß ihnen Kriemhild zum schaden rate, endlich wurden die boten vor den

koenig gebracht, der mit Gêmôt ihnen verhieß, daß sie kommen würden, einen besuch bei

Prünhilt verschob Volker auf den andern tag, da die kamigin nicht wohl sei. GUelher führte sie

zu seiner mutter Voten, die den spielleuten ihre borten und gold teilte, sie nahmen Urlaub und

wurden auf Gemots geheiß bis in Schwaben geleitet, von da an hatten sie schütz von Etzeln s

horsehair, über Bechelâren eilten sie zu Etzeln, densiein seiner stadt zu Gran fanden, als die keenigin

die künde empfieng, daß ihre brüder kommen würden, wurde sie froh uud beschenkte die spielleute

reichlich, 'was sagte Hagne, sprach sie, als er die ladung hoertc.' 'wenig gutes, und als die

reise zugesagt wurde, war es ihm auf den tod leid, auch Volker wird kommen.' 'den wollte

ich gern entbehren. Hagne, dem bin ich hold, das ist ein guter held, daß wir ihn hier sehen 10

sollen, des bin ich froh.' da gieng sie zum koenige fragend 'wie gefallt euch die künde? was

ich begehrte, das wird nun vollbracht.' 'dein wille ist meine freude. ich würde nicht froher

sein können, wenn meine eigenen verwanten kœmcn.' des koenigs amptloute hießen pfalz und

saal mit reichen sitzen versehn für die lieben gaste, von denen der koenig in der folge gar

großes weinen vernahm. ts

24. Wie die herrén alle zu den Heunen fuhren. (1446— 1525.) Kiefuhren hochgemuter recken

in eines horniges land. XIV. der vogt vom Rheine kleidete seine mannen tausend und sechzig XIV.

und 9000 knechte, als man die rüstungen über den hof trug, sprach ein alter bischof von Speir

zu der schoenen Uoten 'unsre freunde wollen reisen, gott moege sie beschützen.' da sprach die

edle Uote zu ihren kindem 'ihr solltet hier bleiben, diese nacht träumte mir, wie all das 20

gevoegel in diesem lande tot sei.' Hagne sprach, man dürfe sich nicht an träume kehren, er

riet zur reise, aber es gereute ihn in der folge, er würde von der reise abgeraten haben, als

aber Gêrnôt ihn an Sifriden erinnerte, verredete er furcht zu haben, auch Riimolt mahnte von

der hovereise ab, dem der koenig land und kind befal. sie zogen über den Rhein , gegen den

Main, hinauf durch Osterfranken über Schwanefeld und kamen am zwölften morgen zur Donau. as

von Tronje Hagne, der helfliehe trost der Nibelunge, der zu allerfürdcrst ritt, saß ab und band

sein roß alsbalde an einen bäum, das waßer war ausgetreten, keine schiffe zu sehen, die

Nibelunge gerieten in sorge , wie sie hinübergelangten. die flut war ihnen zu breit. Hagne

gieng einen fergen zu suchen, der sie in Gelpfrâtes land hinüber bringe, er spähte auf und ab.

da beerte er das waßer gießen und begann zu lauschen, in einem schoenen brennen thaten das 30

weise weiber, die sich dort kühlen wollten und ihren leib badeten. Hagne wurde ihrer inno

und schlich ihnen verstolen nach; als sie dessen gewahr wurden, eilten sie von dannen und

waren froh daß sie ihm entronnen waren, er nahm ihnen ihre gewänder. da sprach das eine

meerweib, Hadburg genannt 'edler ritter Hagne, wir machen euch bekannt, wenn ihr uns

wieder gebt unser gewand , wies euch sei zu den Heunen um eure hovereise bewandt.' 35

sie schwebten wie die voegel vor ihm auf der flut, drum deuchten ihm ihre sinne stark und gut,

was sie ihm sagen mochten, er glaubt ihnen desto baß, was er zu wißen begehrte, wol beschieden

sie ihm das. ' ihr meegt wohl reiten in Etzeln land , des setze ich warlich meine treue zum

pfand , daß nimmer helden fuhren beßer in kein reich nach also großen ehren , das glaubt mir

sicherlich.' da gab Hagne, der rede im herzen froh, ihnen ihre kleider wieder, als sie 40

ihre gewänder anlegten, sagten sie ihm die Wahrheit über die reise in Etzeln land, das eine

meerweib, Siglint geheißen, sprach 'ich will dich warnen Hagne, söhn Aldriánes. der gewänder

willen hat meine uiuhme dir gelogen, kommst du zu den Heunen , so bist du betrogen, du

solltest ja umkehren! noch ist es zeit, denn ihr kühnen helden seid so geladen, daß ihr in

Etzeln land sterben müßt, die dorthin reiten haben den tot am arm.' 'wie sollte das zugehn.n

sprach Hagne, ihr lügt ohne grund.' da sprach die eine wieder 'es muß so sein daß euer keiner

davonkommt ; nur des kamige kaplan kommt wieder gesund in Günthers land.' da sprach der

kühne Hagne grimmes mutes ' das wœrc meinen herrén eine boese künde , daß wir bei den

Heunen alle 's leben verlieren sollten, nun weis' uns übers waßer allerweisestes weib.' sie

sprach 'wenn du der fahrt nicht entraten willst, dort wo oben am waßer eine herberge steht, so

da und nirgend sonstwo ist eine ferge.' da rief ihm die eine nach ' verzieht noch und laßt

euch nicht zu eilig sein, vernehmt noch wie ihr hinüber kommt, der herr dieser mark heißt

Else, sein brader Gelpfrât, ein herr in Beierland. es wird euch sorgen machen, wenn ihr durch

seine marke wollt, hütet euch und geht wohl um mit dem fergen. der ist so grimmes mute«,

daß er euch sonst nicht davonkommen läßt, kommt er nicht alsbald so rufet über die flut und st

sagt, ihr heißet Amelrich. das war ein tüchtiger held der seiner feinde wegen dies land räumte.

der ferge kommt euch herüber, wenn er den namen hoert.' da gieng Hagne am strande hiuauf,

bis er auf der andern seite eine herberge sah. er rief laut über die flut 'nun hol mich, ferge,

so geb ich dir einen goldroten armring.' der ferge war so gewallig, daß er nicht zu dienen

brauchte und nahm deshalb selten von jemand lohn, auch seine knechte trugen hohen mut. nocht,a

stand Hagne diesseits des waßers. da rief er so kräftig, daß das waßer toste 'nun hole mich,

Amelrichen, ich bin der mann Elsen, der mächtiger feinde wegen von diesem lande entrann,

hoch am Schwerte bot er ihm einen lichten goldroten armring, damit man ihn in Gelplirates

land hinüber führe, da nahm der trotzige ferge selbst das ruder, "auch war derselbe schifman

neulich vermählt (niulich gehit B, muolich gesit A), die gier nach großem gute viel beeses ende es

gibt, da wollt' er verdienen Hagnen rotes gold, drum litt er von dem degen den schwort-
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grimmigen tot." (wenn eine ttrofe unecht ist, so ist es diese 1494, die den Zusammenhang start

und so trivial ist wie kaum eine andre, dennoch ist sie kaum mit leisem zweifei berührt, weil —

nun ja, iceil die Vilkinasage c. 339. heldens. 182 den inhalt der stru/e ausführlicher darbietet,

ein dänisches Volkslied, kjämperiser 1, 111. läßt Hagen spater den ring 'gleichsam als mordbuße'

ь (heldens. 182) dem iccibe des erschlagenen geben, teas ohne Zweifel das richtige ist.) der ferge

fuhr über, als er aber den nicht fand, den er nennen gehart, wurde er zornig und sprach

grimmig zu dem beiden: 'ihr moegt wol Amelrîch geheißen sein, aber dessen ich mich vermutete,

dem seid ihr ungleich, von vater und mutter war er mein brader, nun ihr mich getcuscht habt,

bleibt ihr diesseits.' 'nein um gott den mächtigen, sprach Hagne, ich bin ein fremder recke.

lo nehmt freundlieh hin meinen sold, daß ihr mich überfuhrt.' da weigerte sich der ferge 'meine

herrén haben feinde, drum fuhr ich keinen fremden in dies land, so lieb dir dein leben, so tritt

zurück ans ufer.' 'führt uns tausend rofee und so viel mannen hinüber.' da sprach der grimme

ferge ' das geschieht nimmer,' und erhob ein großes breites ruder und schlug auf Hagenen, daß

er im schiffe auf die knie strauchelte, und das ruder brach, da griff Hagne nach dem Schwerte,

is schlug ihm das haupt ab und warf es ins waßer. bald wurde das mœre den Burgonden kund,

als er den schifman erschlug, trieb das schif in den ström; eh' ers wieder richtete müdete er

sich ab und er kehrte es mit so raschen zügen, bis das starke ruder in seiner hand brach,

da kein anderes mehr da war [hrin brittre], band er es zusammen mit einem »childfeßel, und

wandte es hinunter zum wähle, wo er seine herrén am ufer stehen fand, die beiden grüßten

soihn und als sie in dem schiffe das blut rauchen sahn, war des fragens genug. Gunthrr fragte

'wohin ist der ferge gekommen! eure stärke, mein ich, hat ihn erschlagen!' da sprach er lügenhaft

'als ich das schif fand bei einer wilden weide, laste ich es. ich habe heute keinen fergen gesehn

und auch niemand leides gethan.' Hagne wollte nun selbst ferge sein, die rofse musten durch

den ström scJacimmen. Hagne führte die tausend ritter und seine recken, dazu 9000 knechte

ib hinüber, den gottesarmen priester aber, des kanigs kaplan warf er, gedenk der künde der wilden

meerweiber, in die flut und stieß ihn, während die übrigen aufschrien, zu gründe, aber dem

pfäffen, obtrol er nicht schwimmen konnte, half gotles hand, daß er gesund zu lande kam. alt

das schif entladen war, schlug es Hagne zu trümmern und warf sie in die flut. der kaplan aber

muste auf seinen fußen wieder hin zum Rheine gehn.

s» 25. Wie D anewart (reifraten erschlug. (1526 — 1655.) Als sie zu lande kamen

fragte der kanig ' wer soll uns nun die wege zeigen , daß wir nicht irre fahren.' da sprach

Volker 'das werde ich allein verhindern.' Hagne aber kündete ihnen, daß, wie ihm die meer

weiber gesagt, niemand wieder in Burgonden land kommen werde, die künde flog von schaar

zu schaar. mutige beiden wurden bleich, da zu Maringen wo sie übergegangen, war der ferge

ngetatet. Gelfrdt und Ehe, die künde davon erhalten hatten, setzten ihnen nach und fielen die

nachhut , die Hagne mit seinem hruder Dancwart führte, an, uni den tot des fergen zu rächen,

in dem kamjtfe wurde Hagne von Gelfrât besiegt, daß er seinen bruder Dancwart zu hülfe rief,

dieser eilte herbei und erschlug Oelfrdten. noch achtzig fielen , worauf Elze und die Beiern die

flucht nahmen, die von Tronje hatten nur vier verloren, die Beiern hundert oder mehr. Hagne

*»und die seinen ritten die momlnncht durch, bis es tag wurde, erst als am morgen die sonne

über die berge schien, sah der kanig daß sie einen kämpf bestanden hatten, [zu Paßau empfieng

bischof Pilgerin seine neffen herlich und behielt sie einen tag und eine nacht, worauf sie in

Rüedegers land gelangten, als sie näher kamen fanden sie auf der marke einen schlafenden mann, dem

Hagne ein starkes schwort abnahm, er hieß Eckewart, 'weh mir dieser schände, sprach Eckewart,

«mich härmt die fahrt der Burgonden. seit ich Sîfriden verloren, ist meine frende vergangen,

weh, Riiedeger, wie habe ich wider dich gethan!' Hagne gab ihm das schwort zurück, dazu

sechs armringe. da warnte ihn Eckewart ' ihr erschlugt Sîfriden. man ist euch hier gehaß ;

ich rate euch in treuen, hütet euch!' Hagne bat, da ihnen die rosse auf der langen reise ver

dorben und die speise zerronnen sei, ihnen nur wirt und nachtlager kund zu thun, worauf

XVa.»0 Eckewart sie zu Rüedegere leitet. XVa. Eckewart meldete dem erfreuten Riiedeger die gaste,

1000 ritter, 60 mutige recken und 9000 knechte.

26. Von Rüedegers beherbergung. (1590—1656.) Da gieng Riiedeger zu frau und

tochter und meldete ihnen daß ihnen ihrer herrín brüder zu gaste kommen würden, seine gattin hieß

er die drei koenige, Hagnen, Dancwarteu und Volkeren beim empfange küssen, die frauen suchten

"aus den kisten die besten kleider, in denen sie den recken entgegen gehn wollten, gefälschte

frauen färbe gar wenig man da fand, sie trugen auf dem haupte von golde lichte band, das

waren reiche schapel , daß ihnen ihr schrenes haar, die winde nicht zerwühlten, sie waren

hübsch und klar, der markgraf hieß die gaste willkommen und grüßte besonders Hagnen, den

er früher gesehen hatte, Volker aus Burgondenland und Danewarten, für das gesiude wurden

eohütten und zelte aufgespannt, die knechte legten sich in das gras, die • markgraefin war mit

ihrer schienen tochter vor die bürg gegangen, von lieblichen frauen und schoenen miedchen

umgeben. 36 miedchen und manches andre weib gieng den gasten entgegen, die [junge]

markgrasfin küste alle drei koenige. ebenso that ihre mttUer [todjtcr]. dabei stand Hagne, den

ihr vater ihr zu küssen gebot, er deuchte sie so furchtbar, daß sie es gerne gelaßen hätte.

»»doch muste sie leisten was ihr der wirt befal. sie wurde bleich und rot. sie küste auch Dane

warten, danach den spielmann. die junge markgrajfln nahm den jungen Gîselhêr bei der hand,
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ihre mutter den kühnen Günther, so giengen sie hinweg, der wirt mit Gèrnôt. die markgrœfin

gieng den gasten zu liebe mit zu tische, ihrer tochter gebot sie bei den kinder» zu bleiben,

die fremden vermiesten sie sehr, als sie getrunken und gegeßen, wurden die heitern Sprüche

nicht gespart, Volker redete viel derselben, da sprach derselbe spielmann 'gewaltiger markgraf,

gott hat an euch viel gnaden gethan, da er euch ein schoenes weib und ein wonnigliches leben ¡

geschenkt hat. waere ich ein fürst und trüge krone, ich wollte eure schœne tochter zum weibe

haben, die ist lieblich anzuschaun, dazu edel und gut/ Gérnót antwortete 'sollte ick eine gattin

nach meinem willen haben , во würde ich solches weibes immer froh sein' da antwortete Hagne :

nun sollte mein herr Giselhêr doch ein weib nehmen, die markgrœfin ist von so hoher abkunft,

daß wir, ich und die meinen, ihr gern dienten, und sollte sie gekroent dort zu den Burgonden10

gehn.' Küedegeren und Gotelinde gefiel die rede und die helden richteten es ein, daß Giselhêr

sie zum weibe nahm, was sich fügen soll, wer mag das hindern, man bat die Jungfrau zu hove

zu gehn. da schwur man ihm das wonnigliche weib zum weibe und auch er gelobte, sie zu

minnen. Rüedeger verhieß seiner tochter so viel silber und gold als 100 saumthiere zu tragen

vermöchten, beide musten nach gewolmheit in einen kreiß treten und der vater fragte sie, ob 15

sie den recken wolle? halb war es ihr leid, doch dachte sie den stattlichen mann zu nehmen,

wie manches mœdehen schœmte sie sich der frage, aber ihr vater riet ihr, das sie ja sage.

da umschloß sie Giselhêr der junge alsbald mit seinen weißen händen. der markgraf sprach

'wenn ihr heim reitet, so geb' ich euch mein kind, daß ihr sie mit euch führet.' als die gaste

dann weiter ziehen wollten bat sie Eüedeger zu bleiben, und wie sehr sie sich wehren mochten, so

sie musten bis zum vierten morgen verziehn. da beschenkte er sie so freigebig, daß weit davon

erzählt wurde. Gêrnôt gab er ein gutes schwert, daß er nachher in stürmen herlich trug, wol

gönnte ihm die gäbe Goteliut, doch verlor Rüedeger davon spœter das leben (s. oben 289, 61).

Guntharen, der selten gäbe nahm, schenkte er ein wâfenlich gewant. Gotlint bot Hagnen ihre

minnig] ¡che gäbe, da auch der kœnig sie genommen, auf daß er ohne ihre beisteuer nicht zum»

feste reise , er verbat sie : ' von allem was ich hier gesehen , sprach Hagne , begehrte ich nichts

es sei denn jener schild dort an der wand, den würde ich gern in litzeln reich führen.' da

wurde die markgrœfin traurig und weinte, sie dachte an Nuodunges tot, den Witege erschlagen

hatte (vgl. Vilkinasaga 309. 343. helden». 100, nicht Ootelinden söhn wie oben ». 300, 11). sie

sprach ' den schild will ich euch geben, wollte gott er lebte noch der ihn trug, er erlag im 30

kämpfe; ihn muß ich arme immer beweinen.' da stand die markgrœfin von ihrem seßel auf

und nahm mit ihrer weißen hand den schild herunter und gab ihn Hagnen. er war wol tausend

mark wert, üanewart erhielt ron des markgrafen tochter reiche kleider. Volker trat gezogenlich

mit einer fidel vor Gotelinde , er fidelte süße t<ene und sang ihr seine lied , damit nahm er

Urlaub als er von Bechelaren schied, die markgrœfin beschenkte ihn mit 12 bougen. der wirt 3s

selbst gab ihnen das geleit. mit küsse schieden sie. allenthalben örlheten sich die fenster,

manche frau und manch stattliche maid weinte, sie hatten kummer genug um ihre lieben freunde,

die sie zu Bechelaren nie wiedersahn, freudig ritten sie am Donauufer nieder ins heunische land,

durch Österreich wurde ein bote voraufgesandt, die ankunft der helden von Wormß zu melden. —

XVIa. die boten strichen aus mit den mseren, daß die Nibelunge im Heunenlande seien. 'du«oXVIa.

suit sie wol empfangen, Krinihilt, fraue mein, dir kommen deine lieben brüder.' Krîmhild trat

in ein fenster und schaute nach den verwanten wie freunde nach freunden thnn. von ihrem vater

lande sah sie manchen mann, der koenig erfuhr die kundo, und lachte vor freuden. 'wol mir,

sprach Krimhilt, hier bringen meine verwante manch neuen schild und weiße Ivilsberge. wer

gold nehmen will, der denke meiner leiden, ich will ihm immer hold sein.' 45

27. Wie Krtmhild Hagne empfieng. (1656—1695.) XV>. Als die Bürgenden in das land XVb.

kamen erfuhr es von Bern der alte Hildebrant und sagte es seinem herrn [Dirtrid)]. Wolfliart

hieß die rosse bringen und mancher starke held ritt mit Dietrich, um sie zu begrüßen, hinaus

auf das feld, wo sie herliche gezelte aufgeschlagen hatten. Hagne der sie in der ferne erblickte

hieß die herrén aufstehn vor Dietrich und den helden von Amelunge land und sie wohl empfangen,m

Dietrich meinte, Rüedeger werde den fremden bereits gesagt haben, daß ihm ihre reise leid sei.

er hieß sie willkommen und sprach dann 'wißt ihr es nicht? Kriemhilt weint noch sehr um den

helden von Nibelunge land.' 'sie kann lange weinen, sprach Hagene, er ist vor manchem jähre

erschlagen, den Heunenkœnig mag sie nun lieb haben. Sivrit kommt nicht wieder, er ist

lange begraben.' 'die wunden Sifrides meegen dahin gestellt sein, sprach Dietrich, behält 55

Kriemhilt das leben, so geschieht ein unheil. trost dor Nibelunge, hüto dich davor! "wie soll

ich mich behüten ! ' sprach der keenig : 'Etzel hat uns eingeladen, auch meine Schwester Kriemhilt

sandte uns botschaft.' 'ich kann nur raten, sprach Hagne, daß ihr Dietrich die sache beßer

mitteilen laßt, damit ihr wißt wie Kriemhilt gesonnen ist.' da hielten die drei kœnige mit

Dietrich geheime Unterredung; Hagne berichtete, daß er dio keenigin jeden morgen um Sifriden zueo

gott im himmel weinen und klagen hoere.' 'es ist eben nicht anders, sprach Volker der fidler,

laßt uns zu hove reiten und sehen was uns mutigen degen bei den Heunen geschehen rnoege.' —

XVIb. die kühnen Burgouden ritten zu hove, sie kamen herlich nach- sitten ihres landes, da war XVlb.

großes fragen nach Hagnen, der den stärksten aller recken, den Kriemhilde man, Sifriden von

Niderlanden erschlug, der held war wol gewachsen, von breiter brüst, sein haar mit graues

gemischt, die beim: waren lang, schrecklich sein gesiebt, er hatte herlichen gang, die Bur-
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gonden wurden zur herberge geführt, Gunthercs gesinde abgesondert, wie die kcenigin geraten,

XVIIa. die ihm haß trug, wovon in der folge die knechte in der herberge ersehlagen wurden. XVIIa.

die selicene Kriemhilt empfieng die Nibelunge mit falschem sinn, sie küsste Giselhêren und

nahm ihn an die hand, als Hagne das sah, band er den heim fester, 'nach so gethanem grüße

5 sprach er, moegen sich mutige degen vorsehn! man grüßt hier besonders die kcenige und ihre

mannen, wir haben nicht gut gethan daß wir zu diesem feste gereist sind.' da sprach sie

' seid willkommen dem der euch gern sieht, um eurer freundschaft willen grüße ich euch nicht,

was bringt ihr mir denn von Wormß über den Khein warum ihr mir sehr willkommen sein

solltet!' 'was sind das für ncuigkeiten, sprach Hague, daß euch beiden gäbe bringen sollten?

10 ich wüste euch so reich, daß ich euch keine gäbe zu bringen brauchte!' 'laßt mich doch wißen,

hört der Nibelunge, wohin habt ihr den gethan. der war doch mein eigen, wie ihr wißt, den

solltet ihr mir in Etzeln land gebracht haben!' 'wahrlich, meine frau Kriemhilt, das ist lange

her, daß ich des hortes der Nibelunge nicht pflegte, den geboten meine herrén in den

Rhein zu versenken und da muß er bis an den jüngsten tag liegen.' 'ich dacht es wol,

is sprach die kcenigin, daß ihr mir wenig bringen würdet, obwol er mein eigen war.' 'den teufel

bring ich euch , sprach Hagne , ich habe an meinem Schilde so viel zu tragen und an meinem

panzer, mein heim ist glänzend, das schwert in der band; darum bring' ich euch nichts.' da

sprach die kœnigin 'man soll keine waffen in den saal tragen; ihr holden, ihr sollt sie mir

geben, ich will sie aufbewahren laßen.' 'wahrlich, sprach Hagne, das geschieht nimmer, ich

»o begehre die ehre nicht, fürsteutochter, daß ihr meinen schild zur herberge tragt oder sonst

meine rüstung. ihr seid eine kcenigin. so lehrte mich mein vater nicht, ich will selbst kämmrer

sein.' 'o weh, sprach Kriemhilt, warum will mein bruder und Hagne seinen schild nicht auf

bewahren laßen? sie sind gewarnt, wüste ich wer es gethan, ich schüfe ihm den tot.' da

antwortete Dietrich im zorn 'ich bins der die fürsten und Hagnen gewarnt hat. nun zu, unholdin,

«б du sollst mir nichts schenken.' da schsemte sich das Etzeln weib und fürchtete Dietrich, sie

gieng alsbald, ohne zu reden, hinweg, nur daß sie ihren feinden zornige blicke zuwarf. —

XVIe. XVIe. da drückten sich zwei beiden die hand , das eine war herr Dietrich , das andre Hagne.

Etzcl fragte ' wer ist jener recke, den dort herr Dietrich so freundlich empfängt, wer auch sein

vater war, es mag wol ein guter recke sein.' ein Kricmhilde mann antwortete ' er ist von Tronije

so geboren, sein vater hieß Aldrian. wie freundlich er hier erscheinen mag, er ist ein grimmiger

mann.' 'wohl kannt ich Aldriânen, denn er war mein dienstmann. er hat lob und große ehre

bei mir gewonnen; ich machte ihm zum ritter und gab ihm mein gold, er war getreu und ich

muste ihm gewogen sein, davon erkam ich freilich Hagnen nun wohl es waren (meine geisel

BC'Jh) zwei stattliche knaben er und von Späne Walther. die erwuchsen hier zu männern.

35 Hagnen sandt ich wieder heim, Walther entrann mit Hiltegunde.' er gedachte lieber künde aus

früherer zeit, seinen freund von Tronije hatte er recht erkannt, der ihm in der Jugend gute

dienste gethan. seitdem verursachte er ihm im alter manches lieben freundes tot.

28. Wie iwa.cn niri)t vor ihr aufstand. (1696—1765.) Hagne schied von Dietrich und

gieng mit Volker, die übrigen stehen laßend, furchtlos über den hof, wo sie sich vor Kriemhilde

4o saal auf eine bank setzten, ihre herliche rüstung leuchtete an ihren leibern. wie wilde thiere

wurden die holden von den Heunen angegafft, vom fenster sah sie auch die kœnigin. sie

gedachte alter schmerzen und begann zu weinen, das nahm die Etzeln mannen wunder, was

ihr den sinn so bekümmert habe, 'ihr kühnen helden, sprach sie, das hat Hagne gethan.' 'wie

ist das geschehen? sprachen sie, wir sahen euch doch jüngst so froh, sei er noch so kühn, ders

45 euch gethan hat, wenn ihr uns gebietet, es zu rächen, es soll ihm ans leben gehen!' 'das wollt

ich immer vergelten, wer mein leid rächte, alles was er forderte, gewährt' ich ihm. auf den

knien bitte ich euch, sprach dos keenigs weib, rächt mich an Hagnen, daß er das leben verliere!'

da rüsteten sich alsbald 60 kühne mannen, um Hagnen zu erschlagen und den fiedler. als die

kcenigin ihre schaar so klein sah, sprach sie grimme» mutes ' laßt die hofnung fahren Hagnen so

5o leicht zu bestehn. wie stark ttnd kühn er sei, noch weit stärker ist der da neben ihm sitzt,

Volker der fidler , das ist ein unhold ; so leicht werdet ihr die helden nicht bestehn. da rüstete

sich ihrer mehr, vierhundert recken, da sie ihr gesinde wohl gewafnet sah, gebot sie ihnen

eine weile zu verzichn ' ich will die krone auf dem haupte zu meinen feinden gehn. Hagne

wird nicht ableugnen was er mir gethan. und mir ist es einerlei was ihm darum geschieht.'

55 da sah der fidler die kœnigin vom hause die treppe niedersteigen und sprach zu seinem gefährten

'nun seht, wie sie dort kommt, die uns treulos ins land geladen hat. nie sah ich mit eines

kœniges weibe so manchen mann das schwert in bänden so streitbar gehn. wißt ihr freund

Hague , ob sie euch feindselig sind ? dann rate ich euch des leibes und der ehren um so beßer

zu hüten.' da sprach Hagne zornig ' ich weiß wol , es gilt mir , daß sie die lichten waffen in

eo der hand tragen, vor denen möcht ich wol noch in der Burgonden land kommen ! nun sagt

mir, freund Volker, ob ihr mir beisteht, wenn sie mit mir streiten wollen.' 'sicher, sprach der

spielmann, kieme der keenig mit allen seinen recken, ich würde aus furcht nicht einen fuß

weichen, 'lohn euch gott, Volker, was bedarf ich dann mehr, moegen sie kommen.' stehn wir

auf, sprach der spielmann, es ist eine kœnigin. bieten wir ihr die ehre, sie ist ein edles weib.

•5 wir ehren uns selbst damit.' "nein, sprach Hagne, sie würden meinen ich thœte es aus furcht,

vor keinem von ihnen steh ich vom sitze auf. wozu soll ich dem ehre erweisen, der mir feind
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selig ist.' er legte ein blankes schwert anf die knie, am knöpfe funkelte ein grasgrüner Jaspis,

wol erkannte Kriemhilt, daß es Sîfrides schwert war. es mahnte sie ihres leides so daß sie zu

weinen begann, vermutlich hatte es Iiagne deshalb gethnn. als sie nicht aufstanden trat die

koenigin an sie heran und bot ihnen feindlichen grüß, nun sagt herr Hagne, sprach sie, wer

hat nach euch gesandt, daß ihr in dies land zu reiten wagtet und doch wol wüstet was ihr mir s

gethnn. wart ihr klug, ihr hättet es billig gelaßen/ 'nach mir sandte niemand, sprach llague,

drei helden wurden zu lande geladen; das sind meine herrén und ich ihr mann, bei keiner

hovereise pflegte ich sie zu verlaßen.' ' warum , sprach sie , habt ihr meinen haß auf euch

geladen, ihr erschlugt meinen lieben mann, darüber muß ich bis an mein ende weinen." er

sprach ' wozu noch mehr, der rede ist genug, nun ich bius der Hagne der Sifriden erschlug. 10

wie mußte ers entgelten daß die frau Kriemhilt die schoene Prünhilde schmœhte ! es ist nicht

zu leugnen, gewaltige koenigin, ich habe es alles verschuldet, nun räche es wer will, weib

oder mann, ich müste euch belügen, wenn ich euch nicht viel leides gethan.' sie sprach

'hoert es, ihr helden, wie er mein leid nicht ableugnet, was ihm darum geschieht das ist mir

einerlei , ihr Etzeln mannen.' die mutigen helden sahen sich an und standen vom kämpfe ab, is

vor Volkêres blicken, Hagnen stärke und vor dem Schwerte Balmung in seiner hand, so giengen

sie der koenigin zu leide hinweg. Hagne und Volker giengen zu ihren herrén und mahnten sie

ги hofe zu gehn. XVIIb. der fürst von Bern nahm Günthern bei der hand, Irnvrit führte XVIIh.

Gêrnôten, Rüedeger gieng mit Gîselhère : wie man sich auch gesellte und zu hofe gieng, Volker

und Hagne schieden sich nie, in einem streite nur, bis an ihres endes zeit, da giengen mit 20

den kosnigen 1000 kühne mannen, dazu 60 recken, die Hagne in seinem lande genommen.

als der vogt vom Rheine in die pfalz trat stand Etzel vor ihm auf, grüßte ihn und hieß alle

willkommen, er führte sie zu den sitzen und man schenkte ihnen met môraj und weiu in goldnen

schalen. Es war an Sonnenwenden abend als die herrén in das land gekommen waren.

29. Wie aie der schildwacht pflogen. (1756—1786). Als die nacht kam giengen sie zur ruh гь

in einen weiten saal. Hagne übernahm die wacht. Volker gesellte sich ihm. beide rüsteten

sich, giengen mit dem schilde am arm vor die thür stehn und hüteten die fremden. Volker

lehnte seinen schild an des saales wand und nahm seine geige, er setzte sich unter die thür

des hauses auf einen stein, als ihm das teenen der saiten so süß erklang, sagten die stolzen

heimatfernen recken Volkere dank dafür, da klangen seine saiten daß all das haus erhallte, 30

er hatte kraft und geschick. süßer und sanfter geigte er; da schlaeferte er manchen sorgenden

mann ein, als er sah daß sie entschlummert waren, ergrif er wieder den schild und trat aus

dem gemache vor den thurm und hütete der heimatfernen vor den Kriemhilde mannen, um die

mitte der nacht sah er fern aus dem dunkel helme leuchten, da sprach er 'freund Hagne, ich

sehe gewafnete vor dem hause stehn, sie wollen un.s, scheint mir, bestehn.' ' so schweigt, sprach s»

Hagne, laßt sie nteher heran, ehe sie uns bemerken wird ihnen der heim mit den Schwertern

verrückt, sie sollen Kriemhilde übel heimgesandt werden.' einer der heimischen recken sah

daß die thür gehütet wurde, da sprach er ' unser vorhaben kann nicht vollbracht werden ; ich

sehe den fidler an der schildwache stehn. der trœgt auf dem haupte einen glänzigen heim,

klar und hart, stark und ganz ; auch funkelt ihm der panzer wie feuer. neben ihm steht Hagne. 40

drum sind die fremden wohl gehütet.' alsbald kehrten sie um. als Volker das sah, sprach er

zornig zu seinem gefährten 'laßt mich zu den recken vor dem hause, ich will der Kriemhilde

mannen neuigkeiten fragen.' 'nein, mir zu liebe, sprach Hagne, sie brächten euch leicht in

solche not, daß ich euch helfen müste , und das wser.e der tot aller meiner verwanten. wenn

wir beide mit ihnen kämpften, so sprängen ihrer zwei oder vier in das haus und thaeten uns «

an den schlœfern nie zu beklagendes leid.' da sprach Volker ' so laßt uns ihnen zeigen , daß

wir sie gesehn haben, auf daß sie nicht leugnen, sie hätten gern treulos gehandelt.' da rief er

'was geht ihr so gewafnet, ihr mutigen degen, wollt ihr auf raub ziehn, ihr Kriemhilde mannen?

ich und mein geführte wollen euch helfen.' da antwortete ihm niemand, 'pfüi ihr feigen

beesewichter, sprach er, wolltet ihr uns im schlafe ermorden.' als der koenigin gesagt wurde, so

daß ihre boten nichts ausgerichtet, fügte sie es im grimmen mute anders. —

30. Wie »ie zur kirche giengen. (1787 — 1857). ['Mir werden die ringe so kühl,

sprach Volker, die nacht geht zu ende, ich spür es an der luft, es ist bald tag.' da weckten

sie die schlaefer, daß nie ins münster zur messe giengen, zu der nach christlichem gebrauch

geläutet wurde, da wurde es wol ofenbar daß christen und helden nicht zusammenstimmten, ss

als sich die recken in herliche kleider nähteu, sprach Hagne 'ihr müßt andre kleider tragen,

wißt ihr doch wohl wies steht, statt der rosen tragt die Schwerter in der hand , statt der mit

steinen besetzten schapel die lichten helme, da wir der argen Kriemhilde sinn wol kennen gelernt

haben, es gibt heute kämpf, will ich euch sagen, statt der seidnen hemden bedarf es der

halsbergen , statt der reichen mäntel guter breiter schilde , daß ihr wehrhaft seid , wenn jemand eo

Unfrieden mit euch beginnt, geht zur kirche und klagt golt eure not und eure sorge, der tot

ist uns nahe.' auf dem fronen freithofe hieß er sie still stehn, da man nicht wißen könne,

was ihnen von den Heunen geschehe. er sprach 'freunde, legt die Schilde vor den fuß

und vergeltet, wenn euch jemand kränkenden grvß bietet, mit tätlichen wunden.' Volker

und Hagne stellten sich vor das münster. der könig und Kriemhilt kamen schoan ge-e»

ziert mit großer begleitung. Etzel wunderte sich, die freunde im heim zu sehn; Hagne ant-
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wortete, es sei der brauch seiner herrén zu allen festen drei tage gewafhet zu gehn. das sah

ihm Kriemhilt feindselig ins auge , wollte aber doch die sitte ihres landes nicht sagen, hätte

jemand Etzeln gesagt, wie heftig sie ihnen feind sei, er würde wol verhindert haben, was in

der folge geschah, aber sie waren zu trotzig, um es ihm zu sagen, als die koenigin an das

5 münster kam, wichen die beiden nicht zweier hande breit hinweg, so daß sie sich durchdrängen

muste. nach dem gottes dienste eilten die Hennen zu den rossen; 7000 beiden waren bei der

koenigin. [fsie setzte sich mit Etzeln und ihren frauen ans fenster, um die helden reiten zu sehn.

da war auch der marschal Dancwart mit dem gesinde seines herrn und den wolgesattelten rossen

der kühnen Nibclunge. als die koenige zu rosse kamen riet Volker, nach ihres landes sitte zu

iobuhurdieren. so geschah es. auf dem buhurt kamen 600 Dietriches recken den fremden ent

gegen, die mit ihnen kurzweilen wollten, wenn ers ihnen vergönnt hätte, aber er verbot ihnen

das kampfspiel, als die Berner sich entfernt hatten kamen 500 Rüedegeres mannen unter Schilden

vor den saal geritten. Rüedeger riet den seinen vom buhurt ab, da die Gunthéres mannen übel

gelaunt seien, nach ihnen kamen die von Düringen und deren von Teneraarken 1000 mann.

lilrnvrit und Hâvart begannen mit denen vom Rheine zu tiostieren. daim kam herr Blcedel mit

3000 mann, ferner BchrutÄn und Gibeke, Ramunc und Homboge ; die kurzweil war so groß,

daß der klare schweiß durch die covertiure der rosse floß, schon sprach Volker, man solle die

rosse zur herberge führen und gegen abend mehr reiten, als sie einen reiten sahen, der wo!

eine herzgeliebte haben mochte und wie eine braut gekleidet war. da sprach Volker 'wie könnte

»oich das verlaßen ! jener fraueutraut muß ein gephue ornhfrttrl haben' und wieder den buhurt

reitend stach er dem Heunen den speer durch den leib. alsbald ritt Hagne mit 60 seiner degen

zu dem fidler und die drei kœnige wollten den spielmann nicht ohne hut bei den feinden laßen.

die Heunen aber klagten um den erschlagenen und die verwanten des markgrafen riefen nach

schwert und Schild und wollten Volker erschlagen, der kamig eilte vom fenster. es erhob sich

«sein geschrei der Heunen, die koenige stiegen ab und gaben die rosse den mannen, da kam

Etzel und schied sie. einem der Hernien brach er da» schwert aus der hand und schlug sie

alle zurück, 'erschlügt ihr mir hier diesen spielmann, das wsere übelgcthan. ich sah wol, daß

er den Heunen ohne Vorsatz erstach, ihr sollt meine gaste frieden haben laßen.' so leitete er

sie zu den herbergen f] *). Etzel gierig mit seinen freunden zur pfalz wo man die tische anrichtete

sound ihnen das waßer trag. Kriemhilt sprach ehe sie sich setzten den fürsten von Berne um

rat und hülfe an; aber Hiltebrant sprach 'wer die Niblunge schliegt, thut es ohne mich,' und

auch Dietrich weigerte sich , da sie ihm kein leides gethan ' es macht euch wenig ehre , daß

ihr euern verwanten nach dem leben trachtet. Ditrîches hand läßt Sifriden ungerochen.' als

sie den Berner nicht treulos machen konnte, gelobte sie Blœdelîne eine weite mark die Nuodunc

ss früher beseßen und Nuoduuges frau. in der folge schlug ihn Dancwart, daß er die gäbe vergaß.

Blœdelîn wafnete sich, da gieng Kriemhilt zu tische und gebot ihren söhn zu bringen, vier

mannen trugen den jungen Örtlichen in den saal an' den tisch wo auch Hagne saß. als der

keenig seinen söhn ersah sprach er zu seinen schwa-gern freundlich 'nun seht, meine freunde,

das ist mein und eurer Schwester söhn, artet er auf sein gcschlecht, so wird er ein kühner

4o mann, mächtig und edel, stark und wolgethan. ich gebe ihm zwölf lande, ich bitte euch,

wenn ihr wieder heimkehrt an den Rhein, euern schwestersohn mitzuführen und ihn zu ehren

aufzuziehn, his er ein mann wird, hat euch jemand leides gethan, so hilft er, wenn er greeßer

wird, es euch rächen.' 'ihm möchten diese degen wol vertraun, sprach Hagne, wenn er zum

manne erwüchse ; doch sieht der junge keenig aus wie ein kind des todes, daß man sich selten nach

«Ortliebe zu hove wird gehn sehn.' der kfenig blickte Hagnen schmerzlich an; obgleich er nicht

redete, trübte es ihm doch das herz und beschwerte ihm den mut; und mit dem koenige that

es den fürsten allen weh was Hagne von dem kinde sagte, sie wüsten nicht was in der folge

von ihm geshah.]

XVIII. 31. Wie Blœdelin erschlagen wurde. (1858—1887.) XVIII. Blœdelînes recken

во giengen wol gewafnet wo die knechte mit Dancwart am tische saßen. Blœdelin wurde von Dancwart

freundlich empfangen, doch wunderte diesen, was er wolle, 'du brauchst mich nicht zu begrüßen,

sprach Blœdelîn, denn mein kommen ist dein ende, deines bruders Hagnen wegen, der Sifriden

erschlug, das entgiltst du und andre degen bei den Heunen.' 'da möchte uns diese hovefart

reuen, sprach Dancwart; ich war ein unmündiges kind als Sifrit das leben verlor, ich weiß

55 nicht was mir des keenigs weib vorwirft.' 'so thaten es deine verwante Günther und Hagene.

nun wehrt euch ihr heimatfernen ! ihr kommt nicht davon ! ihr müßt mit dem tode Kriemhilde

pfand sein.' 'wollt ihr nicht ablaßen, sprach Dancwart, so hätte ich mein flehen sparen sollen.'

er sprang vom tische und zog das schwert. mit raschem hiebe legte er Blœdelîne das haupt

vor die fuße, 'das sei deine morgengaho , sprach er, zu Nuodunges braut, die du niinnen

eo wolltest, man kann sie morgen einem andern vermählen, will er den brautschatz, ihm kann

ebenso geschehn.' ein getreuer Heune hatte ihm gesagt, daß die koenigin ihnen so großes leid

ersonnen. Blœdelînes mannen sprangen auf die gaste , die , wenn sie keine Schwerter hatten,

zu den schœmelu griffen und 500 erschlugen, die übrigen aber aus dem hause trieben, da

 

*) (tir einkltinmerunij der stelle über den bithurt hat Lackmann nicht zu verttuttrorten. sie rührt von mir her.

vgl. unten die bemerknngen über das gedieht.
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rüsteten sich 2000 oder mehr Hernien und giengen zu den knechten, deren keinen sie davon

kommen ließen. 9000 knechte und 12 ritter der Dancwartes mannen lagen erschlagen, erstand

ganz allein noch bei den feinden, der schall war beschwichtigt, das tosen erlegen, da blickte

über die achsel Dancwart der degen, er sprach 'o weh der freunde, die ich verloren, nun muß

ich leider einsam bei meinen feinden stehn!' dicht fielen die Schwerter auf seinen leib, da hob б

er den schild höher, den feßel tiefer und machte viele panzer von blut naß. 'weh mir, dieser

schmerzen, sprach Aldrianes söhn, weicht, ihr Heunen, und laßt mich an die luft, daß sie mich

streitmüdcn mann kühle.' da sah man den recken frei entgehn. als der streitmüde aus dem hause

sprang klangen von neuem Schwerter aufseinein helme. 'wollte gott, sprach er, ich könnte meinem

brader boten senden, er hülfe mir aus der not oder erlrege tot neben mir!' da sprachen die м

Heunen ' der bote mußt du sein, wenn wir dich tot vor deinen brader tragen.' ' ich will selber

die botschaft zu hove bringen,' sprach er und wehrte sich so, daß sie ihn mit dem Schwerte

nicht bestehen konnten ; da schoßen sie so viel der gère auf seinen schild daß er ihn vor schwere

aus der hand sinken ließ, da sprangen sie von beiden seiten auf ihn, er aber gieng vor den

feinden wie ein eber zum walde vor den hunden, herlich gieng er zu hove der Hagnen brader, is

truchseßen und schenken hoorten den sehwerterklang ; manchem fiel da das getriink aus der

band, 'wie nun, ihr truchseßen, sprach der müde held, ihr solltet den gasten gute speise

tragen und ließt mich meinen lieben herrén solche kunde bringen!' wer ihm die stiege vertrat,

den schlug er nieder, so daß sie vor furcht zurückwichen.

32. Wie die Bürgenden mit den Heunen stritten. (1888 — 1946). In die thürio

trat der kühne Dancwart mit blut beronnen, das bloße schwert in der hand, laut rief er ' brader

Hagne, ihr sitzt allzulange, euch und gott vom himmel klage ich not, ritter und knechte liegen

in den herbergen erschlagen.' er rief ihm entgegen 'wer hat das gethan?' 'der herr Blœdelîn

und die seinen ; auch hat ers entgelten müßen. ich habe mit meinen hitnden ihm das haupt

abgeschlagen.' 'das ist ein kleiner schaden, sprach Hagne, wenn man von einem beiden sagt, ц

daß er von recken hitnden das leben verliert, nun sagt mir bruder Dancwart , uñe seid ihr so

rot. ihr müßt verwundet sein* 'ich bin gesund, mein kleid int vom blute derer naß, die ich

erschlagen; sollt' ick schworen uric viel, ich könnt es nicht.' er sprach 'so hütet uns die thür.

ich will mit den recken reden.' 'soll ich kämmerer sein, sprach der kühne, ich kann so

mSchtigen körnigen wol dienen, ich will die stiege wohl hüten!' ' mich wundert, sprach Hagne, 30

was die Heunen hier zu raunen haben, ich denke sie würden den der an der thür steht gern

entbehren.' ich habe lange von Kriemhilde vernommen daß sie ihr herzeleid nicht vergeßen wolle.'

nun trinken wir minne uud zahlen des koenigs wein ; der junge vogt der Heunen muß der allererste sein.'

da schlug Hagne das kind Ortlieben, daß ihm am Schwerte das blut zur band floß und das haupt der

koenigin in den schoß sprang, dem führer des knaben schlug er das haupt ab daß es vor dem tische lag. ;l5

an Etzeln tische sah er einen spielmann ; dem schlug er die rechte auf der geige ab ' das nimm

für die botschaft in der Hurgonden land.' 'о weh meine band, sprach Wiirbel, was hab ich

euch gethan.? ich kam treu in euer herrén land, wie soll ich nun ohne hand die tœne klingen

laßen?' Hagne achtete es wenig, ob er nie wieder fidelte und erschlug viele der Btzeln recken

im hause, aufsprang Volker vom tische, laut erklang der fidelbogen in seiner hand und fidelte i0

ungefüge, auch die drei koenige sprangen von den tischen und versuchten sie zu scheiden,

vermochtens aber nicht, da Volker und Hagne so heftig zu wüten begannen, der vogt vom

Rhein schlug selbst manche weite wunde seinen feinden durch die panzer, und zeigte daß er

held war. auch Gemot sprang in den streit; mit einem Schwerte, das ihm ßüedeger gegeben,

erschlug er manöben hennischen beiden, fraun Uoten junger söhn sprang in den kämpf, herlich «

drang sein schwert durch die helme. wie tapfer sie alle waren , Giselher that es allen zuvor

und machte manchen fallen in das blut. die draußen waren wollten zu ihren freunden hinein,

aber erlangten schlechten gewinn an den thüren; die drinnen wreren gem draußen gewesen,

aber Dancwart ließ niemand die stiege auf oder ab. da erhob sich vor den thüren groß gedränge,

daß Dancwart in gefahr geriet. Hagne sandte ihm Volkeren zu hülfe, der durch die pfalzso

fidelte daß ihm das schwert in der band klang, er hieß Danewarten draußen stehn, so wolle

er selbst innerhalb stehn. so hüteten sie der thür. da rief der kühne fidler über die menge

' freund Hagne , der saal ist besehloßen ; die thür ist von zweier beiden band gesperrt wio von

tausend riegeln.' — als der vogt von Rheine Orrnf, ein kmnig von Amelunge, sah wie Hagne

rieh so furchtbar räfhte sprang er auf eine bank und sprach ' hier schenkt Hague den schlimmsten ы

trank.' der wirt saß da in großen sorgen und sali die lieben freunde vor seinen äugen erschlagen,

was half es ihm daß er kernig war! da rief Kriemhilt Dietrichen an ' hilf mir um aller fiirsten

lugenden willen mit dem leben davon, denn erreicht mich Hagne, so ist mir der tot gewis.' 'wie

soll ich euch helfen , sprach Dietrich , da ich um mich selbst in sorgen bin. es sind Guntheres

mannen so aufgebracht , daß ich jetzt niemand beruhigen kann.' 'nein doch, Dielrick, laß heute но

deinen tüchtigen sinn kund werden, daß du mir von hinnen helfest, es geht mir ans leben!'

'ich wills versuchen, ob ich helfen kann, seit langer zeit habe ich edle ritter nicht so zornig

gesehn, durch die helme sehe ick von sckwertern das blut springen.' der auserkornc ritter

begann nun laut zu rufen daß seine stimme wie ein irisenthorn erscholl und die weite bürg von

seiner kraft erdröhnte, ah Günther das vernahm lauschte er und sprach ' Ditriches stimme dringt ль

in mein ohr , unsre degen, denk ick, haben ihm jemand benommen, ich sehe ihn auf dem tische
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winken mit der hand, freunde und verwante von Burgondenland , haltet inne mit kämpf, ¡aßt

hären und sehn, was dem degen von meinen mannen geschehen sei.' da hielten sie inne mit den

Schwertern, der kcenig Qunther fragte alsbald den Berner 'was ist euch von meinenfreunden gethan î

ich will es büßen und sühnen.' da sprach Dietrich 'mir ist nichts gethan. laßt mich und die

5 meinen mit euerm frieden aus dem hause von diesem kämpfe.' ' was fleht ihr ? sprach Wolfhart

der fidler mag die thür sperren, wir wollen sie sclion erschließen, daß wir hinausgehen! nun

schweig, sprach Dietrich, du hast den teufel gethan!' Günther sprach 'ich will es euch erlauben,

ihr mœgt viel oder wenig aus dem hause führen, nur meine feinde nicht, die sollen hier bleiben,

als er das hazrte, nahm er die koznigin an den arm und führte auf der andern seite Etzeln mit

10 sich hinweg, auch gieng mit ihm manch stattlicher mann. da sprach der edle markgraf

Rüedegir 'soll abermals jemand aus dem hause V Oêrnôt von Burgondenland antwortete 'friede

und sühne sei euch von uns kund, denn ihr seid treu, ihr und die euern; ihr sollt mit

euern freunden hinweggehn.' als Büedeger den saal räumte folgten ihm 500 oder mehr, davon

geshah dem kœnige Günther spater großer schaden, da sah ein Hennen recke Etzeln neben

is Dietriche gehn und wollte sich das zu nutze machen ; dem gab der fidler einen solchen hieb, daß

ihm das haupt alsbald vor Etzeln fußen lag. als der wirt des landes vor das haus kam, wandte

er sich um und sah Volkeren an 'weh mir diese gaste! das ist eine schreckliche drahgsal, daß

alle meine recken vor ihnen tot erliegen sollen, ach wehe dieses fest! da ficht einer drinnen, der

heißt Volker, wie ein wilder eher, und ist ein spielmann, ich dank es meinem heile, daß ich

го dem teufel entronnen bin. seine leiche lauten übel, seine striche sind rot, ja seine tarne fällen

manchen helden zu tot; nie habe ich so leidigen gast gehabt wie diesen spielmann. als sie

hinausgelaßen , denen sie es gestatten wollten, begannen sie den kämpf von neuem, bald waren

alle Heunen im saale erlegen ; da ruhte das getoese und die helden legten die Schwerter aus der hand.]

83. Wie sie die toten hinabwarfen. (1946 — 1964.) Die müden herrén setzten

S5 sich. Volker und Hagne giengen vor den saal und lehnten sich auf die Schilde, auf Oiselhers

rat warfen sie die toten aus dem saale von der stiege, es waren 7000. mancher der nur wenig

verwundet war, kam bei dem hohen stürze ums leben, [da standen vor dem hause manche

XIX. tausend mannen.] XIX. 'Volks trost, sprach Hagne, es ziemte sich wohl, daß die herrén

zuförderst kämpften, wie hier jeglicher meiner herrén thut.' Ezel faßte seinen schild. erreicht

so euch Hagne, sprach frau Kriemhilt, so ist euch der tot gewis.' der kcenig war so kühn, daß

er nicht ablaßen wollte, was von so mächtigen fürsten nun selten geschieht; bei dem feßel

muete man ihn zurückziehn. Hagne höhnte ihn abermals und schmähte die kœnigin, die deshalb

wieder auf Hagneu hetzte und dem, der ihr sein haupt zu fußen lege, Etzeln schild mit gold

zu füllen und gute bürgen und land zu geben verhieß, der spielmann spottete wie nur bei so

35 hohem lohne die Etzeln mannen noch zaudern könnten, sie aßen des keenigs brot und fielen in

höchster not doch гцп ihm ab.

34. Wie Iring erschlagen wurde. (1965 — 2017.) Da sprach der markgraf von

Tenemarke îrinc, er wolle Hagnen allein bestehn, und ließ sich warnen und mit ihm Irnvrit

von Düringen ein kühner Jüngling und der starke Hâwart. was îrinc beginnen mochte, sie

40 wollten ihm beistehn. mit ihnen 1000 helden. da zürnte Volker, wie îrinc lügen könne; er

habe Hagnen allein bestehn wollen und komme nun mit 1000 recken. Irinc verbat, daß man

ihn der lügen zeihe, was er gelobt wolle er leisten, er beschwor die seinen, ihn allein zu laßen,

was sie ungern thaten. hoch trug er den per, sich mit dem schilde bedeckend und lief zu

Hagnen hinan, sie schoßen die gère auf die schilde, daß die stangen splitterten, dann griffen

45 sie zu den Schwertern.- als îrinc Hagnen nicht überwinden konnte grif er Volkeren an, der ihm

einen schlag gab, daß das gespenge über den schild flog, dann lief er Günthern an. sie

hieben auf einander, aber es kam kein blut, die rüstungen waren zu tüchtig, dann lief er

Gêrnôten an und hieb ihm das feuer aus den ringen, fast hätte ihn Gèrnôt erschlagen, alsbald

sprang er von den fürsten und erschlug vier der Bürgenden von Wormß über Rhein, da wurde

soGiselher das kind zornig und schlug den Tenelender nider in das blut, daß alle wähnten, er

würde nie wieder einen schlag thun. aber Irinc war unverwundet, vom dröhnen des helmee

waren ihm die sinne vergangen, er rafte sich zusammen, sprang rasend aus dem blute auf

und lief Hagnen an. der dachte ' du bist des todes, dich schirme denn der teufel.' doch ver

wundete îrinc Hagnen durch den helmhut mit dem viel guten Schwerte Wasken (oolkni D

bivgl. 308, 55 wo lllnlthrr Ulaekrn tragt), da trieb Hagne deu Hôwartes mann die stiege hinab,

daß die roten funken auf seinem helme lagen, als îrinc unverwundet zu den seinen zurückkam

und die kœnigin erfuhr was er Hagnen gethan, dankte sie ihm und nahm ihn den schild selbst

von der hand. Hagne aber sprach, sie moege den dank mäßig einrichten, die wunde, die er

von îrinc empfangen , schade ihm nicht viel, da trat îrinc von Teneland gegen den wind und

eo kühlte sich mit abgebundenem heim in den ringen, wiederum ließ er sich wafnen, um es beßer

zu versuchen, für den verhauenen schild nahm er einen andern und einen starken gèr und lief

gegen Hagnen die stiege hinan, der ihm schild und heim durchhieb und einen gêr vor seinen

fußen aufhob und auf îringen schoß , daß ihm die stange vom hanpte emporragte. Irinc muste

weichen, ehe ihm die von Teneland den heim abbanden, brachen sie deu gêr vom haupte. da

esniihte ihm der tot. da kam die kœnigin, beklagte ihn und weinte seine wunden, er sprach,

sie moege die klage einstellen, der tot wolle ihn ihr und Etzeln nicht länger laßen, zu den
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Düringen und denen von Tenoland sprach er: 'nehmt keine gäbe von der kœnigin! wer Hagnen

besteht muß den tot erkiesen/ seine färbe war erblichen, er trug des todes zeichen, da

sprangen Irnvrit und Hâwart zum kämpfe, wie man da mit scharfen gêren nach den Burgonden

schoß! der landgraf Irnvrit fiel von des fiedlers hand, Hâwart erlag vor Hagnen. da drangen

die Tenen und Diiringe gegen die thür. Volker hieß räum geben, da sie drinnen zu sterben t

lust hätten. 1004 kamen in das haus, alle wurden drinnen erschlagen, darnach ward eine

stille, als der lärm sich verlor, das blut floß allenthalben aus den löchern hervor und zu den

rigelsteinen von den toten, da setzten sich die von Burgonden land um wieder zu rasten und

legten die Schwerter mit den Schilden von der hand, der kühne spielmann stand noch vor den

hause, erwartend ob ihn noch jemand bestehen wolle. 10

36. Wie die keenigin den saal zu verbrennen gebot. (2018 — 2071.) Auf

Hagnen rat banden sie die helme ab, und mancher setzte sich auf die wunden, die vor ihnen

im blute lagen, noch vor. abend schufen es koenig und keenigin, daß die heimischen recken

sich nochmals an ihnen versuchten. 20,000 musten zum streite gehn. ein harter stürm erhob

êich gegen die gaste, Hagnen brader Dancwart sprang von seinen herrén nach den feinden »oris

die thür; man meinte er sei erstorben, er kam wol gesund hinaus, der harte streit währte bis

es die nacht ihnen benahm, da wehrten sich die gaste der Etzeln mannen den sommer-

langen tag. hei was an tüchtigen helden vor ihnen tot erlag! XX. zur Sonnenwenden- XX.

zeit geschah der große mord, daß dio fraue Kriemhilt ihr herzleid rächte, die stolzen

ritter begehrten friede und baten, daß man den koenig zu ihnen führe, die blutgefärbten so

helden traten aus dem hause mit den drei koenigen. Etzel und Kriemhilt kamen beide, er

sprach, was sie wollten, friede und sühne könne ihnen nicht gewährt sein, da sie seinen

söhn und so viele seiner mage und mannen erschlagen, vergebens suchten die brüder

Kriemhilden zur sühne zu bewegen, sie forderte Hagnen ausgeliefert zu erhalten, was Gêrnôt

verweigerte. Qiselher sprach 'wir müsten doch sterben! wer mit uns fechten will, wir sind hier. «

nie verließ ich meiner freunde einen.' da trieb die keenigin die heimischen helden an, sich

der stiege wieder zu nähern und ihre leide zu rächen. 'Hagnen will ich seine übermütigkeit

wol lohnen, gönnt niemand aus dem gemache den ausweg. ich laße ihn an vier enden anzünden,

so werden alle meine leide wol errochen.' alsbald waren die Etzeln recken bereit, die noch

draußen standen wurden mit schlaegen und schüßen in den saal getrieben, den das Etzeln weib ю

dann anzuzünden gebot, im winde loderte er auf. drinnen riefen sie, daß sie lieber im kämpfe

umgekommen waeren. einer sprach 'wir mäßen alle tot erliegen, was hilft uns der grüß den

uns der koenig entbot, vor starker hitze quœlt mich der durst.' da sprach Hagne 'wen durâtes

not quœlt, der trinke hier das blut. das ist in solcher hitze noch beßer als wein.' da gieng

der recken einer zu einem toten, kniete an seiner wunde nieder und band den heim ab; dajs

trank er das fließende blut das, wie ungewohnt ihms war, ihn gar gut deuchte, 'nun lohne

euch gott, herr Hagne, sprach der müde mann, daß ich nach euerm rate so gut getrunken,

selten ist mir beßrer wein geschenkt; ich muß euch immer dankbar sein.' als die andern hoerten,

daß es ihn gut deuchte, da tranken ihrer mehre das blut und gewannen wieder kraft, das

fener fiel dicht auf sie in den saal, sie schützten sich mit Schilden dagegen, sie litten vom«

rauch und hitze. da sprach Hagne 'stellt euch an die wand des saales. laßt die brande nicht

auf euer helmband fallen tretet sie mit den fußen tiefer in das blut. es ist ein übles fest, das

uns die kaenigin gibt.' so zerrann ihnen die nacht. Volker und Hagne standen über schild

gelehnt vor dem hause und waren groeßeres Schadens von den Etzeln mannen gewaertig. da

sprach der fidler 'nun gehn wir in den saal, so glauben die Hennen daß wir alle in dieser «

quäl umgekommen.' da sprach von Burgonden Gîselher das kind 'ich denke, es will tagen, es

hebt sich ein kühler wind, gott vom himmel moe'ge uns noch beßre zeit erleben laßen, meine

sehwester hat uns ein übles fest gegeben.' und wieder einer sprach 'ich spüre den tag. wafnet

euch ihr helden. gedenkt des lebens. des koenig Etzeln weib wird alsbald wieder da sein.

der wirt wollte waehnen die gaste wœren tot von kämpf und feuer ; da lebten drinne noch 600 so

kühne mannet!, als Kriemhilt das hoerte, sprach sie, sie wolle es beßer angreifen, sie ließ

das gold in Schilden herbeitragen und gab es, wer dessen begehrte, wol 1200 machten sich an

die helden.

36. Wie der markgraf Büedeger erschlagen wurde. (2072—2171.) Am morgen

kam Rüedeger zu hofe und weinte daß der koenig keinen frieden geben wolle, er sandte anss

Dietrich ob sie den koenig noch bewegen könnten, aber der von Bern entbot ihm zurück

'wer vermöchte es zu hindern. Etzel will niemand entkommen laßen.' als einer der Heunen

recken Rüedegeren mit weinenden angen stehn sah, schmähte er gegen die keenigin auf ihn;

er habe vom keenige manche bürg und land und leute und min er die fülle habe , bekümmre

er sich nicht um das was hier vorgehe; man rühme seine kühnheit, aber davon sei wenig zueo

tage gekommen, mit traurigem sinne blickte der getreue mann den redenden an und dachte

' du sollst dafür belohnt werden ; du hast deine neuigkeiten bei hofe gar zu laut gesagt.' er

ballte die faust und schlug ihn nieder, daß er ihm tot vor die fuße sank 'hinweg, du feigling,

sprach Rüedeger, ich habe doch kumiucr genug, wozu verweisest du mir, daß ich hier nicht

fechte? ja ich müste den gasten feind sein und ihnen thun was ich vermöchte, wenn ich sie es

nur nicht hergeführt hätte, aber da ich ihnen in meines heim land das geleit gab, so wird meine
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hand nicht mit ihnen kämpfen.' da sprach Etzel zum markgrafen 'wie habt ihr uns geholfen,

edler Rüedeger. es sind uns hier zu lande genug erblasst, so daß wir ihrer nicht mehr bedür

fen, ihr habt gar übel gethan.' da kam die koenigin die gesolm, was der held dem Heunen

im zorne gethan , und ihre äugen wurden naß. sie sprach zu Rüedegere ' womit haben wir

ь verdient, daß ihr mir und dem kœnige den kummer vermehrt? ihr habt doch immer ehre und

leben für uns zu wagen versprochen, ich mahne euch an den schwur, daß ihr mir dienen

wolltet bis ihr stürbet oder ich.' ja das war keine lüge als ich ehr' und leib für euch zu

wagen schwur, aber die seele zu verlieren habe ich nicht geschworen, ich brachte die edlen

fürsten zu diesem feste.' sie aber mahnte ihn ferner und auch Etzel begann zu flehen und sie

iu boten sich dem dienstmann beide zu fußen, da sprach der getreue voll jammers ' weh mir

gottesarmen, daß ich dies erlebte! alle meine ehre muß ich abthun, treue und gottgebotne

zucht. oweh gott vom himmel daß mich der tot dessen nicht überhebt, was ich nun laße und

was ich begehe, ich handle bees und schlimm; alles volk schändet mich, wenn ich sie beide

laße, nun moege der mich leiten, der mir das leben verlieh.' da sprach er zum kœnige 'nehmt

15 zurück was ich von euch habe, das land und die bürgen, nichts will ich behalten, ich will

auf meinen fußen in die heimatlose fremde gehn!' 'wer hülfe dann mir?' sprach Etzel 'ich

gebe dir alles, land und leuto, auf daß du mich an meinen feinden rächest, du sollst neben

Etzeln ein gewaltiger keenig sein!' da sprach Rüedeger wieder 'wie soll ichs anfangen? ich

lud sie heim in mein haus, bot ihnen gütlich trank und speise und gab ihnen meine gäbe, wie

20S0II ich ihnen mm den tot bereiten? die leute wähnen leicht daß ich verzagt sei. keinen dienst

versagte ich den fürsten und ihren mannen, mich dauert die freundschaft., die ich mit ihnen

geschloßen. Giselher gab ich meine tochter, die auf dieser weit nicht beßere zucht und

ehre, treue und tüchtigkeit findet , nie sah ich einen jungen fürsten so tugentlich gemut.' da

sprach die koenigin 'laß dich erbarmen unsrer leide, meiner und des koeniges, und bedenke,

■ü daß nie ein wirt so leidige gaste gewann.' da sprach der markgraf zu dem edlen weibe ' heute

muß Rüedegeres leben zahlen was ihr und mein herr mir liebes gethan. ich muß darum ster

ben, es kann nicht länger dauern, wohl weiß ich daß noch heute meine bürgen und mein

land euch ledig werden, ich bcfele euch auf gnade mein weib und meine kinder und auch

die verlaßnen zu Bechelàren.' 'lohne dir gott' sprach der koenig erfreut und die koenigin

au deine leute sollen uns empfolen sein, auch traue ich meinem heile, daß du gesund davon

kommst.' traurig gieng er von dem kœnige zu seinen recken und sprach 'wafnet euch alle,

die kühnen Burgonden muß ich leider bestehnl' alsbald war er gewafnet mit 500 mann und

12 recken, sie wollton preis im kämpf erwerben und wüsten nicht daß ihnen der tot so nahe

war. als der fidler sie mit scharfen Schwertern und lichten Schilden kommen sah, war es ihm

»leid, und als der junge Giselher seinen schwäher mit aufgobundnem helme sah, vermutete er

nichts als gutes und wurde von herzen froh, 'wol mir solcher freunde, sprach er, die wir

unterwegs gewonnen haben, uns soll mein weib hier zu gute kommen, auf meine treue, es

ist mir lieb daß die heirat geschah.' 'ich weiß nicht weß ihr euch gotrœstet,' sprach der spiel

mann, 'wo saht ihr je in guter absieht so viele holden mit aufgcbuudnen helmen und den

ju Schwertern in der hand gehn? Rüedeger will an uns seine bürgen und sein land verdienen.'

kaum hatte der fidler ausgesprochen als Rüedeger vor das haus kam und den schild vor den

fuß setzte, da muste er seinen freunden dienst und grüß versagen, er rief iu den saal ' wehrt

euch, ihr kühnen Nibelunge. ich sollte euch zu gute kommen, nun entgeltet ihr meiner, wir

waren freunde ehedem, ich will der treue entledigt sein.' da erschraken die nothaften. 'das

1» wolle gott vom himmel nicht, sprach Günther, daß ihr von der treue gegen uns ließet!' 'ich

habe es gelobt, sprach der kühne mann, wehrt euch. das Etzeln weib wollte mirs nicht

erlaßen.' Günther mahnte ihn der freundschaft dio er ihnen gethan als er sie ins land geführt.

Rüedeger antwortet, wenn er ihnen seine gäbe so iu fülle habe messen dürfen, wie er wollte,

so würde ihn niemand darum schelten. ' laßt ab , edler Rüedeger,' sprach Gèrnôt, ' nie hat ein

ьи wirt gasten so viel liebe geboten, wio ihr an uns gethan. das soll euch wohl zu gut kommen,

wenn wir am leben bleiben.' 'edler Gèrnôt, sprach Rüedeger, wollte gott ihr watit am Rheine

und ich mit ehren tot. nie wurde an heimatfornen von freunden so grausam gehandelt." 'lohne

euch gott, sprach Gèrnôt, eurer gäbe, hier das echwert, das ihr mir gabt, hat mich in dieser

not nie verlaßen, von seinen schneiden Hegt mancher ritter tot. und wollt ihr nicht ablaßen,

ьь Rüedeger, so nehm ich euch mit euerm eignen schwerto das leben, so dauert ihr mich,

Rüedeger, und euer herliches weib.' 'wollte gott, es ergienge so und ihr bliebet gesund, meine

tochter und mein weib dürften wohl auf euch bauen.' 'ihr wollt eure schoene tochter zu früh

verwitwen, sprach der schoenen Uoten kind, (Pifrlhrr, wenn ihr und eure recken mich mit kämpf

besteht, wie unfreundlich macht ihr offenbar, daß ich euer vor allen andern mannen gewis zu

ouseiu glaubte, davon ich eure tochter mir zum weibe gewann.' 'sendet euch gott von hinnen,

sprach Rüedeger, so gedenkt eurer treue, laßt die Jungfrau nicht entgelten was ich gethan. seid

ihr euers eignen wertes wegen gna;dig.' 'das thtet ich, sprach Giselher, aber sterben von euch

meine mage, die hier noch drinnen sind, so scheidet sich die freundschaft zwischen mir und

deiner tochter. nun sei uns gott guœdig' sprach der kühne mann, da hüben sie die schilde

e»nm die gaste in Kriemhilde saal zu bestreiten, da rief Hagne von der stiege nieder 'wartet

noch, was hilft Etzeln unser tot. den schild, den mir frau Gotlint gab, haben mir die Heunen
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von der hand zerhauen, wollte gott ich trüge solchen schild wie der den du trœgst, Riiedegêr,

ich bedürfte dann keiner halsberge mehr.' 'nimm ihn, und daß du ihn tragen möchtest in der

Burgonden land!' als er ihm den schild so willig darbot, wurden äugen genug von brennenden

thraenen geroetet; es war die letzte gäbe die einem helden bot von Beehelâren Riiedegêr. wie

grimmig Hagne auch war, die gäbe erbarmte ihn. 'nun lohn euch gott vom himmel Rücdeger, s

nie wird euere gleichen, der verlaßnen helden so herlich gtebe, wieder kommen, so mcege gott

gebieten daß eure tilgend immer lebe ! wie diese helden «ich gegen euch benehmen , und ob

ihr alle von Burgonden land erschlüget, meine hand soll euch nicht mit kämpf berühren!

überall weinten sie. das war eine große not, daß diesen herzenskummer niemand scheiden

konnte, ein vater aller tugenden starb an Rüedeger. auch der spielmann Volker vor dem м

hause weigerte sich des kampfes mit ihm und zeigte ihm dio bouge die ihm die markgrajfin

geschenkt, daß er sie zum feste trage, aber Riiedegêr hub den schild und begann den kämpf,

an dem Volker und Hagene keinen teil nahmen; auch Giselher stand fern, der kämpf ent

brannte die schildgespenge brachen, die toten sanken in das blut. als Rüedeger so viele der

Burgonden erschlug, rief ihn Gêrnôt zornig an und wollte das geschenkte schwert am geberis

versuchen, sie sprangen an einander da schlug Rüedeger Gèrnôten durch flinsharten heim daß

niederfloß das blut. alsbald vergalt es ihm, wie totwund er war, der kühne ritter. er durch

hieb ihm den schild bis auf die helmgespan. davon erlag Gotelinden gemahl. da wurde Hagne

zornig 'uns ist an beiden so großer schaden geschehn, daß wir ihn nimmer überwinden, nun

sind uns die Rüedegeres helden verpfändet.1 'o weh mein erschlagener brader, fyrnri) ©ifflhfr,«»

auch dauert mich der edle Rüedeger, schaden und kummer ist auf beiden seiten.' da musten

von Giselher not leiden, die drinnen waren, der tot suchte dort sein gesinde. nicht einer der

von Bechelâren kam davon, da jammerten Günther und Giselher, Hagne Dancwart und Volker

um die beiden manner, 'uns beraubt der tot sehr, sprach Giselher das kind, nun laßt euer

weinen, und gehn wir an die luft daß uns die ringe erkühlen, uns streitmüden mSnnern. gott,»

denk ich, gönnt uns hier nicht länger zu leben.' da sah man den sitzen, jenen lehnen; sie

waren wieder müßig, tot lagen da Rüedegeres helden. gelegt hatte sich das getoase. die

stille währte so lange, daß Etzel unruhig wurde, 'o weh diese dienste, sprach die koenigin,

unsre feinde entgelten es nicht von Rüedegeres hand. er will sie wieder in der Burgonden

land bringen, koenig Etzel, was hilft es, daß wir mit ihm geteilt haben was er wollte, der so

held hat übel gehandelt, der uns rächen sollte, pflegt der sühne.' darauf antwortete ihr Volker

'leider ¡st es nicht so wie ihr redet, edle koenigin; dürft ich eino so edle frau der lüge zeihen,

so hättet ihr Rüedeger teuflisch verlogen, er und seine degen sind an der sühne gar betrogen,

so willig that er, was ihm der koenig befal, daß er und die seinen hier tot liegen, nun seht

euch um, Krieinhilt, wem ihr nun gebieten wollet, der held Rüedeger hat euch bis ans ende3i

gedient, wollt ihr das nicht glauben, so sollt ihrs sehn.' da trugen sie den verhauenen helden

daß ihn der koenig sah. nie geschah den Etzeln helden solch bittres leid, kein Schreiber

könnte briefen noch sagen die ungeba>rdigkeit des herzenjammers von männern und weibem, als

sie den markgrafen tot hintragen sahen. Etzeln jammer war so groß, daß der mächtige koenig

von herzeleidem weheruf wie eines lcewen stimme brüllte, so auch' ein weib. *•

37. Wie hern Dietriches mannen alle erschlagen wurden. (2172—2260.) So

gewaltig wurde der jammer auf allen seiten, daß pfalz und thürme von dem weheruf erhallten.

einer der mannen Dietriches vernahm es und sprach zu dem füraten 'was ich auch erlebt habe,

solche klage heb' ich noch nie gebeert, ich glaube der koenig selber ist an den reigen gekom

men, er oder die koenigin ist von den fremden getestet.' der vogt von Berne bat seine mannen 45

nicht zu hastig zu sein, da die heimatfremden recken zu dem was sie gethan, durch die not

getrieben seien, 'laßt ihnen zu gut kommen, daß ich ihnen meinen frieden entbot.' als Wolf

hart nachfragen wollte was der grund der klage sei, verbot es Dietrich ihm, da, wo man sich

zornes versehe, ungelegne frage die helden leicht betrübe, aber er sandte Helfriche ab, um

sich zu erkundigen, er brachte weinend die künde an Dietrich, daß Rüedeger mit allen denso

seinen erschlagen soi. 'das wolle gott nicht, sprach der held von Berne, das wtere eine starke

räche und des teufeis spott. womit hätte Rüedeger das verdient?' Wolfhart abor sprach, wenn

sies gethan, so müße es ihnen allen ans leben gehn. Hildebrand absendend um genauer zu

erfahren was geschehen sei, setzte sich der vogt der Amelunge traurig in ein fenster. ohne

schwert und schild wollte Hildebrand zu den gasten gehn. da sprach seiner schwester sohns»

der grimme Wolfhart, wenn er dorthin unbewafnet gehe, so werde es ohne schelten nicht abgehu

und er müße dann schimpflich abziehn. da rüstete sich der alte auf rat des jugendlichen, eh

er siehe versah, waren alle recken Dietrichs in ihren rüstungen und tragen das schwert in der

hand, gern hätte der held es verhindert, sie spracben sie wollten mit ihm , damit Hagne von

Tronge um so weniger spöttisch, wie er pflege, zu ihm reden dürfe, als er das haarte, gestattete eo

es ihnen der held. Hildebrant fragte nun ob es wahr sei, daß sio Rüedeger erschlagen? und

Hagne bejahte die frage wünschend es möchte anders sein, da klagten die helden. die threenen

liefen ihnen über bart und kinn. der herzog aus Berne Sigestap sprach 'nun ist die ruhe zu

ende, die uns Rüedeger hier nach unsern leidenstagen schuf, die freude heimatfremden volks

liegt von euch helden hier erschlagen Г 'sœhe ich heute den eignen vater erschlagen, sprach«»

von Amelunge Wolfwin, mir könnte nicht leider sein als um ihn. wer soll nun des markgraien
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weib troesten?' 'wer weist die recken nun, sprach Wolfhart, auf so manchem heereszug, wie

er oft gethan!' Wolfbrant, Helfrîch und Heimnot weinten mit ihren freunden um ihn. da

sprach Hildebrant 'gebt uns den toten Rüedegeren aus dem saale. warum laßt ihr uns noch

warten, laßt uns ihn hinwegtragen, damit wir ihm nach dem tode lohnen für die große treue,

i die er uns und manch anderm mann erwiesen.' da sprach Günther 'es gibt keinen beßern dienst

als den freund dem freunde nach dem tode thut. das nenn ich statte treue , wer die begehn

kann, ihr lohnt ihm mit recht; er hat euch liebe gethan.' 'wie lange sollen wir flehen, sprach

Wolfhart; da unser bester trost vor euch erlegen, so laßt ihn uns hinwegtragen, daß wir ihn

bestatten.' da sprach Volker ' niemand gibt ihn euch, nehmt ihn doch in dem saale, wo der

m held mit todeswunden in das blut gesunken liegt, es ist dann ein vollkomner dienst, den ihr

Rüedegere erweiset.' 'gort weiß, her spielmann, sprach Wolfhart, ihr braucht uns nicht zu reizen,

hätte uns mein herr den kämpf nicht verboten, ihr solltet es fühlen.' 'man mag einem leicht

verbieten, was er eben laßen will, sprach der fidler; das kann ich nicht rechten heldenmut

nennen.' laßt euch nicht darnach gelüsten, sprach Wolfhart, ich richte euch die saiten zu,

ndaß ihr sollt davon zu erzählen haben, wenn ihr wieder an den Rhein reitet.' da sprach der

fidler 'verstimmt ihr mir die saiten, so muß euer helmschein trübe genug werden.' da wollte

er auf ihn springen, aber sein oheim Hildebrant ließ es nicht zu, er hielt in an 'ich «ahne

du wollest u'üten aus jugendlichem zorn , meines /lerrn Auld Aättcst du auf immer verlorn.

' laßt den loewen los, meister, sprach Volker, kommt er mir zu banden, ich schlage ihn, daß er

sudas gegenstück nimmer erzählen soll.' darüber ergrimmte der Berner, er rückte den schild

und lief wie ein wilder lœwe vor seinen freunden voraus, die ihm rasch folgten, wie rasch er

auch an der mauer des saales hinsprang, der alte Hildebrant ereilte ihn dennoch vor der stiege,

der ihn nicht vor sich zum kämpf kommen laßen wollte. da sprang meister Hildebrant zu

Hagene. die Schwerter erklangen in beider händen, daß der feuerrote wind davonflog, aber die

аь Berner schieden sie. da lief Wolfhart den kühnen Volkeren an und schlug den fidler auf den

helmhnt, daß des Schwertes schneide bis auf die spange durchgieng, was ihm der kühne spiel

mann vergalt, daß ihm das feuer aus den ringen stob. Wolfwîn von Berne schied sie. Günther

Gîselher und Dancvsart, des kühnen Aldriûnes söhn kämpften gegen die wackern beiden von

Amelunge land. Ritschart und Gèrbart, Helpfrich und Wikhart bewiesen den Guntheres mannen

:iowol, daß sie sich nicht zu schonen gewohnt waren, auch Wolfbraut sah man herlich im

kämpfe gehn. Dietriches schwestersohn Sigstap verschrot viele der helme. als Volker sah, wie

er den Mutigen ¿ach Aieb aus /¡arten ringen, sprang er ihm entgegen und ließ ihm seine kunst

zu teil werden daß er vor seinem Schwerte tot erlag, das rächte der alte Hildebraut, er schlug

auf Volkeren daß die bänder von heim und schild nach allen Seiten an des saales wände

15 stoben und der starke Volker den tot davon hatte. da drangen die Dieteriches mannen in den

streit, sie /mlten aus den /lehnen den Aeiß fließenden bach, als Hague Volkeren tot sah, wollte

er seinen heergesellen rächen, er rückte den schild höher und gieng hauend vorwärts, indes

war Wolfhart dreimal hauend über die walstatt gegangen, da rief Dm Giselher an und er drang

so kraftvoll zu dem kœnige daß ihm das blut unter den fußen über das liaupt spritzte, da

4o schlug der schoenen Uoten söhn Wolfharten durch die brüune, daß ihm das blut aus der wunde

schoß und er den schild fallen ließ, aber er hob ein gutes schwert und durch heim und ringe

schlug der held Gîselheren. beide hatten sich den grimmen tot gethan. keiner der Dietriches

mannen war mehr am leben, und auch Guntheres mannen waren alle erstorben. Hildebrant

umschloß den ins blut gesunknen Wolfharten und wollte ihn mit sich aus dem hause tragen.

liaber da er zu schwer war, muste er ihn liegen laßen, da blickte aus dem blute der sterbende

mann , er sah wol daß sein verter ihm gerne hätte dannen geholfen, da sprach der totwunde

lieber oheim, ihr könnt mir nun nicht mehr frommen, hütet euch vor Hagne. wenn meine

mage um mich klagen so sagt den niechsten und besten daß sie mich nicht beweinen, herlieh

lieg ich hier tot von eines koenigs hand.' da gedachte auch Hagne des erschlagenen spiel-

ju manne und schlug auf Hildebrant daß man Balmunge, den Hagne Sifride nahm, als er den

neiden erschlug, wohl erklingen hoerte. da wehrte sich der alte, der auch kühn genug war,

mit schneidendem Schwerte , doch konnte er ihn nicht verwunden , Hagne aber durchhieb ihm

die brüune. als der alte die wunde fühlte , fürchtete er greeßern schaden von Hagnen hand,

warf den schild anf den rücken und entrann, da lebte nun niemand mehr als Günther und

is Hagne. mit blut beronnen gieng der alte Hildebrant und brachte Dietrichen die traurige künde.

Dietrich, der den alten mit roter brünne kommen sah, sprach 'nun sagt mir meister Hildebrant,

wie seid ihr so naß von blut? wer that euch das? ich denke, ihr habt mit den fremden in

dem hause gekämpft! da ichs euch verboten, hättet ihre billig vermieden.' da sagte er seinem

herrn ' es that Hagne. der sehlug mir die wunde in dem gemach als ich von dem recken

eu hinweg wollte, ich bin dem teufel kaum mit dem leben entronnen.' 'euch ist recht geschehn,

sprach der Berner, da ihr hœrtet, daß ich mit den recken freundschaft halten wollte und ihr

meinen frieden bracht, müstet ihr wenus mir nicht ewige schände waere , das leben verlieren.'

nun zürnt mir nicht zu sehr, wir haben doch schaden genug, wir wollten Rüedegeren hin

wegtragen, das wollten uns Guntheres mannen nicht gestatten.' ' weh mir diese leide ! so ist

suRüedeger doch tot. ich muß immer um ihn klagen, die edle Gotelint ist meiner basen tochter.

weh die armen weisen die da zu Bechelâren sind:' er begann zu weinen 'weh die getraue
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hülfe die ich da verloren habe! wer hat ihn erschlagen?' 'der starke Gêrnôt, sprach Hilde-

brant, der von Rüedegeres hand auch erlegen ist.' da sprach er zu Hildebrande 'nun sagt

den meinen, daß sie sich alsbald wafnen, ich will die helden aus Burgonde land selbst fragen.'

Hildebrant sprach 'wer soll zu euch kommen? was ihr an lebenden habt, die seht ihr hier

neben euch stelin. das bin ich selenallein. die andern die sind tot.' da erschrak er. so ь

großes leid hatte er auf der weit nicht gehabt. er sprach 'und sind erstorben alle die meine,

so hat gott mein vergeßen, ich armer Dietrich, ich war ein koenig, gewaltig hehr und mächtig!

wie konnten die helden alle erliegen von den kampfmüden, mein Unglück nur, sonst wsere

ihnen der tot noch fremd, lebt noch wer von den fremden?' da sprach Hildebrant 'das weiß

gott, niemand als Günther und Hagne.' 'o weh, lieber Wolfhart! soll ich dich verloren haben, 10

so kann mich dauern, daß ich je geboren wurde ; Sigstap und Wolfwîn und Wolfbrant, wer soll

mir dann zum Anielunge lande helfen? und ist mir der kühne Helpfrich erschlagen und Gêrbart

und Wîkhart, wie soll ich die genug beklagen, das ist meiner freuden letzter tag. wehe daß

vor leide niemand zu sterben vermag!'

38. Wie Günther und Hagne und Krimhilt erschlagen wurden. (2261—2316). и

Da nahm Dietrich selber sein gewand. der alte Hildebrant half ihm. der kraftvolle mann klagte,

daß das haus von seiner stimme wiedcrhallte. dann gewann er wieder den rechten heldenmut

und gieng mit meister Hiltebrant dorthin wo er Hagne und Günther außen an die wand des

saales gelehnt fand, in bitterm kummer sprach er ' wie habt ihr , koenig Günther , so gegen

mich verlaßnen geworben? was hatte ich euch gethan? alles meines trostes bin in verweiset. »o

euch deuchte nicht genug, daß ihr uns Rüedegeren erschlugt, nun habt ihr mich "aller meiner

mannen entbloeßt. euch warlich, hätte ich solch leid nimmer gethan. gedenkt an euch selbst

und an euer leid, der tot eurer freunde und der kämpf, macht er euch keinen kummer? weh,

wie dauert mich der tot Rüedegeres. nie ist auf der weit einem manne greeßeres leid geschehen.

ihr gedachtet wenig an meinen und euern schmerz, was ich au freunden hatte, liegt von euch га

erschlagen, ja meine verwanteu vermag ich nie genug zu beklagen.' ' wir sind nicht so schuldig,

sprach Hagne, eure degen giengen wohlgewafnet in broiter schaar zum hause ; mich dünkt euch

ist die künde nicht recht gemeldet.' 'was soll ich glauben? mir sagte Hildebrant, als meine

recken begehrten, daß ihr ihnen Rüedegeren aus dem saale gsebet, da hättet ihr ihnen nur

spott hernieder geboten.' da sprach der vogt vom Rheine 'ich gebot, ihnen Rüedegeren гизо

weigern, Etzeln zu leide, nicht den deinen, bis dann Wolfhart darüber zu schmähen begann."

da sprach der held von Berne ' sühne was du mir gethan ! ergib dich mir zum geisel , du und

dein mann, ich will dich dann behüten, daß dir hier bei den Heunen niemand etwas thut.'

'das verhüte gott vom himniel, sprach Hagne, daß sich dir zwei degen ergœbeu, die noch so

wohl gewafnet vor dir stehn und noch frei und ledig vor ihren feinden gehn. 'verredet es nicht, за

sprach Dietrich; ich gebe euch treue und sichre hand, daß ich mit euch wieder heim reite in

euer land, ich geleite euch nach ehren und will um euch meine furchtbare not vergeßen.' ' es gelüste

euch nicht länger , sprach Hagne, man soll nicht von uns sagen, daß sich euch zwei so kühne manner

ergeben, bei euch sieht man nun niemand als den einen Hildebrande.' 'weiß gott, sprach Hilde

brant, es kommt noch die stunde, wo ihr die sühne meines heim gern nehmt.' 'ja, ich nœhme ш

ehe die sühne , sprach Hagne , ehe ich so schimpflich aus einem gemach ßcehe wie ihr gethan

habt, meister Hildebrant. ich meinte, auf meine treu, ihr könntet vor feinden beßer stand hal

ten.' darauf antwortete Hildebrant 'wozu verweist ihr mir das? wer war es denn der am

Wasgensteine auf dem Schilde saß als ihm Walther von Spanje so viel der angeheerigen erschlug?

ihr habt noch an euch selbst genug zu zeigen.' (vgl. 271, 17) da sprach Dietrich 'es ziemt ш

helden nicht, zu schmähen wie die alten weiber. ich verbiete euch, meister Hildebrant, daß

ihr weiter sprecht, laßt hoeren, Hagne, als ich kam sagtet ihr, daß ihr allein mich wol bestehn

wolltet.' ' das leugnet euch niemand , sprach Hagne , ich wills versuchen , mir zerbreche das

Nibelungen schwert. es erzürnt mich, daß wir beide zu geisel verlangt werden.' Dietrich

zückte den schild, Hagne sprang von der stiege, laut erklang Nibelunges schwert auf Dietrich, 50

der eich schirmte und Balmunge, das starke schwert, fürchtete und nur mitunter einen schlag

dagegen that, bis er Hagenen doch bezwang, er schlug ihm eine lange und tiefe wunde, da

gedachte Dietrich, daß es ihm wenig ehre mache , wenn der in not ermattete held tot vor ihm

liege, 'ich will dich mir zum geisel erzwingen.' er ließ den schild fallen und umschloß Hagenen

mit den armen, so wurde der kühne von ihm bezwungen. Günther trauerte. da führte 55

Dietrich Hagne gebunden zur koenigin, die nach ihrem großen leide nun froelich genug wurde,

sie dankte vor freuden ' selig dein herz und leib ! du hast mich für alle meine not entschsedigt !

ich werde es dir immer danken, mich hindre denn der tod!' da sprach Dietrich 'ihr sollt ihn

genesen laßen ; er kann euch noch büßen was er euch gethan. laßt es ihn nicht entgelten, daß

ihr ihn gebunden seht.' sie gebot Hagne hinwegzuführen und zu verschließen, daß ihn niemand sehe, so

da rief Günther 'wo ist der held von Bern geblieben?' beide liefen an einander und man

erzählt es noch als wunder, daß Dietrich da vor Günther genas, endlich aber bezwang iltn

Dietrich und band ihn, obgleich koenige nie solche bande leiden sollten, er dachte wenn er

den koenig und seinen mann frei ließe, so müsten alle vor ihnen sterben, er führte ihn zu der

koenigin. sie sprach 'willkommen Günther, held aus Burgonde land!' 'lohn euch gott, wennu

ihr mich in treue daran mahnt, aber ich weiß euch so zornig gesinnt, daß ihr mich und

COKUKKK. DiiltelaUtr. 22
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Hagronen schlimm genüg grüßt.' Dietrich mahnte sie, die geisel wohl zu halten und sie sprach,

sie tira es gorn. weinend gieng Dietrich hinweg, nachdem rächte sieh das Etzeln weib schreck

lich, sie nahm beiden das leben, jeden ließ sie besonders liegen , so daß keiner den andern

sah, bis sie ihres binders haupt hin vor Hagne trug, der Kriemhilte räche ward an den beiden

5 genug, da gieng die koenigin hin zu Hagne. als sie ihn sah sprach sie feindselig ' wollt ihr

mir wiedergeben was ihr mir genommen habt, so meegt ihr wol noch lebend zu den Burgonden

heim kommen.' da sprach der grimme Hagne 'was ihr bittet ist umsonst, edle koenigin. ja

ich habe geschworen daß ich, solange einer meiner herrén lebt, den hört niemand zeige, so

wird er niemand gegeben.' 'ich will ein ende machen', sprach das edle weib. sie gebot ihrem

lobruder das leben zu nehmen, man schlug ihm das haupt ab. sie trug es bei den haaren тог

den beiden von Tronge. als er seines herrn haupt sah, sprach er zu Kriemhilde 'du hast nach

deinem willen ein ende gemacht und es ist auch ergangen, wie ich mir gedacht hatte, nun ist

der edle keenig von Burgonden tot, Gîselhcr der junge und auch Gèrnôt; den schätz weiß nun

niemand als gott und ich, er soll dir, unholdin, ewig verholen sein.' sio sprach 'so habt ihr

tsmir schlecht rückgezahlt, aber ich will doch das Sifrides sehwert bewahren, das trug mein

holder friedel als ich ihn zuletzt sah, an dem mir herzeleid vor allem leide geschah.' sie zog

es aus der scheide, er könnt' es nicht hindern, sie sann den recken des lebens zu berau

ben, sie hub es mit ihren banden und schlug ihm das haupt ab. das sah Etzel. ' wehe, sprach

der fürst, wie ist nun der allerbeste held der je zum kämpfe kam oder jemals schild trug, von

го eines weibes hand getostet, wie feind ich ihm war, es ist mir leid genug.' da sprach der alte

Hildebrant**ja es soll ihr nicht zu gute kommen, was mir auch geschieht, obwol er mich auch

selbst in not brachte, dennoch will ich des kühnen Trongœres tot rächen.' Hildebrant der alte

sprang zu Kriemhilde und schlug ihr eines Schwertes schlag, was könnt' es ihr helfen, daß sie

gar furchtbar schrie? da lagen überall die leiber der erblaßten, zu stücken war gehauen das

ss edle weib. Dietrich und Etzel begannen zu weinen und beklagten muge und mann, die große

ehre lag da tot; die leute hatten alle jammer und kummer. mit leid war beschloßen des keenigs

freudenfest, wie stets die liebe leide am allerletzten gibt, ich kann euch nicht bescheiden wag

in der folge geschah, ritter und frauen man da weinen sah, darzu die edlen knechte, um Keber

freunde tot. die künde hat hier ein ende, dis ist der Nibelungk Not.

so Die Sagen, welche in dem gedichte von den Nibelungen vereinigt wurden, sind gemein-

gut des deutschen volks in weitester bedeutung des ausdrucke, der norden hat in den liedern

der altern Edda *) , die aus dem VIII. jh. stammen aber noch in das VI. jh. zurückreichen,

die älteste poetische faßung der sagen aufbewahrt, daß die sage nicht ursprüngliches eigentum

des nordeus war, sondern aus Deutschland hinübergetragen wurde, ist von W. Grimin (heldens.

35 s. 5.) aus den mit hinübergenommenen örtlichkeiten unwiderleglich dargethan worden, der

inhalt dieser Heder der altern Edda (Edda Sœm.) ist ohne Unterscheidung des eigentlichen

liedes und der aus liedern entlehnten ergänzungen des samlers (1056 f 1133) in den hauptzügen

folgender: [Sinfiötalok II, 117— 122.] Sigmund, Völsungs söhn, war keenig in Frankenland

und hielt sich lange in Dänmark auf, im reicho Borghildens und heiratete sie hernach, darauf

m fuhr Sigmund südwärts nach Erankenland in sein reich dort, heiratete Hiordisa keenig Eilimis

tochter, mit der er den Sigurd zeugte. Sigmund fiel im kämpf vor Kundin« s söhnen und

Hiordis vermählte sich mit Alf, koenig Hiolpreks söhne, bei dem Sigurd aufwuchs. Sigmund

und alle seine söhne waren erhaben über alle manner durch stärke, gestalt, mut und thaten.

aber der allererhabenste war Sigurd, von dem die alten sagen vor allen männern reden als dem

45 gewaltigsten beiden. [Gripisspa oder erste Sigurdharkvidha II, 123—148.] einst ritt Sigurd

allein zu Gripir, einem söhne Eilimis, bruder der Hiordis, der ein koenig war, alle menschen an

Weisheit übertraf und die zukunft voraussah, vor der halle fand Sigurd einen mann, Geitir

geheißen, der den koenig hervorholte und dem fremden das rofs Grani von der hand nahm, da

ließ sich Sigurd von Gripir weissagen, daß er der mächtigste mann unter der sonne , der edelste

soaller keenige sein werde, mild beim gold, tra?g zur flucht, herlich von anblick und weise in der

rede, wenn er aus der bürg gegangen, werde er zuerst seinen vater rächen und alles leid

Eilimis, die harten Hundingssöhne werde er fallen und gewinnen den sieg, er allein werde

tosten den schillernden wurm, der gierig liege auf Gnitaheide, beide tosten Regin und Fafnir.

in Fafnirs lager werde er finden den reichen hört und das gold auf Granis rücken laden

5b und zu Giuki reiten als streitkühner mann, auf einem felsen schlafe eine koenigstochter, verhüllt

in einen panzer, er werde mit dem Schwerte, das Fafhirn getœtet, don panzer ihr losschneiden,

sie werde ihn runen lehren, nach denen die menschen verlangen, sie werde in allen zungen reden

und heilende salben ihm kund machen, dann werde er kommen zum hause Heimirs und dee

koanigs fröhlicher gast sein, da wollte Gripir nicht weiter reden. Sigurd aber sorgte, der weiae

eosehe übergroßes leid, und wolle es nicht sagen. Gripir sprach: 'mir lag die Jugend deines

*) oben e. 866 ist zu dor grofsen ausgäbe der Edda Sa'mundar (nicht wie durch druckfehler steht Stemunder)

noch dio ausgäbe von TtaEÏc und Afzelius ÍHolm. 1818) hinzuzufügen, auch die 'Heder der altern oder Sa'mun-

dischen Edda. hrsg. von F. II. v. d. Hagen.' Borl. 1812 sind nachzutragen. Die hier den einzelnen abschnitten

beigefügten zahlen verweisen auf die grofse Kopenhagener ausgäbe.
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lebens hell vor äugen, ich weiß nicht mehr.' Sigurd aber verlangte mehr zu wißen, selbst

meinthaten in »einem geschick. da sprach Gripir ' kein laster birgt dein looß. so lange es

menschen gibt wird dein name in ehren bleiben.' und er sprach weiter: 'in Heimirs hause

lebt eine Jungfrau, holdselig von anblick, Brunhild geheißen, Botelungs tochter, die Heimir

erzieht, sie führt dir alle freude hinwog, die liebliche von anblick. du schläfst nicht schlaf, ь

du richtest und rechtest nicht, du meidest die menschen du sähst denn die maid, ihr werdet

starke und feste eide schwceren, doch keinen halten, warst du nur eine nacht Giukis gast, so

hast du Heimirs pflcgetochter vergeßen. du brichst dein wort von fremdem trug verführt, du

vollbringst Griinhilds anschlœge, die weißgeschleierte beut dir ihre tochter Gudrun und bethoert

dich, koenig.' Sigurd sprach 'werd ich mit Gunnar und seinen brüdern mich versehwsegern 10

und Gudrun den bund cingehn, so hätte kein fürst beßer gefreit müste mich nicht der meineid

ängstigen.' Gripir sprach ' Grimhild wird dich ganz bethceren, zu rasch verheißest du die fahrt der

mutter des fürsten, um Brunhild zu werben für Gunnar den Gothen kcenig (gotna drottni). ihr

drei werdet eide schwceren, Gunnar und Högni und du fürst, auf dem wege werdet ihr wech

seln wuchs und wesen Gunnar und du. du hast Gunnars gestalt und wesen, aber du hast deine is

rede und deine gedanken. du wirst dich verloben der pflegetochter Heimirs. niemand wendet

es ab. du wirst ruhn an ihrer seite als ob sie deine mutter sei. darum wird so lange es

menschen gibt dein name in ehren bleiben, beide Vermählungen werden zusammen gefeiert

Sigurds und Gunnars in den hallen Giukis. heimgekommen wechselt ihr wieder die gestalten

(hamom, körper, hülle), jeder behält seine gedanken. du gedenkst der eide aber du mustio

schweigen, doch liebst du Gudrun in guter ehe. aber Bruuhild dünkt sich übel vermählt und

die kluge ersinnt räche, sie verklagt dich bei Gunnar, daß du die eido übel gehalten, vor zom

und übergroßem schmerz wird sie schlimmes anstiften, du gabst der guten keinen grand dazu,

obwol ihr des koenigs weib mit list betrogt.' Sigurd sprach ' werden Gunnar und Guttorm und Högni

ihrem aufreizen folgen? werden die söhne Giukis in mir ihrem verwanten die Schwerter reaten?' 2»

Gripir sprach ' da ist der Gudrun grimm ums herz, ihre brüder raten zu deinem tode und zunichte

wird dem weisen weibe alle freude. das stiftet Grimhild. eins muß dich trcesten. kein rühm

licherer mann wird leben auf erden unter dem sitze der sonne als du Sigurd.' — In diesem

wie es scheint dramatisch gemeinten gcdichte sind die Schicksale Sigurds kurz angedeutet und

die lieder, die das einzelne ausführlicher geben, vorausgesetzt, die zweite Sigurdharkvidhaao

Fafnisbana [II, 149—167.] erzählt: Sigurd wählte sich aus Hialpreks stall das ross Grani.

sein erzieher der zwerg Regin erzählte ihm wie die götter Odin Hönir und Loki auszogen

und Loki Eegins brader Otur, der ottergestalt in dem waßer des zwergs Andwari gehabt, getoetet

habe, der vater Hreidmar habe für den erschlagenen gold zur sühne gefordert, das Loki dem

Ândwari erst abzwingen muste. Andwari erwähnte sein looß. als Loki ihm alles gold abge- зь

nommen, nahm er ihm auch noch den letzten ring. Andwari legte zornig einen fluch auf das

gold, die Asen gaben den erzwungnen schätz dem Hreimdar, füllton den otterbalg und stellten

ihn auf die fuße, die Asen musten den balg nun rings mit gold bedecken, als es geschehen,

ragte noch ein bartbaar hervor, das Hreimdar gleichfalls zu bedecken gebot, da zog Odin den

ring Andwara-naut hervor und bedeckte das haar. Loki legte den fluch auf das gold 'deinem 40

aohne bringt es keinen segen, es schaft euch beiden den tot. noch ungeborne werden kämpfen

um ein weib und um den hört sich haßen.' nun verlangten Fafnir und Regin anteil an der

mordbuße. als Hreimdar das weigerte , tatete ihn Fafnir. der sterbende rief seine tochter

Lyngheide und Lofhheide zur räche. Fafnir nahm das gold allein für sich. Lyngheide riet

dem Regin, das erbe zu erbitten, nicht mit dem Schwerte von Fafnir zu fordern, der reizte 45

nun Sigurd auf, Fafnir zu tœten und schmiedete ihm das schwort Gram, so scharf, daß es, als

er es in den Rhein hielt, eine wollflocke, die den ström hinabtrieb, wie waßer zerschnitt, mit

diesem Schwerte schlug Sigurd Regins amboß entzwei. Sigurd aber wollte erst seinen großvater

Kilinii rächen an Hundings söhnen. Hialprek gab dem Sigurd schifsvolk zur vaterraehe. auf

der fahrt entstand stürm, da tratHnikar (Odin) in das schif und sänftigte den stürm und gabjo

dem Sigurd lehren für den kämpf, der die Hundinge besiegte und zu Hialprek heimkehrte.

Regin reizte ihn wieder, Fafnir zu taten, das Fafuismál [II, 168—188] erzählt dann: Sigurd,

von Regin gereizt, gieng zur Gnitaheide und stieß dem Fafnir, der auf der beide über eine

grabe wegkroch, von unten das schwert ins herz, als er ihn nach namen und geschlecht

befragte, hehlte Sigurd beides da im altertum der glaube herschte, eines sterbenden wort vermeege 55

viel, wenn er den feind mit namen verwünsche, dann nannte er sich und seinen vater. da

verkündete ihm Fafnir sterbend unheil von seinem golde. Regin kam herzu und pries den

mord, er schnitt Fafnirs herz aus und trank blut aus der wunde, während er schlafe, solle

ihm Sigurd das herz braten. Sigurd kostete den saft und vorstand der vœgel stimmen, sieben

adlerweiber vom zweige rieten ihm, das herz selber zu eßen, entdeckten, daß Regin räche brüte 40

für den erschlagenen brader, und rieten, er mœge ihn taten. Sigurd schlug Regin das haupt

ab, aß Fafnirs herz und trank beider blut. dann rieten ihm die vœgel auch die roten ringe

zu nehmen und nicht zu sorgen um künftiges [den fluch] und verkündeten ihm seine fahrt zu

Giuki: 'zu Giuki führen grüne wege, dem wandernden weist das Schicksal den weg. der tapfre

koenig hat eine tochter, die magst du Sigurd um maischatz kaufen; auf dem hohen Hindarfialle»

ist eine halle, außen ganz mit feuor umgeben, die haben hehre herscher geschaffen aus lichter

22 *
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feuerlohe, auf dem steine schläft die streiterfahrne, lodernd umleckt sie der linde feind [das

feuer] ; Yggr (Odin) stach die Jungfrau, die manner toten wollte , einst mit einem dorn durch

den schleier. held du sollst schauen die magd unterm heim die aus dem kämpfe Vingskornir

(ein rofs) trug, kein kcenigssolm kann, ehe die nonien es fügen, scheuchen den Schlummer

ь Sigurdrifas. Sigurdrifumal [II, 189—210] erzählt: Sigurd nahm Fafuirs gut und füllte 2 kisten.

da nahm er den -Egishelm und die goldbrünne und des schwert Hrotti und viele kostbarkeiten

und belud Orani, aber das rofs wollte nicht fortgehn bis Sigurd auf seinem rücken saß. er ritt

hinauf nach Hindarfiall und wandte sich südwärts nach Frankcnland (Fraclandz). auf dem

berge sah er ein großes licht, gleich als brennte ein feuer, aufleuchtend zum himmel. als er

in näher kam stand da eine schildburg und oben heraus eine fahne. er gieng hinein und sah

einen schlafenden mann liegen in voller rüstung. als er ihm den heim vom lumpt hob, war es

ein weib. dio brünne war fest wie mit dem fleisch verwachsen, da ritzte er mit Gram die

brünne vom haupte nieder und dann auch an beiden armen und zog sie ab. sie erwachte,

setzte sich aufrecht und sah Sigurd an. sie fragte nach seinem nainen und er nach ihrem, da

и gab sie ihm den willkommtrunk und sprach, sie sei Sigurdrifa und war walkürte. Odin hatte

sie in schlaf versenkt, weil sie gegen seinen willen dem kœnige Hialmgunnar beigestanden,

und hatte das gelübde gethan, keinem sich zu vermählen, der furcht kenne, auf Sigurds bitte

unterrichtete sie ihn in Weisheit, belehrte ihn durch runen und Sittensprüche : räche dich lang

sam, halte die eide, rede nicht thorheit, tote den Verleumder, meido die hexen (fordseda), laß

m weiberschönheit dir nicht rauben den schlaf, trunken tadle nicht tapfre manner, wehr dich, meide

lose tücke, nimm des toten im felde dich an, traue nicht verwanten freunden des feindes. d«.

verlobten sie sich. Die zweite Brynhildarkvidha [II, 245—256] ist nur fragment, sie

erzählt Sigurds ermordung, die auf Bryuhilds antrieb geschehn, die von herzen laut lachte, daß

die bürg erhallte. Gudrun (= Kriemhilt) Giukis tochter schwur räche, gefallen war Sigurd

j «südlich am Rhein (sumían Rínar), ein rabe schrie vom bäum 'in euch wird Atli roaten das

schwert.' Gunnar konnte nicht schlafen. Brynhild erzählte schwere träume 'tot war alles im

hause, kalt und einsam mein lager, der keenig ritt gefeßelt in der feinde heer. unter-

gehn wird der Niflunge geschlecht, des eidbrüchigen. gedenket du noch Gunnar, wie

du mit Sigurd blutbriiderschaft schwurst und ihr beide das blut in die fußstapfe springen

anließet? nun hast du ihm beese gelohnt, er hielt seine eide als er furchtlos auszog, mich dir

zu freien, er legte ein goldgeziertes gebeindurchschneidendes schwert zwischen uns, scharf-

geschliffen, giftgetränkt, der saniler fügt hinzu, in dem liede sei gesagt von Sigurds tode und

es gehe zu als hätten sie ihn draußen gebetet, einige aber sagten, daß sie ihn schlafend im

bett erschlagen ; ' deutsche manner aber sagen, daß sie ihn draußen im walde erschlugen,' und

35 im liede von Gudrun seien Sigurd und Giukis söhne zum thing geritten als sie ihn erschlagen,

alle aber stimmten überein, daß sie ihn treulos mordeten liegend und wehrlos. Dieselben

Vorgänge enthält die dritte Sigurdhark vidha [II, 211—244]: der junge Völsung Sigurd

war bei Giuki und schloß mit beiden brüdern den bund mit eiden. sie boten ihm ihre

Schwester Gudrun zur gattin und tranken zusammen, bis sie auszogen um Brynhild für Gunnar

m zu frein; mit ihnen zog der junge Völsung, des weges kundig, er hätte sie gehabt, hätt' er sie

haben können. Sigurd aus Süden legte ein schwert zwischen sie, er küsste nicht die kœuigin,

der hunische held (hunfer konongr) umarmte sie nicht, die blutjunge maid gab er dem söhne

Giukis. grimmes Schicksal schritt einher, abends saß sie einsam außen laut hub sie an zu

reden 'haben will ich Sigurd den blutjungen oder sterben, sein weib ist Gudrun, ich bin

«Gunnars.' mit bossen gedanken gieng sie oft über eis und schnee abends wenn Sigurd der

hunische keenig mit Gudrun dem schuenen weihe schlafen gieng, 'ich gehe freudlos und ohne

mann.' sie reizte zum mord. ' Gunnar du sollst mir und meinem lande entsagen , ich will

zurück woher ich kam, zu meinen verwanten, da will ich sitzen und enden mein leben, wenn

du nicht läßest sterben den Sigurd, hin mit dem vater fahre der söhn, nicht aufziehn soll

50 man den jungen wolf.' Gunnar schwankte, er berief den Högni und sprach 'lieb ist mir Bryn

hild vor allen weiberu, die tochter Budlis, eh laß ich das leben als ich laße sie und ihre schätze,

willst du mit uns den fürsten des guts berauben? gut ist des Rheines erz zu besitzen und in

ruhe des glückes genießen.' aber Högni sprach 'nicht geziemt uns solches zu thun, mit dem

schwert zu brechen geschworne eide. eide geschworen, treue gehalten ! auf der weit wohnen

»glücklichere nicht so lange wir vier beherschen das volk und er der hunische heerführer lebt,

wenn wir fünf zeugen noch söhne, wir könnten verwüsten der götter (goda) geschlechter, ich

weiß von wannen wehet der wind, Brynhildes niarter sind übermächtig.' 'wir wollen Guttonn

zum mord vermoegen, den Jüngern bruder den unerfahrnen; er schwur nicht mit die eidee-

schwüre ; cid geschworen, treue gehalten !' leicht war zu lenken der frevellüsterne, es stand im

en herzen Sigurd der stahl, zur räche rüstete sich der kampfbereite im saal und warf den Wurfspeer nach

dem frevellüsternen, das funkelnde eisen flog nach dem flüchtigen fürstlichen mörder, so kräftig kam

es von keenigshand, daß haupt und hände vorwärts fielen und die andre hälfte fiel zurücke, einge

schlummert war Gudrun, sorgenlos an Sigurds seite. aus war die wonne da sie erwachte, sie floß in

Freyers freundes blut. sie rang die händc daß der hartgeherzte im bett sich erhob : ' nicht weine,

es Gudrun, so grimmig, blutjunge braut dir leben brüder. einen erben hab ich zu jung sich zu

retten aus feindes hause, allein Brynhilde braute das unheil. mich niinnt die maid vor allen
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männern, nie hab ich bceses an Gunnar geübt, ich hielt die eide, doch hieß icli der freund

geiner frau.' das weib erstöhnte ; der koenig starb, sie rang die hände daß in dem stalle die

pferde schnauften und hell die gänse im hofe kreischten, da lachte Brynhild die Budlis tochter

hell auf von herzen, da bis zur kammer herüber klang das klagegellen der Giukis tochter.

Gunnar begann 'schsem dich des lachens du schadenfrohe, wie hast du die lichte färbe ver- s

loren, du grausenstifterin die selber stirbt, weib bist du wert doch, daß wir den Atli vor deinen

äugen dem tode opferten, daß du des bruders blutige wunden müstest erblicken, fließende wun

den könntest verbinden.' da sprach Brynhild, die Budlis tochter 'Atli verachtet deine drohung;

er wird noch länger leben als du und mehr vermoegen mit greeßrer macht, dir künd ich keenig

was selbst dir kund, wie rasch ihr rietet zur rachethat. ich saß in Jugend bar jeder sorge to

und hatte habe im bruderhause, und keinem manne vermählt sein, mocht ich , eh ihr Giukunge

zum hof geritten, auf hengsten drei, ihr völkerherscher. unnœtig war es, daß ihr genaht seid,

und mich verlobt ich dem landerherscher, der gülden saß auf Granis rücken, ungleich erschien

er euch an den äugen , nicht ähnlich war sein antlitz euerm , obwol auch ihr aussaht wie

herscher, und Atli sagte mir das allein, daß er die hälfte der habe nimmer und gold und lande is

mir nimmer gebe, ich sei vermählt denn dem mann dem herscher, du schwankt' ich unent

schieden, ob ich schlacht erkiese und walstatt wähle in blanker brünno um des bruders unglimpf.

ich neigte in des herzens streit mich zur sühne, mir gefiel im herzen, die roten ringe zu

nehmen des Sigmundessohnes, nicht mocht' ich eines andern mannes schätze, nur einen Hebt' ich,

nicht auch die andern, nicht schwankend war der Jungfrau sinn, dies alles wird Atli erfahren »o

dereinst, hoert er von meinem vollbrachten mord, wie soll ein weib von edler art das leben

leben mit andrer manne, da wird vergolten, was ich geduldet.' aufstand Gunnar und schlang

dem weibe die hände um den hals, da giengen alle sie abzuhalten, weg vom halse wehrte

sie jeden, ließ sich von keinem ablenken vom letzten gange, der keenig beriet nun mit Högni,

der riet ihm dem weibe den willen zu laßen, die zum unheil geboren sei. sie teilte ihre schätze »

aus. die goldgepanzerte durchstach sich mit dem schwert und sank aufs polster 'nun geht

herzu die gold begehren, ich gebe jeder ein goldnes halsband, kleid und schleier und schimmernd

powand.' alle sprachen 'genug erstarben, wir wollen leben.' da sprach sie zu Gunnar 'ihr

werdet untergehn obwohl ich gestorben, eher als du denkst bist du versöhnt mit Gudrun, die

kluge koenigin hat bei dem kœnige gram um den gatten. eine maid wird geboren aus mutter- so

schooße, lichter als der leuchtende tag, Svanhild wird sein wie der strahl der sonne, verheiraten

wirst du Gudrun einem helden die mit geschoßen die Streiter schaedigt, nicht nach wünsch wird

sie wonnig vermählt, Budlis geborner brnder mein Atli zur ehe wird sie sich wählen, du wirst

Oddrun zur ehe begehren, aber Atli gewährt sie dir' nicht, ihr werdet heimlich zusammen halten,

sie wird dich lieben wie ich gesollt, wenn das Schicksal uns günstig gewesen, dich wird Atli'»

übel strafen, du wirst geworfen in die höhle der würmer und dann geschieht es schnell darauf,

daß Atli argen ausgang nimmt, sein glück verliert mitsamt dem leben, ihn bringt ums leben

Gudrun auf dem lager, mit scharfem Schwerte die schwerbetrübte, schicklicher war es daß

Gudrun unsre Schwester dem gatten folgte auf dem Scheiterhaufen, graben ihr gute den rat oder

besasße sie unsern sinn, durch unsre schuld soll sie nicht verlieren das leben, von hohen wellen*)

wird sie gehoben zu Ionakurs heimat. Ionakurs söhne schwanken im rat. sie selber sendet

Svanhild hinweg Sigurds entsproßne aus ihrem schooß. Biccis rat raubt ihr das leben, zum

unheil lebt Jormunrek. vertilgt ist alles geschlecht Sigurds. es hat Gudrun großes zu weinen,

bitten will ich dich eine bitte , es soll auf erden die letzte sein, laß auf dem felde bauen

eine breite bürg, daß allen die mit Sigurd starben räum darunter sei. die bürg umschließe mit«

zelten und Schilden, blutbeträufte totenlaken und totenbegleitung verbrennt mir zur seite den

hnnischen kœnig, und ihm zur seite meine knechte mit goldnen ketten, zwei zu häupten, zwei zu

fußen, und zwei hunde und zwei habichte, also ist alles richtig verteilt, zwischen uns liege

das leuchtende schwert, das schneidig scharfe, wie da es lag als wir auf einem lager lagen

und man uns gattennamen gab. so fallen nicht ihm auf die fersen der hölle pforten wenn mein so

gefolge dem forsten folgt, und unsre fahrt wird fürstlich sein, fünf mœdehen folgen, und acht

der diener von edler art, die Budli seiner tochter gab. manches sprach ich, mehr würd ich

sprechen, gönnte zur rede der gott mir räum, die spräche schwindet, die wunden schwellen, die

Wahrheit sprach ich, so wahr ich sterbe. Die in Brynhilds rede angedeuteten ereignisse sind

in andern liedern weiter ausgeführt, nach der helreidh Brynhildar [II, 257—268] kam 5»

sie an dem hause einer riesin vorbei, die sie als verderberin von Giukis geschlecht schmähte,

sie rechtfertigte sich 'zwölf jähre war ich alt als ich dem kœnige eide schwur, in Hlymdölam

hießen mich alle Hild unterm helme, da ließ ich den alten lenker des landes Helmgunnar zur

unterweit gehn ; sieg gab ich dem jungen bruder Audas, da wurde mir Odin überzornig um das.

er schloß mich mit Schilden in den fürstenwald (î skatalundi), mich umringten die rändereo

(schilde), rote und weiße, dem gebot er meinen Schlummer zu scheuchen den nirgend und nie

faße die furcht, ließ um meinen saal den südwärts gelegnen den hehren verhehrer des holzes

entbrennen, darüber zu reiten gebot er dem recken der mir zuführte das gold das unter Fufnir

lag. auf Grani ritt der gute goldausteiler hin wo mein pfleger pflegte der lande, vor allen nur

er schien mir der beste der degen im Dänengefolge, wir lagen und ruhten auf einem lager«*

als wtnr er mein geborner bruder, keines von beiden legte die hand acht nachte hindurch über
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das andre, doch zieh mich Gudrun Giukis tochter daß ich in Sigurds armen geschlummert, da

ward ich gewahr was ich nicht wollte, dal) sie mich teuschten bei der Vermählung, zum Unheil

werden noch allzulange manner und weiber wiedergezeugt, wir schließen gesellt unser leben

Sigurd samt mir, sinke hinab riesensprößling.' Die erste Gudhrúnarqvidh a [II, 269—284]

»enthält Gudruns klagen um Sigurd. Gudrun konnte vor gram nicht weinen, so trug sie trauer

um des trauten tot. Giaflög Giukis Schwester und die Huneafürstin Herborg troesteten sie

vergebens, aber Gullrönd Giukis tochter schwang den Schleier von Sigurd nieder und wandt ihm

die wange zu des "weibes schooß. auf sah Gudrun einmal nur, sah starr von blut des helden

haar, die leuchtenden äugen des kœnigs erloschen, vom schwert durchbohrt des kcenigs brüst.

io da sank aufs kissen zurück die koenigin, ihr Stirnband riß, rot ward die wange, ein regenschauer

rieeelte nieder, sie jammerte laut daß hell im hofe aufschrien die gänse. sie klagte um den

toten und fluchte den Giukungen 'nicht kommt dir Gunnar das gold zu gute, dir rauben die

roten ringe das leben, da dvi Sigurd eide schwurst.' Brynhild schmähte die klagende und

freute sich des anblicke. Gudrun ging dann in die wälder und wüsten bis Dänemark, wo sie

is bei Thora, Hakons tochter, sieben halbjahre weilte. Brynhild wollte Sigurd nicht überleben,

sie ließ acht knechte und fünf ma>gde teeten und durchbohrte sich selbst mit dem Schwerte.

Das dráp Nifliinga [II, 285—288] eine prosaaufzeichnung des samlers aber nach liedern,

berichtet: Gunnar und Högni nahmen das gold Fafnirs. da entstand feindschaft zwischen den

Giukungen und Atli, der jene beschuldigte, sie seien an Brynhilds tode schuld, sie gaben ihm

so zur ausgleichung Gudrun zur ehe, dieser aber gaben sie vorher einen vergeßenheitstrank. Atlis

söhne waren Erp und Eitil, Gudruns tochter von Sigurd war Svanhilde. Atli lud Gunnar und

Högni durch den boten Wingi oder Kuefröd zum feste. Gudrun, tücke ahnend, schickte war

nende runen und zum warzeichen sandte sie dem Högni den ring Andwarnaut mit wolfshaaren

umwunden. Gunnar hatte Atlis Schwester Oddruu zur ehe begehrt aber nicht erhalten; da

25 vermählte er sich mit Glömvera und Högni mit Köstbera; deren söhne Solar, Snäwar und Giuki

waren, als die Giukunge zu Atli kamen, bat Gudrun ihre söhne, der Giukunge leben zu

erbitten, was sie weigerten. Högni wurde das herz ausgeschnitten und Gunnar in den schlan-

gentlrarm geworfen, er schlug die harfe und sang die schlangen in den schlaf, aber eine

natter durchbohrte ihn bis zur leber. In der zweiten Gudhrunarq vidha [II, 289—324]

30 klagt bei Atli Gudrun dem koenig Dietrich, der dort die meisten seiner mannen verloren, ihr

leid. Gudrun sagt über Sigurds tot ' den hufschlag hœrt ich als Graui heimkam, Sigurd selber

sah ich nicht ; die rofse waren von blut geroetet. gramvoll gieng ich mit Grani zu reden, befrag

das pferd mit feuchter wimper; da senkte Grani ins gras dashaupt; wohl wüste der hengst, sein

herr sei tot. sie fragte Högni, der sprach : 'jenseits des Stromes liegt er erschlagen den Wolfen

35zum fraß, der Guttorm fällte.' nachdem sic Sigurd verbrannt, gieng sie zu Thora ' sie stickte micli

zu erheitern in gold deutsche hallen und dänische schwame, wir schufen die spiele der kämpen

in seide, die helden der herscher in handgewirke, rote Schilde hunischer beiden, mit heim und

hämisch fürstliches beer, wir wirkten und webten die waffenthaten Sigars und Siggeirs südlich

in Fife.' ihre mutter Grimhild habe sie dann dem Atli zur ehe gegeben, 'rasch auf die rofse

josaßen die recken, die welschen weiber hab man zu wagen, sieben tage durchtrabten wir kaltes

land, andre sieben setzten wir über see, durch dürre steppen giengs die dritten sieben.' Atli

kündete ihr unheilahnende träume. In der dritten Gudrúnark vidha aus dem XI—XII jh.

[II, 325—334] meldete Atlis kebse Herkia dem kamige, daß sie Dietrich und Gudrun beisammen

gesehn, sie rechtfertigte sich und unterzog sich der keßelprobe : 'ich leiste dir eide, daß ich

«mit Dietmars söhne nicht heimliches pflag. hab ich den herzog gleich umarmt, den unbe-

scholtnen einmal vielleicht, auf andres zielten unsre gedanken , da harmvoll zwiesprach hielten

wir zwei, zu dir kam Dietrich mit dreißig mannen, nicht einer lebt ihm von allen dreißigen.

bescheide den fürston der südlichen Sachsen der zu weihen weiß den wallenden keßel.' sieben

hundert helden traten in die halle, ehe die hand die kœnigin in den keßel tauchte, sie tauchte

so die weiße hand in das siedende, grif aus dem gründe die grünen steine, heil blieben ihre

hände. Herkia muste zum keßel treten und verbrannte die hunde, sie führten die magd zum

faulenden stumpf, so ward Gudrun vergolten der harm. Die Atlaq vidha [11,361—410], die

meist mit dem drap Niflunga übereinstimmt, erzählt wie Gudrun den tot ihrer brüder zuerst

durch die ermordung der söhne Atlis, dann durch Atlis eignen tot rächto und die halle mit

55 allem gosinde verbrannte, derselbe gegenständ ist in dem Atlamál, das wie die vorige sage

nach einer norwegischen provinz ' gramländiseh' genannt wird, enthalten, nur ausführlicher und

in hnlbdrainatischer form, das Atlamal [II, 411-—486] sagt: Atli sandte boten an Gunnar,

aber Gudrun schnitzte runen (um die brüder zu warnen), die der bote Wingi verfälschte, die schiffe

steuerten Atlis gesandte durch den armreichen sund wo die schnellen wohnten, keiner ahnte tücke.

«odoch Högnis gemahlin Köstbera gieng, als die boten zur ruhe gegangen, zu ihnen und besah

die runeustiebe, deren doppelschrift sie erkannte, sie hatte schwere träume, sie warnte Högni,

der ihr nicht glaubte, auch Glaumwür, Gunnars gemahlin, kündete ihre bœsen träume, auch

er glaubte ihr nicht, beim tagesanbruch fuhren die reiselustigen von dannen, ihrer fünf, Gunnar,

Högni, dessen söhne Säwar und Solar und Högnis sehwager Orkning, und doppelt so viel des

65gesindes. die frauen begleiteten sie bis die fürt sie schied, sio ruderten kräftig daß schier das

ruder zerbrach, unbehütet blieb das schiflein als sie zu lande kamen, sie sahen die bürg die
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Budli bescßen. laut klirrten die pforten da Högni klopfte, da warnte sie Wingi. da ersehlugen sie Wingi.

AtH brach gerüstet hervor, scharfe worte wurden gewechselt, der kämpf begann, da gieng Gudrun hervor

heftig die thüren schlagend, furchtlos empfieng sie die gaste, liebkoste den Niflungen mit letztem

grüße, mit herzen und halsen, 'ich sandte ein Sinnbild (den ring mit wolfshaar), euch abzu

schrecken, dem Schicksal entgeht mau nicht; ihr mustet dennoch kommen.' da entbrannte der 5

kämpf, sie schwang das schwert und schützte die freunde, zwei manner erschlug sie, den brader

Atlis und einen andern, so ward die wehr hier daß es weltkund ist, doch alles übertrafen die

(iiukunge : so lange sie lebten ließen die Niflunge Schwerter schwirren , brünnen schwinden,

hieben helme durch nach herzenslust. sie stritten bis abend, das feld flos.yon blut. achtzehn

erlagen, das überlebten beide söhne Beras und ihr bruder. Atli behielt von dreißig streitbaren ю

helden nur elf; fünf brüder hatte er als Budli starb, nun lagen zwei niedergestreckt, 'herliche,

schwœger hatt' ich, unweibliches weib. wir stimmten selten seit ich dich nahm, ihr habt mich

des reichtums und der freunde beraubt, meine Schwester erschlagen, das härmt mich am schwersten.

Gudrun: 'du hast mir die mutter ermordet um schätze, sie muste in der höhle verhungern.'

Atli: ihr das leid zu mehren bemeistert euch Högnis, reißt ihm das herz aus. Gunnar hängt is

an den galgen.' Högni: 'wir hielten euch stand da wir unverwundet waren, nun sind wir wund,

du hast volle gewalt.' da riet Atlis burgwärter Beiti Hialli zu fangen und ihm statt Högnis das

herz auszureißen, für den winselnden bat Högni, der lachend selber die quäl erduldete, die

zither schlug Gunnar mit den zehen daß die weiber weinten, die helden sich härmten, die balken

brachen, tot waren die tapfern beim leuchten des tages, ihren rahm allein raubte der tot nicht, so

Atli höhnte die gattin. Gudrun : ' einst wird es dich reuen , sie vererbten dir ewigen argwöhn,

solang ich athme.' Atli: 'mit raœgden trœst ich dich, mit köstlichem kleinod, mit schimmerndem

silber, wie selbst du es wählst.' Gudrun: 'sühne verschmäh ich. galt ich für grimmig, nun

bin iclis gar. den harm verhehlt' ich als Högni lebte, uns zogen sie auf zusammen im hause,

wir spielten gesellt spiele im walde. Grimhild gab uns gold und haisschmuck, du magst»

meiner brüder mord mir nicht büßen, was du beginnest, mir ist es gram.' unverständig traute

ihr Atli. ein gelage ließ 'sie rüsten zur leichenfeier der brüder. auch Atli wollte die toten

ehren, sie lockte die kinder und toetete beide, oft frag Atli ob beim spiel die söhne seien?

er sah sie nicht. Gudrun: 'hier stehn ihre schredel als trinkgeschirre , im beeher bracht ich

dir ihr rotes blut. am spieße sotten ihre herzen, du aßest allein sie, übrig blieb nichts.' Atli: »в

'grimm warst du Gudrun, da du der. gebornen blut im beeher mir botest.' Gudrun: 'wohl

nahm ich lieber dir selber den leib, doch schwer genug straft man nimmer solchen kœnig.'

Atli: 'auf scheitern sollst du brennen, gesteinigt zuvor.' Gudrun: 'morgen magst du selbst es

meiden, ein scheenrer tot leitet mich in ein andres leben.' da ward Atli im schlafe gefällt von

Högnis söhn und von Gudrun. Atli erwachte der wunde bewust 'wer schlug Budlis söhn, sagt за

mir die Wahrheit, nicht leicht verletzt' er mich, mein leben erlischt.' Gudrun: 'ich bin dio

Urheberin und Högnis söhn.' Atli: 'frevelnd fuhr ich dich zu freien von haus, die verwaiste

witwe, die wildherzig hieß, wir holten dich heim mit großem heergeleit. pracht genug durch

preisliehe gaste, knechte gab ich dir zehnmal drei und zierer niiegde sieben, alles nahmst du

für nichts es achtend, nach dem lande verlangend das Budli mir ließ, heiter hielten wir nie- л«

mais haus.' Gudrun: 'unbändig strittet ihr jungen brüder. hinab sank die bälfte deines hauses.

zu grund gieng alles was glück verhieß, wir drei geschwister schienen unbezwinglich, wir fuhren

vom lande in Sigurds gefolge , schweiften und steuerten ein jeder sein schif auf unsichern aus-

gang ins östliche land, einen fürsten fällten wir, sein land fiel uns zu; die Herscn huldigten,

wir waren die herrén; nach willkür riefen wir aus dem wald verbannte; dem gewährten gewalt.»:.

wir der arm gewesen, der Hüne verhauchte, meine hoheit schwand, weh war es der jungen

witwe zu heißen, doch herberen harm bot Atlis haus der gemahlin des mannes der schwer zu

vermissen, nie kehrtest vom kämpf du mit künde des sieges, du wähltest das weichen, wider-

stehn war dir fremd, du hieltest es heimlich, doch höhnt es den fürsten. Atli: 'gönne Gudrun

uns, so gut du bist, die letzte ehre zur leichenfeier.' Gudrun: 'einen kiel will ich kaufen undbo

steinerne kiste, das leilach wachsen das den leib verhüllt, auf alles achten als liebten wir uns.'

da hielt die hohe verheißnes heilig, sie trag im sinne den eignen tot. doch lebte sie länger

für anderes looß. selig heißt seitdem wem solch eine kühne toehter gegönnt ist wie Giuki

zeugte, fort leben wird in allen landen der gatten groll wo menschen sie beeren. Die Gud-

hriinarvöt [II, 519 — 534] und das Hamdismal [II, 487 — 518], beide aus sehr alter zeitss

und am ende des VIII. jh. schon benutzt, welche die Siegfriedssage mit der gothischen dadurch

verbinden, daß sie Gudruns und Sigurds toehter Svanhild mit dem koenige Jörmunreck (Ermen-

rich) vermählt werden laßen, übergehen wir hier, da die deutsche sage, wie sie in unsern

gediehten vorliegt, diese art der Verbindung aufgegeben und durch Dietrich ersetzt hat. ebenso

dürfen hier die gelegentliehen beziehungen des Beowulfliedcs (VII. jh.) übergangen werden, eu

wonach Sigmund (Sigurds vater) den drachen erschlagt, und die stellen des Saxo (aus dem

XII. jh.) , die sich auf die sage beziehn. dagegen scheint es zwcckmrelüg auf die im anfange

des XIII. jh. niedergeschriebene Voi.scnoasaga etwas näher einzugehen, da sie in umfaßender

darstellung ein mittelglied in der sagenentwicklmig zwischen den liederu der Edda und dem

gedichte von den Nibelungen bildet und eine lücke der Edda ausfüllt, sie enthält wesentliches

ben stof. Sigurds vorfahren sind bis zu den göttern hiuaufverfolgt : gutter. Sigo. Rerer,
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Völsung, dieser hatte 10 söhne und eine tochter Signe, mit welcher ihr zwillingsbruder Sigmund

den Sinfiötle zeugte, nachdem Sigmund mit Borghild vermählt gewesen, nahm er Eilimes tochter

Hiordise, mit welcher er den Sigurd erzeugte, er selbst fiel in der schlecht gegen keenig Lingve

bevor sein söhn geboren wurde. Hiordise wurde von Halfreks söhne Alf, der gerade mit

»Vikingern auf der walstatt landete, entführt, sie und eine dienerin tauschten die kleider und

jene muste sich für Hiordise ausgeben, aber Alfs mutter deckte die list auf. Alf muste fragen,

woran sie die zeit erkenne, wenn die nacht sinke und der himmel nicht zu erblicken sei.

die dienerin antwortete, sie wache morgens zu bestimmter stunde auf, weil sie gewohnt gewesen in der

frühe met zu trinken. Hiordise dagegen antwortete, ihr vater habe ihr einen goldnen ring

logegeben, der frühmorgens an ihrem finger erkalte, das sei ihr merkmal. da erkannte Alf sie

und nahm, nachdem Sigurd geboren war, sie zur frau. in Hialpreks hofe zog Reigin den

Sigurd auf und lehrte ihn Schachspiel, runen und mancherlei sprachen, er reizte ihn auch seinen

Stiefvater um seines vaters schätze zu bitten. Sigurd forderte ein rofs und als ihn der keenig

wählen hieß, fand er, von Odin in der gestalt eines brortigen alten unterstützt, das rofs Grane

is von Sleipners geschlecht heraus, nun verleitete ihn Reigin fast in derselben weise wie in dem

eddischen Hede (339, 52) zum morde Fofners. nachdem Fofner und Reigin getestet waren, ritt

Sigurd mit dem schätze nach Frankenland bis er zur Hindarburg kam, da sah er ein licht wie

feuer gen himmel lodern und erblickte eine schildburg. er fand dort wie in dem eddischen

liede die valkyrie Brynhild, die ihn runen lehrte und mit der er sich verlobte, dann ritt er

soweiter. anf seinem goldroten Schilde stand ein drache oben dunkelbraun unterhalb scheen rot,

zum andenken an jenen drachen den er getestet hatte, welchen die Väringer Fofner nennen,

sein haar war braun und fiel in großen locken, sein bart war kurz und dicht, wenige hielten

seinen durchdringenden blick aus. wenn er mit dem sieben spannen langen Schwerte Gram

umgürtet durch ein roggenfeld gieng, ragte des Schwertes ortband noch hervor, wenn die tüchtigsten

«kämpfer und Häuptlinge genannt werden, nennt man ihn zuerst und sein name klingt in allen

sprachen. Sigurd ritt darauf zu Hreimer, der mit Brynhildens Schwester Bekhilde verheiratet

war, und wurde herlich empfangen, auch Brynhilde war gekommen ihre verwanten zu besuchen,

sie stickte mit gold Sigurds thaten, den mord des drachen und die wegführung des Schatzes,

einst entflog Sigurds falke zum hohen thurmfenster. als Sigurd ihm nachgieng, sah er Brynhild

до und ihre arbeit, darüber versank er in gedanken und er vertraute Heimers söhne Alfvid was

er gesehn. Alfvid sagte ihm, es sei Brynhild Budles tochter, die bald nach ihm gekommen sei,

deren sinn allein auf krieg stehe, dennoch besuchte Sigurd sie. als sie ihm einen goldbecher

mit wein anbot, ergrif er ihre hand und pries ihre scheenheit. ' komme der glückliche tag, sagte

er, daß wir einander genießen.' Brynhild sagte ihm, daß es nicht des Schicksals wille sei, sie

sssei ein schildmsedchen und müße in die feldschlacht gehn und er Gudrun Giukes tochter heiraten.

'nicht soll mich die kœnigstochtcr verführen, sagte Sigurd, und ich wanke nicht; ich schwœre

dir bei den göttern, daß ich dich und kein andres weib besitzen werde.' so sprach auch

Brynhild. Sigurd gab ihr beim scheiden einen goldnen ring. Am Rheine hersehte kœnig Giuke.

der hatte drei söhne Gunnar, Hagne und Guttorm; seine tochter Gudrune war das schoanste

4omaedchen. die mutter war die zauberkundige Grimhilde. Gudrune träumte einmal, daß der

scheenste falke in ihre hände geflogen sei. sie wurde nachdenklich, man sagte ihr, das bezeichne

einen keenigssohn. aber sie zog zur weisen Brynhild des schlimmen kœnigs Atle Schwester, um

zu erfahren , was der träum bedeute, doch war sie auch gegen Brynhild zurückhaltend und

fragte nur nach den mächtigsten koenigen und ihren thaten. Brynhild nannte Hake und Habard,

4 j aber Gudrune meinte, sie seien zu säumig gewesen ihre von Sigar entführte Schwester zu rächen ;

ihre brüder dagegen, die sie nannte, fanden Brynhilds lob nicht, da sie sich noch nicht ver

sucht hätten; der tüchtigste held auf erden sei Sigurd der Fofnerstceter. nun erzählte ihr Gudrun,

ihr habe von einem hirsche geträumt, nach dem alle gejagt, den aber nur sie erreicht habe;

in ihrem schoße habe ihn dann Brynhild getestet. Brynhilde verkündete ihr darauf ihr ganzes

»»folgendes geschick. Gudrun zog wieder nach Giukes bürg, mit all seinem golde auf dem rofe

Grane reitend kam auch Sigurd bald dahin und gewann Griinhildes gunst in der weise , daß

diese ihn mit ihrer tochter Gudrun vermählen wollte, sie gab ihm einen zaubertrank, der ihm

das andenken an Brynhild verwischte, er schwur stallbrüderschaft mit Giukes söhnen Gunnar

und Hagne und heiratete Gudrun, nachdem nun Sigurd und die Giukungen weit über land

s» gefahren waren und große thaten vollbracht hatten, riet Grimhild ihrem söhne Gunnar nm

Brynhilde Budles tochter zu werben, sie wohnte bei Heimer in Hlindale, ihr haus war mit

loderndem feuer umgeben, nur den wollte sie heiraten, der durch die flammen ritt, die helden

zogen dahin, aber Gunnar vermochte sein rofs nicht über die lohe zu bringen, da vertauschte

er seine gestalt mit Sigurd , der auf dem rofs Grane über die flammen setzte und um Brynhild

eowarb als sei er Gunnar, Giukes söhn, sie muste wenn auch ungern ihr gelübde erfüllen, drei

nachte hindurch ruhten sie neben einander, aber Sigurd legte das schwert Gram zwischen sie

und sich, er zog von ihrer hand Andvers ring und gab ihr einen andern ans Fofners schätze,

darauf kehrte er zu seinem gefolge zurück und nahm seine eigne gestalt wieder an. Brynhild

erzählte nun ihrem pflegevater Heimer, wie ein Gunnar über die waberlohe geritten sei und um

es sie geworben habe und wie ihr dies die gewisheit gebe, daß allein Sigurd, dem sie auf dem

berge einen rid geschworen, dies vermœge. sie bat darauf Heimer ihre und Sigurds tochter
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Aslaug aufzuziehn und zog zu ihrem vater Budle heim, dieser fuhr mit ihr und seinem söhne

Alle zu ihrer Hochzeit mit Gunnar, die viele tage währte, erst als sie zu ende gieng, gedachte

Sigurd der eide die er Brynhild geschworen, doch verhielt er sich ganz ruhig. Gunnar und

Brynhilde saßen in großen freuden und tranken wein, einst begab es sich daß Brynhild und

Gudrun ihr haar am Rheine waschen wollten, da Brynhild weiter am ström hinaufgieng und s

Gudrun fragte, warum sie das thue, antwortete sie 'ich werde mich weder hier noch sonstwo

dir zur seitc stellen, da mein vater mächtiger war als der deine und mein mann groeßere ehren-

thaten vollbracht hat als der deinige. er ist über die waberlohe geritten, dein mann aber war

koenig Hialpreks diener.' da antwortete Gudrun, daß es Sigurd gewesen, der über die lohe

geritten sei und Andvers ring von ihr genommen habe , den sie nun selber trage. Brynhilde in

erbleichte , aber schwieg, am andern tage stritten die kœniginnen wieder um den wert ihrer

manner und Gudrun berief sich auf das was da gesungen wurde, daß Sigurds sieg über die

schlänge mehr wert sei als koenig Gunnars ganzes reich, nun legte sich Brynhild zu bett als

ob sie sterben wolle, als Gunnar kam, warf sie ihm seinen und seiner mutter trug vor und

wollte ihn taten. Hagne ließ sie feßeln, aber Gunnar gebot sie frei zu laßen, sie erfüllte die и

burg mit lauten klagen. Gudrun sandte Sigurd zu ihr. vor ihm schüttete sie ihr ganzes leid

aus und bemerkte daß sie Gunnar haße, aber auch Sigurd den tot wünsche, sie drohte, Gunnar

zu verlaßen, wenn er nicht Sigurd und sein kind tate. dem unschlüßigen Gunnar riet Hague,

ihr zu folgen, zuletzt sagte Gunnar, Sigurd habe das leben verwirkt, da er Brynhilde entehrt

habe, sie sollten Guttorm, der keine eide mit Sigurd geschworen, zur ausfühning der that -¿о

anreizen, sie gaben ihm deshalb ein gericht von wolfs und schlangcnfleisch zu eßen. darauf

durchbohrte dieser von Brynhild angereizt den schlafenden Sigurd , aber er selbst wurde von

dem Schwerte Gram, das der getroffhe nach ihm schleuderte, getatet. Gudrune klagte laut

um den ermordeten gatten. Brynhilde aber lachte über ihren jammer, nachdem sie ihr gold

verschenkt, erstach sie sich selbst, noch weissagte sie Gudruns geschick. sie bat, man solle гъ

sie an Sigurds seite auf demselben Scheiterhaufen verbrennen, zugleich mit den übrigen toten,

ihrem dreijährigen söhne, den sie selbst getatet hatte, und mit Guttorm. auf der andern seite

sollten ihre mannen verbrannt werden, zwei zu fußen, zwei zu häupten, außerdem 2 habichte.

so bestieg sie den Scheiterhaufen, die nun folgenden ereignisse bis zur Verbrennung der halle

stimmen in der sage und den eddischen liedern überein , kleinigkeiten und namenverschieden- 30

heiten abgerechnet, die leute des langbsertigen sind zu Langobarden gemacht und aus Jarizscari

(Edda seem. 2, 304) sind Franken und Sachsen geworden, die dauer der reise ist von dreimal

sieben auf dreimal vier tage eingeschmolzen, auch hier wie in Hamdism¿l wird Gudrun, die

sich ins meer stürzt, von den wellen in koenig Jonakurs land getragen, koenig Jormunreck

sandte seinen söhn Randver und seinen ratgeber Bicke ab , um Gudruns tochter Svanhild , die 35

den durchdringenden blick ihres vaters Sigurd hatte, ihm als frau zu holen, als sie zurück

segelten, reizte Bicke den kœnigssohn, mit Svanhilde echoen zu thun, da sie sich beßer für ihn

als für den alten koenig schicke, heimgekehrt sagte Bicke dem kosnige, Svanhild sei Randvers

buhle, der koenig gebot ihn alsbald zu hängen, als er zum galgen geführt wurde, rupfte er

einem habicht die federn aus und sandte ihn zum vater, der daraus sehr wohl verstand, daß es 40

um sein, des alten mannes, reich beschaffen sein werde wie um den federlosen zum fluge un

tüchtigen vogel. er befal deshalb den söhn frei zu laßen, auf Bickes betrieb hatte er aber

schon den tot erlitten, auch Svanhilde sollte eines entehrenden todes sterben, auf Bickes rat

wurde sie nnter das burgthor gebunden , um von pferden niedergetreten zu werden. ' aber die

pferde, die ihre lichten äugen sahen, wagten sie nicht zu treten, erst nachdem Bicke ihr hauptis

hatte verhüllen laßen, wurde sie zertreten. Gudrun reizte nun ihre mit Jonakur gezeugten eöhne

Hamder und Sörle auf, ihre Schwester zu rächen. Hamder hieb dem Jormunreck die bände,

8örle die fuße ab. da sie panzer trugen, die kein eisen durchdringen konnte, und sie deshalb

vergebens angegriffen wurden, kam ein alter einäugiger mann (Odin) und hieß sie steinigen, so

giengen sie unter, (über Ermanrichs ende und die abweichenden sagen vgl. unten die bemer-so

kungen über das Ermenrichslied.) Auch in die Nornagestssaga (Rafn, fomald. sögur 1, 313—342;

P. E, Müller 2, 108—120; Lange 69—77) ist eine kurze darstellung der Sigurdsage eingegangen.

ausführlicher wurde sie aufgenommen in die Thidrekssaga die unter dem namen Vilkinasaga

geht*), von Grimm ins XIII. , von P. E. Müller ins XIV. jh. gesetzt wird und ganz auf deutschen

in Niederdeutschland (Bremen und Münster werden genannt) geschöpften nachrichten und liedern 55

beruht, hier tritt schon eine leise neigung auf, die sage mit Artus zu verbinden. Siüans söhn

Sigmund, herscher über Jarlungaland , zog nach Spanien, um die scheene Sisilia (Sisibe), koenig

Nidungs tochter, zu freien, heimgekehrt muste er einen kriegszug nach Pulinaland unternehmen.

bei seiner abreise übertrug er die hut der koenigin und des reiches den grafen Hartvin (Artus)

und Hermann, ersterer, der die koenigin zur untreue überreden wollte aber abgewiesen wurde, eo

bewegte Hermann mit ihm gemeinschaftliche sache zu machen und beide verleumdeten die

•) Wllkina Saga, eller historien om konung Thidoriih af Bern etc. operâ Johannis Perlng«kiold. Stockli.

1715. fol. ausgezogen bei P. E. Müller 2, 146—294 und Lange 168 — 272, dem die nachstehende mittellung

meietens folgt.
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koenigin bei dem heimgekehrten Sigmund dermaOen, daß er sie im Svavawald auszusetzen und

ihr die zunge auszuschneiden befal. draußen geriet Hermann, der die koenigin in schütz nehmen

wollte, mit Artvin in kämpf, während dessen die kosnigin einen knaben gebar, den sie in ein

glaesernes metgefesß legte das sie sorgfaltig verschloß. Artvin, der von Hermanns hand fiel,

»stieß mit dem fuße an die Hasche, die in die see rollte, worüber die koenigin den tot nahm.

Hermann erzählte Sigmund alles und wurde verbannt, das gefseß aber trieb au den Strand und

zerbrach, das kind wurde bis ins vierte jähr von einer hindin gesäugt, da fand es der sehmied

Mimer, zog es auf und gab ihm den namen Sigfrod oder Sigurd, der knabe wurde sehr un

bändig und in seinem zehnten jähre so stark, daß er die stärksten der schmiedegesellen mis-

10 handelte. Mimer wollte ihn zur schmiede halten, aber Sigurd schlug so gewaltig mit seinem

hammer, daß der amboß spaltete, nun fürchtete sich Mimer vor dein knaben und wies ihn an

holz zu fallen im walde, wo Mimers in eine furchtbare schlänge verwandelter bruder Reigin lag.

Sigurd tastete denselben mit einem brennenden holzscheit und wollte sich zur Stärkung das fleisch

kochen, um es zu versuchen ob es gar sei, tauchte er den finger in den keßel und verbrannte

i» denselben; um ihn abzukühlen, steckte er ihn in den in und. etwas von dem schlangenfett kam

auf seine zunge und lehrte ihn die voegel verstehn, die zu einander sagten, wenn Sigurd klug

sei, so taste er Mimer, der ihm nach dem leben stehe. Sigurd bestrich sich nun mit dem fett

der schlänge, wovon seiue haut wie horn wurde, nur zwischen den schultern nicht da er dahin

nicht reichen konnte. Mimer suchte ihn vergebens zu besänftigen, er gab ihm Hernits rüstung

20 und das schwert Gram, sagte ihm auch, wo er das rofs Grane finden würde. Sigurd aber erschlug

ihn. er begab sich nun nach Brynhilds bürg, erbrach das thor, wurde von 7 knechten ange

fallen, die er tastete, und würde 7 ritter eben so getastet haben, wenn nicht Brynhild erkannt,

daß es Sigurd sei, und frieden geboten hätte, sie offenharte nun Sigurd der noch immer seine

eitern nicht kannte seine herkunft und hieß 12 manner ihm folgen um das roß Grane zu fangen.

sj dies , das sich von den andern nicht fangen laßen wollte , gieng gutwillig zu Sigurd hin und

ließ sich von ihm besteigen. Sigurd verließ darauf Brynhild und zog zu koenig Isung, der

11 söhne hatte und über Bertangaland herschte. Sigurd wurde sein bannerführer. kämpf mit

Thidrek, der ihn mit dem Schwerte Mimung besiegte, zug zu Gunnar in Niflungaland , wo

Sigurd des kienigs Schwester Cliriemhild heiratet« und Змп kçMJgt fiel um l!i ynliildc auf (Lei

3o bürg Segard, wohin er den weg wiße, zu freien. Brynhild nahm alle gut auf, nur Sigurd nicht, da

er das gegebene ehegelübde ihr gebrochen habe, dennoch überredete er sie, Gunnar die band

zu geben, als sich dieser in der brautnacht ihr nähern wollte, band sie ihm hände und fuße

und hieng ihn bis zum morgen an einen nagel. so gieng es drei nachte hindurch. Gunnar

bat um Sigurds beistand, dieser gieng in des koeniges kleidern zn Brunhilde bett, führte seinen

3»auftrag aus, wechselte den ring mit ihr und vertauschte wiederum mit dem Schwager die kleider,

so daß niemand wüste was geschehen war. die hochzeit dauerte 7 tage. Sigurd Svend lebte

mit seinen schwiegern auf der bürg Verniza herlich, als es sich eines tags begab, daß Grimhilde

von Brynhild zur rede gestellt wurde, weil sie nicht vor ihr aufgestanden sei. in dem zanke der sich

darüber erhob, beerte sie von Grimhild was in der brautnacht geschehn sei ; Grimhild zeigte ihr sogar

4o den ring, den Sigurd ihr damals vom finger gezogen hatte. Brynhild forderte von Gunnar räche und

dieser verabredete mit seinen brüdern Haugne und Gernoz einen plan, eines tages ließen sie das eßen

versalzen, giengen dann auf dio Jagd und als sich alle vor durst niedergelegt um zu trinken, erhob sich

Haugne und durchstach Sigurd auf dem rücken an der verwundbaren stelle. Grimhilden erzählten sie

nachher, daß ein eber ihn getastet habe, was diese aber, den wahren Zusammenhang ahnend, nicht

«glaubte, als sein tot kund wurde, sprachen alle, es gebe weder noch solch einen beiden, noch werde

wieder ein solcher geboren werden, sei es an stärke und mut oder au ritterlichen tilgenden uud

freigebigkeit (milldi; gavmildhed übers. Müller) und daß sein name in deutscher zunge und bei

den nordmannen nie untergehn werde, (bald darauf starb Brynhild , fügt hs. A. hinzu , Müller

sagabl. 2, 262, offenbar ohne allen grund, obwohl Brynhilds tot von Lachmann und andern

sogleich nach Siegfrieds ermordung für annehmbar gehalten wird.) Als koenig Attila erfuhr, daß

Grimhild witwe geworden, sandte er seinen verwanten Osid nach Niflungaland , um sie zur ehe

zu begehren, nachdem seine Werbung angenommen , begab sich Attila mit Thidrek und 500

rittern selbst nach Vernizu und kehrte mit vielem silber uud Grimhild heim , die aber noch

treglich um Sigurd klagte, eines nachts sprach sie zu Attila, sie habe ihre brüder nun 7 jähre

ss nicht gesehn und wünsche deshalb daß er sie einlade, sie hätten ihr auch von allem golde

Sigurds nichts gegeben, da Attila wüste daß Sigurd von dem drachen, von seinem vatcr und

durch krieg große schätze beseßen, so erwachte seine goldgier und er willigte ein, daß Grimhild

zwei boten mit des kopnigs brief und Siegel nach Niflungaland sandte , um ihre brüder samt

deren freuuden nach Susa einzuladen. Attila sei so alt geworden, daß er sein reich nicht mehr

eozu regieren vermeege. von Hagnes warnung unbeirrt gelobte Gunnar zu kommen, umsonst

erzählte die mutter Oda warnend eiuen träum, daß alle voegel im Hunaland ausgestorben ge

wesen, die brüder ließen sich nicht abhalten, selbst der jüngste , Gislher schloß sich an.

zehnhundert tüchtige mannen zogen mit weißen brünneu und schneidigen Schwertern von Niflunga

land aus. als sie zu einem breiten waßer kamen wo Rhein und Donau zusammenfloßen (cap. 887.

es Müller 2, 259 bemerkt mit recht, daß dieser irrtum dem island, benrb. zur last fallo, für den

nur eine ansehnliche strombreite ein wahrscheinliches hindernis der überfahrt sein konnte),
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musten sie auf ein schif warten. Hagne hielt in der nacht wache und traf auf einige meer-

weiber, welche er, durch Vorenthaltung ihrer am ufer aufgenommnen kleider, zum wahrsagen

noetigte. als das eine meerweib boeses kündete, tœtete er es. darauf fand er einen fährmann

mitten im ströme, diesen , der eben eine schoene trau geheirathet hatte (c. 339. vgl. s. 325, 6ö),

verführte er durch einen goldring, ihn nach Jarl Elsungs land überzusetzen, aber nachdem er t

ins schif gestiegen, noetigte er den fergen, nach dem lager der Niflunge zu steuern, um auch

diese überzusetzen, da die ruder und ruderwirbel von Hagnes heftigem anzuge brachen,

wurde dieser so erbittert, daß er den fergen erschlug, darauf setzte er das heer über, er fand

den schlafenden Eckewart, Rodingeirs mann, der sie nach Bakalar führte, wo sie von Rodingeir

und seiner gemahlin Godelinde gut aufgenommen wurden. Rodingeirs tochter wurde mit Gislher ю

verlobt, Hagne erhielt herzog Naudungs schild und alle übrigen wurden echoen beschenkt, als

sie nach Susa kamen, wurden sie gut empfangen, aber Grimhild fing doch, als sie ihre brüder

erblickte , sofort an , Sigurd zu beweinen und fragte Hagne , ob er ihr den Niflungeschatz mit

gebracht habe, der antwortete , er habe an seinen waffen genug zu tragen, von Thidrek,

Hagnes freund , geleitet giengen die Niflunge nach der halle des koenigs und wurden kostbar 15

bewirtet, am andern morgen warnte Thidrek den Hagne vor Grimhild. die Niflunge zogen von

der bürg aus, um kurzweil zu haben. Hague ritt an Folkhers séite. jener war früherhin von

Attila und Erka zum ritter geschlagen worden, vergeblich versuchte Grimhild den Thidrek und

herzog Blödelin aufzureizen, auch Attila wies ihre forderung ab, 'da er das gastrecht nicht ver-

unehren wolle, auch vermochte sie die fremden nicht zur ablegung der waffen zu bewegen, »0

doch brachte, sie sie dahin, daß sie schild und lanze außerhalb des gartens, in dem sie bewirtet

wurden, niederlegten, dort sollten die knechte sie bewachen, die koenigin reizte den herzog

Irung, alle knechte umzubringen, darauf lief Grimhildens söhn Aldrian, von ihr gereizt, auf

Hagne zu und schlug ihn mit der faust, worauf Hagne dem knaben und dessen erzieher den

köpf abhieb. Attila rief die seinen zum kämpfe, die Niflunge wollten aus dem garten entfliehn,»s

aber es waren naße haute ausgebreitet, so daß sie keinen festen fuß faßen konnten, auch trat

ihnen Irung draußen mit bewafneter hand entgegen, die Niflunge kehrten in den garten zurück

und testeten alle Hünen die drinnen waren, aus dem garten fochten sie den ganzen tag mit

den Hünen , weshalb die stette die holmgard hieß noch jetzt der Niflunge holmgard genannt

wird (c. 355). Gunnar wurde gefangen und in den schlangenthnrm geworfen, welcher noch 30

mitten in Susa steht und in dem er sein leben verlor, als die Niflunge dies erfuhren, fielen sie

aus und brachten die Hünen beim anbrach der nacht zum weichen, sie hatten diesmal 500 mann

verloren und ebensoviel waren noch übrig, am nsechsten morgen wurden sie von Blödelin und

Irung angegriffen. Blödelin wurde von Gernoz getoetet. Irung hieb dem Hagne ein großes

stück aus dem Schenkel, wurde dafür aber von diesem mit dem speer getestet, der in dieäj

steinwand eindrang, die noch heute Irangs wand (tkessi eteinveggr heilir Irwngt veggr enn i

dag с 360 ; eine Verwechslung mit Irungs vegr straße , anzunehmen , ist gar kein zwingender

grund vorhanden) genannt wird. Blödelin zu rächen gieng Rodingeir in den kämpf, aber fiel

selbst durch das schwert Gramur (371) das er Gislher gegeben. Thidrek bewafnete sich, des

markgrafen tot zn rächen, die deutschen Heder erzählten wie furchtbar er sich in seinen waffen ю

ausnahm und von dem Schwerte Eckisax (c. 373). Folker und Hagne hatten unterdessen in

Attilas halle ein blutbad angerichtet, aber Hagne muste nun weichen und bald waren nur noch

vier in der halle Thidrek und Hagne, Hildebrant und Gislher. Hagne rief Attila für Gislher

um frieden an, aber dieser wollte ihn nicht annehmen und wurde von Hildebrant getoetet, wäh

rend Hagne durch Thidreks feuerathem , der seinen panzer ganz in glut setzte, seiner kraft J»

beraubt wurde und sich Thidrek ergeben muste. Grimhild, die nun selbst in die halle kam,

mishandelte die leichen ihrer brüder, worüber Thidrek so erbittert wurde, daß er sie mit Attilas

einwilligung tostete. Hagne lebte noch einige tage, es wurde noch eine frau von ihm schwanger,

die er bat, das kind, wenn es ein knabe sei, Aldrian zu nennen und ihm den schlüßel zu

Sigisfrods kelle r zu geben, wo der Niflunge schätz aufbewahrt liege, im kämpfe waren 1000»»

Niflunge und 4000 Hirnen und Aumlunge gefallen, deutsche manner crziihlten, daß kein kämpf

so berühmt gewesen wie dieser.

Die sage ist ferner in der Hvenschen Chronik vom ende des XV. jh. behandelt, die

nach Müller (2, 408 ff.) und Lange (401 ff.) folgendes erzählt: „Auf der insel zwischen Seeland

und Schonen wohnte ein held, der hieß Nögling, dieser hatte zwe,i söhne, Hogne und Folgmar, ss

nebst einer tochter mit namen Greinild. er besaß auch einen großen schätz in Hammersberg,

zu welchem niemand außer mit hülfe eines zauberschlüßels gelangen konnte, diesen schlüßel

gab der vater bei seinem tode dem Hagen, auf daß er seine geschwister mit dem gold des

echatzes versehen sollte, aber Gremiide konnto nie genug bekommen, damals war es gebrauch,

daß kriegsiente und kämpen nach Vormbs zogen, gleichwie die Griechen nach dem Olymp, imito

in des koenigs lustgarten sich in kampfspiclen zu üben, die drei geschwister zogen auch dahin.

Gremhilde wurde ihrer groeße und schœnheit wegen dort wie eine fürstin geehrt, und hielt

beilager mit dem mächtigen kämpen Sigfred, dessen haut, eine stelle ausgenommen, wie horn

war, weil er sich in dem brunnen der schämen Melusine gebadet hatte, darauf zogen sie

sämtlich nach der insel zurück, deren 4 bürgen sie freundschaftlich unter einander theilten.es

kurz darauf beklagte sich Sigfred im vertrauen bei Hagen, daß Greinild so stark wäre, daß
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wenn er sieh ihr des nachts nähern wollte, sie ihm hände und fuße fesselte. Hagen und Sigfred

vertauschten nun in einer nacht ihre stelle miteinander. Hagen band die Schwester, gieng

darauf seines wegs und ließ Sigfred eintreten, der nicht eher Gremilds bande loaste, ale bis sie

ihm gehorsam versprochen hatte, allein während Hagen dem Sigfred auf diese art zu dieneten

5 war, hatte sich dieser bei Hagens eheweib Gluna von ' Veneris Skik (der liebe gebrauch)' nicht

zurückhalten können. Hagen merkte, was geschehen war, und verschwieg es, aber da er einmal

gelegenheit dazu sah, hieb er den Sigfred nieder. Gremild lief jammernd umher auf der insel,

und empoerte alle gegen den bruder, der aus Zartgefühl für die ehre seines weibes nicht offen

baren wollte, was ihn zu jener that veranlaßt hätte, aber um in Sicherheit vor der Schwester

10 zu sein, verließ er die insel zugleich mit seinem bruder, und ließ sich in Schonen nieder, vier

jähre nachher verheiratete sich Gremild zum zweiten mal, und lud ihre bruder zur hochzeit

ein. vergebens wurde Hagen von Gluna vor der reise gewarnt, dieser teetete zuerst ein meer-

weib, welches ihm boeses wahrsagte, darauf einen fahrmann, der ihn nicht für eine goldkette

übersetzen wollte, that darauf selbst einen zug mit den rudern, so daß sie zerbrachen und er

15 sich seines Schwertes bedienen muste. auf Hveen begegnete er seinem bruder; beide wurden

wohl aufgenommen und sollten ein jeder auf seinem schloß der bewirthung der vielen fremden

vorstehen, aber kaum war Hagen nach Nordborg und Folgmar nach Katheideborg gekommen,

als sie von bewaffneten angefallen wurden, beide wehrten sich indeß tapfer, als Gremild nach

Katheideborg kam, und Folgmar verwundet zwischen leichnamen liegen sah, schalt sie ihn aus,

2o und sagte, daß sein bruder Hagen bereits todt waere, worauf sich Folgmar in dem blut der

getœteten erstickte, nun begab sich Gremild nach Nordborg, wo sie Hagen noch in seiner

ganzen kraft kämpfend fand, unter Verwünschungen rief sie ihm zu, wie er allein unüberwindlich

sein könnte, er antwortete, ob sie nicht wüste, daß es ihm von den göttern vergönnt wtere, so

lange er nicht im kriege niederfiele, von niemand überwunden werden zu können, sogleich

и ließ Gremiide außen vor der thiire ochsenhäute ausbreiten, erbsen darauf streuen, und diese

wiederum mit häuten zudecken, als Hagen , nachdem er einige verse gelesen hatte , um sich

vor Gremilds waffen zu sichern, herauskam, wurde er von drei bewaffneten angefallen, fiel auf

den häuten auf die kniee nieder, aber toetete sie dennoch sämmtlich. um mitternacht besuchte

er das grab seines vaters, wo er die geister hervorrief und von ihnen sein Schicksal erfuhr : daß

so er nämlich zwar nie lebendig von der insel entkommen, aber mit einem msedchen vom

geschlecht der riesen sich zuvor einen räeher erzeugen sollte. Folgmars knappen boten ihm

darauf ihre dienste an und Hagen begab sich nach dem schloß Sönderborg, wo er seinen bruder

ehrenvoll begraben ließ, allein selbst nicht wagte, die insel zu verlassen, aus furcht vor der

Zauberei Gremilds und ihrer zauberweiber. Gremild , die gleichfalls wüste , was Hagen bevor-

M stand, ehe er sterben konnte, schickte eine ihrer dienerinnen, stattlich gekleidet, zu ihm; aber

Hagen wollte zuerst auf ihre sitten acht geben, um zu sehen, ob sie auch eine person von adel

wœre, und da er beerte, daß sie eines morgens, ohne daran zu denken, wo sie war, sich selbst

vorwarf, zu lange geschlafen zu haben, und von der Verrichtung einer niedrigen arbeit redete,

schickte er sie zurück, so ging es auch das zweite mal, allein das dritte mal schickte Gremild

« eine Jungfrau aus ihrer frauenstube , die Hvenild hieß , und da sie sich bei Hagen über ihre

ahnen ausweisen konnte, 'giengen sie zusammen zu bette.' den nächsten morgen erzählte ihr

Hagen sein geschick, und wie er an Gremild gerächt werden sollte, worauf er etarb. Hvenild

kehrte zu ihrer frau zurück, und gebar nach 9 monaten einen söhn, welchen sie seiner groeße

wegen Ranke d. i. der schlanke nannte, zu derselben zeit gebar auch Gremild einen söhn,

45 der Sigfreds namen erhielt. Gremild verlangte, daß Hvenild mit ihrem söhn in ihrem zimmer

liegen sollte, aber Hvenild erinnerte sich au Hagens rath und vertauschto die kinder in der

ersten nacht, wenige tage nachher steht Gremild in einer nacht auf, erwürgt das kind, das an

Hvenilds seite lag, und gibt derselben ihr eigenes vermeintliches kind zu säugen, als Ranke

15 jähr alt war, entdeckte ihm Hvenild alles, und zeigte ihm den stein, unter welchem der

so zauberschlüssel zum schätze lag. Ranke nahm ihn mit freuden, und erzählte nun der Gremild,

daß er ihr den schätz des berges zeigen könnte, aber sie müste essen mit sich nehmen. Gremild

war so gierig nach dem golde, daß sie sich darum nicht weiter bekümmerte. Ranke nahm nun

selbst die brode mit, ließ aber auf dem wege das eine nach dem andern fallen, und bat

Gremild jedesmal, es aufzuheben, da sie nicht darauf achtete, sagte er, er fürchtete, daß es

55 sie gereuen möchte; denn wenn sie in den Berg zu dem vielen golde käme, würde sie hungern.

Gremild antwortete, daß wenn sie erst zum golde gelangt waere, es zeit genug sein würde, vom

essen zu reden, als der berg aufgeschlossen und Gremild zum schätz hinabgekommen war,

konnte sie nicht satt werden, das gold zu besehen und zu befühlen. Ranke fragte, ob sie

zurückwollte; Gremild antwortete, daß sie zu haus nichts zu thun hätte, sie wollte ein wenig im

eoberg verweilen. Ranke gieng darauf weg und verschloß den berg. als er am abend des

andern tages wiederkam und ihr zurief, begann sie ihm vorzuwerfen, daß er zu lange gesäumt

hätte, aber Ranke sagte ihr, wer er wasre, und ließ sie verschmachten. Ranke verkündete

darauf dem volk der insel seine geschichte, und gewann sie durch große gaben, vier jähre

nachher zog er in seinem 19. jähre zu den Gothen nach Italien. seine mutter Hvenild

os regierte mit solcher milde über die insel, daß man dieselbe nach ihrem namen Hveen nannte,

als sie todt war, kam Carl Höfde , ein söhn von Hagen und Gluna, mit kriegsmacht auf die
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inael und warf sich zum herrn derselben auf, aber da er mit härte regierte, wurdo er von den

einwohnern erschlagen. Kanke kam nie mehr in den norden zurück."

Noch gegenwärtig werden auf den Fjíhoern heder über Siegfried gesungen, die Lyngbye

gesammelt und herausgegeben *) hat. vorher erzählte schon P. F. Müller (2, 423 ff. Lange

415) deu inhalt, den ich hier folgen laGe. „Das erste lied (Qvaedet) beginnt damit, daß Hiordis ь

Sigmund auf dem wahlplatze sterbend findet; dieser gibt ihr sein berühmtes schwort mit dem

verlangen, daß sie es durch den schmied Reigin, der geschickt, aber falsch war, für den söhn,

den sie unter dem herzen trüge, zusammenschmieden laßen möchte, dieser sollte sodann des

vaters tod an Handings söhnen rächen, kuauig Hialtri (Hialprek) besucht Hiordis, die einen

söhn gebährt, welchem sie von dem priester den namen Sjura (Sigurd) geben läßt, dieser i0

wächst in einem monat so stark wie andere in zwölf, als er einmal auf dem Spielplatz eich-

stämme ausriß, womit er die leute todtschlug, sagte man zu ihm, es wasre besser, er rächte

seines vatere tod. nachdem er nun von seiner mutter darüber aufkberung erhalten hatte , gieng

er mit dem zerbrochenen Schwerte des vaters zu Eeigin. Reigin schmiedete es das erste mal so,

daß es spraug, als man damit auf den ambos schlug; aber da er das zweite mal bei 30 nachte daran и

geschmiedet hatte, wurde es so stark daß Sigurd damit den ambos in stücke hieb. Reigin wollte Sigurd

zu der schlänge Freanar (Fofner) auf Glidrohöi (Gnytahede) hinweisen, aber Sigurd wollte zuerst

seines vaters tod an Hundings söhnen in Randarny rächen, auf den rath seiner mutter suchte er sich

das beste roß aus, indem er steine in den floß warf und sah, welches roß zuletzt zurückwich;

dies war Grane, nachdem er alle söhne Hundings getestet hatte, ritt er nach Glidrohöi, wo er20

einem alten manne begegnete; dies war Nodnegiest (Nornagest), der ihm riet, sich drei hauben

zu machen, um sich gegen das eiterblut der schlänge zu verwahren, die getestete schlänge

warnte ihn vor ihrem brader Reigin, welchen Sigurd erschlug, und auf die ermahnung eines

vogels speiste er darauf das herz einer schlänge, was ihn die spräche der vcegel verstehen

lehrte, mit 12 goldkisten auf jeder seite des rosses ritt Sigurd von Glidrohöi weg. als Grane 25

über einen sumpf sprang, brach die schnalle am Sattelgurt, welchen nun Nodnegiest bekam. Der

zweite gesang beginnt damit, daß des mächtigen koenigs Bulius (Budle) tochter Brinild

(Brynhilde) jeden freier verschmähte, weil ihr sinn auf den goldreichen Sigurd, den schlangen-

teeter, gerichtet war. sie bittet daher ihren vater einen saal auf dem freien felde zu bauen,

und läßt ringsherum feuer anzünden, damit ihn die zwerge nicht durch runenkraft entrücken an

möchten, die vcegel geleiteten Sigurd nach Hildarfield. Grane setzte über die flammen, Sigurds

schwert schnitt Brynhildens panzer auf. sie erwachte , und da sie haerte , es wsere Sigurd aus

Hanaland, so bat sie ihn, zu ihrem vater zu gehen; allein er wollte bei ihr bleiben; ihre liebe

begegnete sich und Osla (Aslaug) wurde erzeugt. Sigurd umfaßte Brynhildens hals und schwur

ihr treue; sie gab ihm einen goldring und warnte ihn vor Grimilde. aber als der schnelle»

Sigurd, um zu Brynhildens vater zu kommen, bei Jukagaard (Giukas bürg) vorbeiritt, stand

Grimilde außen vor derselben, gab ihm einen Vergessenheitstrunk und brachte ihn dazu, daß er

die Jungfrau Gurin (Gudrune) heiratete, außen an einem tinsse wollte die hochmüthige Gurin

Brynhilden voranlaufen, und ließ sie hoeren, daß sie selbst ihren ring besteße , jene aber mit

Sigurd gebuhlt hätte, wehklagend gieng Brynhilde weg und foderte ihren freier, koenig Guunar, jo

auf, Sigurd zu toeteu. gleich darauf kommt Brynhilde in kindesnœte. Sigurd eilt hinzu und

will sie mit sehojnen Worten besänftigen ; -aber sie befiehlt, daß die tochter in das waßer geworfen

werden sollte, nach Brynhildens rath ritten Jukekcenige (Jukekonger, Giukungen) mit Sigurd

aus, nachdem sie ihm gesalzenes fleisch zu essen gegeben hatten, als er vom roß abstieg, um

zu trinken, überfielen sie ihn, und Hogne schlug ihm das haupt ab. Guunar wollte sich aufa

Grane setzen, aber dieser wollte nicht von der stelle, bis Sigurds leiche auf seinem rücken

ruhte. Der dritte gesang beginnt mit Gudranens kummer und ihrer Sorgfalt für das roß

Grane, mehrere freier meldeten sich; unter ihnen war Artala, koenig von Hunaland, sie heira

tete ihn nur unter der bedingung, daß er ihr räche an Hogne und den andern mördern

verschaffen sollte, nach einigen jähren erinnert sie ihn an die erfüllung seines Versprechens ; so

er antwortet, sie möchte das mittel dazu aussinnen, sie läßt nun tiefe gruben in die halle

graben und bedeckt sie mit häuten von elendthieren, darauf ladet sie die Jukakämpen ein. sie

kommen und trinken mit Artale. als Gudrune keinen streit erregen kann, reizt sie ihren söhn

an, Hogne ins gesicht zu schlagen , um ihn aufzubringen , aber dieser schlregt sogleich ihrem

söhne das haupt ab. darauf beginnt der kämpf, nur über die mit blut befleckten häute stand ы>

den Jukakämpen der weg offen. Gunnar und die übrigen fielen in die gruben. Hogne springt

darüber, und man findet ihn am naschsten morgen allein noch lebend, die leibwache will ihn

anhalten, aber er haut jeden nieder, der sich nähert, zuletzt bringt Gudrune einen zauberer

dazu, giftigen eiter über ihn auszuspeieu. Hogne kann nun nicht länger widerstand leisten, er

fleht die Schwester an, den stamm nicht aussterben zu laßen, sondern ihm eine Jarlstochter zu eu

schicken; dieser (ihr name ist Helvig) verkündet er, sie würde einen söhn zu gleicher zeit mit

Gudrune gebähren, und sollte deren kind mit dem ihrigen vertauschen, so geschieht es, daß

Gudrune ihr eigenes kind testet und Hognes söhn (Aldrias), als sei es der Arralas, aufzieht.

*) Fäeröieke qvœdor om Kigurd I-'ofacrebane (ig bans ¿Et, Ramlndo og overeatto af Hau* ChriHtiau Lyngbye.

Randen 1S22. 8°.
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Der letzte gesang enthält die thaten des jungen Hogne. er wurde an dem hofe seines

vorgegebenen vaters auferzogen, wurde stark und männlich und seinem wirklichen vater sehr

ähnlich, als die mutter ihm seine wahre herkunft offenbart hatte, konnte er nicht ganz seine

gedenken verbergen, so daß Gudrune verdacht schöpfte, und ihn aus dem wege räumen wollte;

5 allein es glückte ihr nicht, seine mutter lehrte ihn, den gesang der vcegel zu verstehen, als

er eines tages an dem tische des kœnigs das licht putzen wollte, verlor er den putzen auf

seinen fuß, wo er ihm ein tiefes loch einbrannte, ohne daß er es merkte, als der kcenig fragte,

woran er dächte, antwortete er, die vcegel hätten gesungen, daß der kœnig genoethigt sein

würde, um waßer und brot zu betteln. Artala spottete darüber, und wollte, um Hogne von der

tounmceglichkeit zu überzeugen, ihm seinen großen schätz zeigen. Hogne schlaegt die thüre am

thurme zu, und läßt Artala verschmachten, tcetet darauf Gurin, und bemächtigt sich des reiches.

Außer den bisher mitgeteilten gestaltungen der sage liegen noch einige dsenische Volks

lieder (W. Grimm heldenlieder s. 3 ff.) vor, aus denen vorhin (s. 326) bereits ein zug angeführt

wurde, für die geschichto und fortdauer der sage haben sie ein frisches intéresse; den inhalt

iMniißen wir hier übergehen um uns zu der kritik der sage und des gedichtes zu wenden. Lach

mann hat im anhange zu seinen anmerkungen, der 1829 schon im rhein. museum für philologie

(3, 435—464) abgedruckt war, nachgewiesen, daß die sage wie sie in dem gedichte vorliegt zu

verschiedenen zeiten in einander gefloßen und innerlich verändert ist. die Nibelungensage ist

nicht von einem menschen erfunden anch nicht in «jinem Zeitalter ausgewachsen, sie gehoort der

sogesamtheit des volks und ist bis ins XIII. jh. in lebendigem Wachstum begriffen gewesen,

ursprünglich eine göttersage ist sie vermenschlicht worden und dann der künstlerischen gestal-

tung anheimgefallen, d. h. aus ihrem lebendigen wuchs der, wenn man das wort recht faßen

will, willkürlichen bearbeitung überliefert, worüber unten genaueres gesagt werden muß. Lach

mann erkennt den ursprünglichen kern für einen mythischen. Siegfried hat das gold gewonnen,

аз das den dunkeln geistern zngehoert, durch dessen verderblichen besitz er in ihre knechtschaft

geraten ist. bei aller herlichkeit die es ihm gowährt, ist er der nebelweit verfallen: er muß

die stralende Jungfrau nicht für sich sondern seinem herrn dem koenige des totenreichs gewinnen

und ihm durch den ring der Vermählung weihen, das gold kehrt zu den dunkeln geistern in

die tiefen des Rheins zurück. Müller hat über den mythischen gehalt der sage umfaßende

sound scharfsinnige Untersuchungen angestellt, denen wir hier im einzelnen nicht folgen können,

das résultat faßt er kurz in dieser weise zusammen : „Eine schiene göttin ruht in schlaf versenkt

in einer bürg, die mit der waberlohe umgeben ist. ihr eigener verwandter (ihr vater?) hat sie

in dieselbe eingeschlossen, nur der kann sie erwecken, der ihren brader l'afnir tœdtet, ihm

das gold, auf welchem er in wunnsgestalt lagert, nimmt, und dann auf dem götterrosse durch

as die wallende lohe reitet, diesem ist sie vom geschicke zur gemahlin bestimmt. Siegfried, der

kräftige gott, vollendet die kühnen thaten; aber weil er nicht in seiner wahren cdeln gestalt

zu ihr kommt, erkennt sie ihn nicht als ihren erwarteten gemahl an und wird nur mit Unwillen

und mit gewalt bezwungen seine braut, durch die erlegung des drachen hat der gott eine

schuld auf sich geladen, die er zunsechst durch eine einjährige dienstbarkeit bei dem verwandten

<o desselben sühnen muß. während dieser zeit verlangt ihn die finstere rauhe Schwester der Jung

frau zum gemahl ; er muß sich mit ihr vermählen, aber er berührt sie nicht, nach vollendeter

dienstzeit kehrt er in seiner wahren gestalt zurück und feiert nun seine Vermählung mit der

scheenen braut, die er mit dem horte beschenkt, aber sie besitzt den jugendlichen gott nur

kurze zeit: die finstere Schwester, die ihr den schoenen gemahl neidet, reizt ihren verwandten

»auf , den gott in der blute des lebens zu tœten -und seiner gemahlin den schätz wieder zu

rauben; sie bleibt einsam und trauernd zurück." und derselbe gelehrte fügt nach einer ein

dringenden Untersuchung über die bedeutung des mythus das résultat derselben hinzu: „Der

Wechsel der natur im sommer und winter stellte sich in lebendiger mythischer anschauungsweise

als das leben zweier in ihr waltenden, innig mit derselben und unter einander als geschwister

so und gatten verbundenen wesen dar. die blute und fülle des sommers erschien als folge der

Vermählung eines schoenen männlichen wesens, der als milder naturgott die erde befruchtet, mit

einem weiblichen, einer tellurischen göttin. diese Verbindung wird im herbste aufgeloast gedacht;

die milden götter sind in dieser gestalt in die unterweit gegangen, wo sie als grollende furcht

bare wesen und als unwillige gatten neben einander hausen, die die fruchte der erde, die durch

65 die frühere Verbindung reichlich zum segen der menschen ausstroemten, bei sich zurückhalten,

diese dunkele seite der milden gottheiten, die sich ursprünglich aus ihrer grollenden gestalt

bildete , blieb an ihrem wesen haften , oder die milden , freundlichen naturgötter sind zugleich

ernste finstere unterweltgötter. — diese ideen entwickelte der mythus der hauptsache nach auf

folgende weise, die freundlichen und die furchtbaren Seiten der gottheiten wurden in zwei ver

so schiedene wesen gespalten. Siegfried, als der milde gott, muß den drachen bekämpfen und

ihm das gold, die schätze der erde, die er zurückhält, nehmen; muß dann die sehoeue göttin,

die in der Unterwelt eingeschlossene, heraufholen, feiert mit ihr seine Vermählung, wird aber,

nachdem er kurze zeit mit ihr gelebt, hinterlistig in der blute seiner jähre ermordet, dann

muß er zu der finsteren gemahlin, die seinen tod bewirkt hat, zurück, und der drache liegi

55 wieder auf dem horte." schließlich kommt er in bezug auf die gottheiten, die in der sage

verschleiert sind, zu dem ergebnisse, daß die Siegfriedssage aus einem altern deutschen mythus
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von dem gotte Freyr erwachsen ist und glaubt damit zu erkloeren, warum der so bedeutende

Siegfriedsmythus in dieser ¡restait im norden nicht vorhanden war und später erst, als er, von

andern stammen gepflegt, schon zur heldensage geworden war, dorthin verpflanzt wurde und

doch so großen anklang fand; es ließe sicli auch erklieren, weshalb er an dem Rheine lokalisirt

wurde, weil die Burgunden , dio früher an der ostsee , also in einer gogend wohnten , wo der t

Freyskultus in älterer zeit vorzugsweise herschte, ihn nach ihrer Wanderung in ihre neue heimat

verpflanzten und mit ihrer kœnigsgeschichte verflochten.

Mit dieser mythologischen deutung ist die erörterung der sngo keineswegs erschöpft ; ohne

auf die historischen auslegungen im ganzen oder einzelnen einzugelm, die mit ausnähme von

Lachmnnns, Müllers und Grimms Untersuchungen meistens sehr abenteuerlicher art sind, beschrän- 10

ken wir uns darauf das notwendige aus den Untersuchungen über dio gestaltung des gedichtes

hinter den nun folgenden auszügen mitzutheilen.

1. Uns ist in alten marren Wunders viel geseit,

ron helden lobebœren, von grô)er kuonheit,

von frauden hóchgezílen, von weinen und von klagen, 15

von küener recken stríten, muget ir nu wunder ha-ren nagen.

2. Es wuohs in Bürgenden ein schone magedin,

da) in allen landen niht schœners mohte ein.

Kriemhilt tea« si geheimen und was ein schoene wîp.

dar umbe muosen degene vil Verliesen den lip. 10

3. Der minneclichen weide triuten wol gezam

in mnote kliener recken: niemen wan ir gram.

âne mâ)en schœne so was ir edel lip.

der juncfrouwen tugende zierten anderiu wîp.

4. Ir phlâgen drí künege edel unde rich, гъ

Gunthere unde Gêrnbt, die recken lobelich,

und Gîselher der junge, ein û) erweiter degen.

diu frouwe was ir sweater, die fürsten helens in ir pflegen.

5. Die herrén wären milte, von arte höh geborn,

mit krefte unmä)en küene, die recken û) erkor». 30

da zen Bürgenden so was ir lant genant.

si frumden starkiu wunder sit in Etzelen lant.

6. Ze Wormy bi dem Mine si wenden mit ir kraft.

in diende von ir landen vil stolziu riterschaft

mit stolzlichen eren unz an ir endes zit. 35

sit sturbens jûmerliche von zweier edelen frouwen nil.

7. Ein richiu küniginne, frou Vote ir muoter hie):

ir vatcr hie) Dancrât, der in diu erbe lie)

sit nach sime ¡ebne, ein ellens richer man,

der ouch in sincr jugende gró)er êren vil gewan. 40

8. Die dri künege wären, als ich gesaget han,

ron vil hohem eilen: in wären undertän

ouch die besten recken von den man hat gesaget,

stark unt vil küene, in allen stríten unrerzaget.

9. Da) was von Troneje llagcne, und ouch der bruoder sin, 45

Dancwart der vil snelle, und von Metzen Ortwin,

die zwêne maregrâven Gère und Eckewart,

Volker von Aheije, mit ganzen eilen wol bewart.

10. Bümult der kuchenmeister, ein û) erweiter degen,

Sindolt und Hûnolt, dise herrén muosen pflegen sn

des hoves und der eren, der drier künege man.

si heten noch manegen recken, der ich genennen niht enkan.

11. Dancwart der was marschafo: da was der neve sin

truhsa!)c des küniges, von Metzen Ortwin:

Sindolt der was schenke, ein ü) erweller degen: ы

llítnolt was kamertere: si künden gró)er êren pflegen.

12. Von des hoves krefte und von ir witen kraft,

von ir vil hohen werdekeit und von ir rilerschaft,

der die herrén pflögen mit frauden al ir leben,

des enkunde iu r.e wäre niemen gar ein ende geben. so

I. 13. E} troumde Kriemhilte in tugenden der si pflac,

wie sie einen valken wilden züge manegen tac,

den ir zwên arn erkrummen, da) ei daj muoste sehen :

ir enkunde in dirre werlde nimmer leider sin geschehen.

14. Den troum si dô sagete ir muoter Uoten. •»

sin künde in niht bescheiden ba; der guoten :
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1 der valko den du ziuhest, da; ist ein edel man :

in welle got behüeten, du muost in schiere vloren hftn.'

16. 'Wa) saget ir mir von manne, vil liebiu muoter min?

âne recken minne wil ich immer sin.

i sus schœne wil ich blibcn un/, an minen tôt,

da) ich sol von manne nimmer gewinnen keine not.'

16. 'Nu versprich ej niht ze sere,' sprach aber ir muoter dô.

'solt du immer herzenlîche zer werlde werden frô,

daj geschiht von mannes minne. du wirst ein schœne wîp,

i, obe dir got noch gefüeget eins rehte guoten riters lip.'

17. 'Die rede lût beliben,' sprach ei, ' rrouuie min.

e) ist an manegen wlben vil dicke worden schtn

wie liebe mit leide ze jungest Ionen lean,

ich sol si miden beide: son кап mir nimmer missegän.'

а 18. In ir vil hohen lügenden, der si schöne pfiae.

lebt diu maget edele vil manegen Heben tac,

da) sine wesse niemen den minnen wolde ir lip.

sil wart si mit êren eine vil guoten riters wip.

19. Der was der selbe valke, den si in ir troume each,

о den ir beschiel ir muoter. wie sêre si da\ roch

an ir ncehsten mugen, die in eluogen sintl

durch ein eines sterben starp vil maneger muoter kint.

20. Dô wuohs in Niderlanden eins riehen küneges kint âventiure von

(des vater hie) Sigemunt, sin muoter Sigelint), Sifride.

» in einer bürge riche, witen wol bekant,

niden bi dein Rine : diu was ze Santen genant.

21. Ich sage iu von dem degne, wie schœne der wart.

sin lip vor allen schänden was vil wol bewart,

stark unde maere wart sit der küene man.

iu hey wa) er größer eren ze diser werlde gewan!

22. Sifrit was geheifcn der selbe degen guot.

er versuohte vil der riche durch ellenthaften muot.

durch sines libes sterke reit er in menegiu lant.

hey wa) er sneller degne zuo den Burgonden vant! — —

ib 45. Den herrén muoten selten deheiniu herzeleit. wie ei ze Wormy

er horte sagen тате, wie ein scheeniu meit kamen.

wœre in Burgonden, ze wünsche wol getan;

von der er sit vil fröuden unde arebeit gewan.

46. Diu ir unmu)en schœne was vil witen kunt,

i» und ir hohgemüete zuo der selben stunt

an der junefrouwen sô manic helt ervant:

с; ladete vil der geste in Gunthereg lant.

47. Swaj man der werbenden nach ir minne gesach,

Kriemhilt in ir sinne ir selber ie verjaeh

ii da) si deheinen wolde ze triutenne hftn.

er was ir vil vremde, dem si wart eider undertân. — —

49. Im rieten sine mage und ander sine man,

sit er ûf strete minne tragen wolde wân,

da) er eine danne würbe diu im mühte zemen.

л dô sprach der edel Sifrit 'so wil ich Kriemhilden nemen.' — —

51. Disiu selben шаге gehörte Sigmunt.

e) reiten sine Hute : du von wart im kunt

der wille sines kindes [?)] was im harte leit,

da) er werben wolde die vil hêrlichen meit.

i» 62. E) gefriesch ouch Siglint, des edeln küneges wip.

si hete grô)e sorge umb ir kindes lip,

wan si wol erkande Günthern und sine man.

den gewerbt man sere dem degne leiden began.

53. Dô sprach der küene Sifrit 'vil lieber vater min,

ю ¡"in edeler frouwen minne wold ich immer sin,

ich enwurbe dar min herze grô)e liebe hat.'

sumí ¡einen reden künde, des wag deheiner slahte rat.

54. ' Und wil du niht erwinden," sprach der kiinic dô,

so bin ich dineg willen wœrlichen vrô.

» und wil dir) helfen enden go ich aller beste kan.

doch hut der künic Günther vil manegen hôehvertigen man.
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55. Obe ej ander nieman wsere wan Hagene der degcn,

der kan mit übermüete wol hôchverte pflegen ;

daj ich des sêre fürhte, ej müg uns werden leit,

ob wir werben wellen die herlichen meit.'

56. 'Wa; mag uns gewerren?' sprach dô Sîfrit.

'swaj ich friuutlîche ni lit ab in erbit,

da) mac sus erwerben mit eilen da min hant.

ich trouwe an im erdwingen beidiu Iiute undo lant.'

67. DÔ sprach der fürste Sigmunt 'din rede ist mir leit.

wan wurden dieiu msere ze Bîne geseit, t

dun dürftest, nimmer geriten in Guntheres lant.

Günther und Oêrnôt die sint mir lange bekant.

58. Mit gewalte nieman erwerben mac die maget:'

sô sprach der künic Sigmunt : ' daj ist mir wol gesaget.

wil aber du mit recken riten in da) lant, i

obe wir iht haben friunde, die werdent schiere besant.'

59. 'Des en ist mir niht ze muote,' sprach aber Sîfrit,

' (bit mir Stilen ze Rine reken volgcn mit

durch deheine hervart (daj wœre mir vil leit),

dft mit ich solde ertwingen die vil hêrlichen meit. t

60. Si mac wol sus ertwingen dâ min eines hant.

ich wil selbe zwelfter in Guntheres lant.

dar suit ir' mir helfen, vater Sigmunt/

dô gap man sinen degnen ze kleidern gra undo bunt. — —

68. Dô nähte in ir reise ze den Burgonden dan. i

umb si begunde sorgen wîp unde man,

ob si immer komen solden heim wider in ir lant.

die helde in hiejen soumen beide wâfen und gewant. — —

71. Ej wns leit den recken, ej weinte ouch manee meit.

ich wasne, ich hete ir herze rehte daj geseit i

daj in sô vil der friunde dâ von gelœge tôt.

von schulden si dô klageten : des gie in wa?rlichen not.

72. An dem sibenden morgen ze Wornij ûf den sant

riten die vil küenen. allej ir gewant

was von roteme golde, ir gereite wol getan: i

ir ros in giengen ebne, des küenen Sifrides man.

73. Ir Schilde wären niuwe lieht unde breit,

und vil schoene ir helmen, dô ze hove reit

Sîfrit der vil küene in Guntheres lant.

man gesach an helden nie sô hêrlich gewant.

74. Diu ort der swerte giengen nider ûf die sporn:

ej fuorten scharpfe gêren die rîter ûj erkorn.

Sîfrit der fuorte ir einen wol zweier spannen breit,

der ze sinen ecken vil harte vreislichen sneit.

76. Die goltvarwen zoume fuortens an der hant,

sîdîniu vürbiiege. sus kômens in daj lant.

daj volk si allenthalben kaphen an began :

dô liefen in enkegene vil der Guntheres man.

76. Die hoch gömuoten recken, rîter unde kneht, <

die giengen zuo den herrén (daj was miehel reht),

und enpliicugen die geste in ir herrén lant,

und nâmen in die moare mit den Schilden von der hant.

77. Diu ros si wolden dannen ziehen an gemach.

Sîfrit der vil küene, wie snello er dô sprach !

'lat uns stên die moere, mir und mînen man.

wir wellen schiere hinnen; des ich guoten willen ban.

78. Swem sîn kunt diu maere, der sol mich niht verdagen

wâ ich den künic vinde, da; sol man mir sagen,

Günthern den vil riehen ûj Burgunden lant.'

dô sagte ej ime einer, dem ej rehte was bekant.

79. 'Welt ir den künic vinden; daj mac vil wol geschehen.

in jenem salo witen han ich in gesehen

Im den einen beiden, dâ suit ir hiñe gftn:

dft muget ir bí im vinden manegen hêrlîchen man.'

80. Nu wären demo künige diu mœre geseit,

daj dft komen wteren ritter wol gemeit :
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die fuorten riche brünno und êrlich gewant :

si derkande nieman in der Burgunden lant.

81. Den künic nam des wunder, von wannen koemen dar

die hêrlîclien recken in wnete lieht gevar

, und mit so guoten Schilden niu unde breit.

da) im da) sagte nieman, da) was Gunthere leit.

82. Des antwurte dem küncge von Metzen Ortwin

(rieh unde kiiene moht er vil wol sin)

'sit wir ir niht erkennen, so suit ir hei)en gân

„ nach minem oeheim Hagnen: den suit ir si sehen lân.

83. Dem sint kunt diu riche und elliu vremdiu lant.

sin im die herrén künde, da) tuo er uns bekant.'

der künic bat in bringen und die sine man:

man sach in herliche mit reken hin ze hove gun.

i 84. Wa) sin der künic wolde, des fragte Hagene.

'e¡ sint in mime hûse unkunde degene,

die niemen hie bekennet: habet irs ie gesehen,

des solt du mir, Hagne, hie der wârheit verjehen.'

85. 'Da) tuon ich,' sprach Hagne: zeinem venster er dô gie,

¡o sin ougen er da wenken zuo den gesten lie.

wol benagte im ir geverte und ouch ir gewant:

si waren im vil vremde in der Burgunden lant.

86. Er sprach, von swannen koemen die reken an den Kîn,

e) möhten fiirsten selbe oder fürsten boten sin.

,5 'ir ros diu sint sclioene, ir kloider harte guot:

von swannen sie koment, si sint helde hoch gemuot.

87. Also sprach dô Hagne. 'ich wil des wol verjehen,

swie ich nie mère Sivriden habe gesehen,

so wil ich wol gelouben, swie e) dar umbe stftt,

w , da) e) sí der recke der dort sô hèrlichen gât.

88. Er bringet niwiu mœre her in dilze lant.

die küenen Niblunge sluoc des beides liant,

Schilbunc und Niblungeu, des riehen küneye» kint.

er frumte starkiu wunder mit sitter krefte eint.

„ 89. Dâ der hell aleine an alle helfe reit,

er vant vor einem berge, als mir ist geseit,

Ы Niblunge» horde vil manegen küenen man:

die warn im ê vil vrömde, unz er ir künde da gewan.

90. Hort der Niblunges der was gar getragen

,„ й) eime holn berge, nu haret wunder sagen,

wie in wolden teilen der Niblunge man.

day each der degen Sifrit: den hell es wundern began.

91. Er кот zuo zin sô nahen da) er die helde saeh,

und ouch in die degne. ir einer drunder sprach

ti 'hie turnet der starke Sifrit, der helt von Niderlant.'

vil seltsœniu mœre er an den Niblungen vant.

92. Den reken wol enphiengen Schilbunc und Niblunc.

mit gemeinem rate die edelen fürsten june

den schätz in buten teilen den wœtltchen man,

t0 und gerten des mit ß't)e. der hêrre loben in) began.

93. Er sach só vil gesteines, so wir hären sagen,

hundert kanzwagene e) helen nilit getragen;

noch me des roten goldes von Niblunge lant:

da) solt in allez teilen des küenen Stfrides liant.

M 94. Do gäben si im ze miete da) Niblunges swert.

sí wären mit dem dienste vil übele gewert,

den in dû leisten solde Sifrit der helt guot.

er enkunde) niht verenden: si wären zornic gemuot.

96. Si /teten dâ ir friunde zwelf küener man,

jo da) starke risen waren : wa) hunde) si verrón ?

die sluoc sit mit zorne diu Stfrides hant,

und reken siben hundert twang er von Nibelunge lant

96. Mit dem guoten swerte: da) hie) Balmunc.

durch die starken vorltte vil manic recke june,

!5 die si ze dem swerte hêten und an den küenen man,

da) lant zuo den bürgen si im täten undertân.
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97. Dar zuo die riehen künige die sluog er beide tot.

er кот ran Albriche eit in grb)e not.

der Kunde sine herrén rechen dû zehant,

unz er die großen Sterke aid an Sifride vant.

98. Don kund im niht gcstríten da] starke getwerc. s

alsam die leven wilde si liefen an den here,

dû er die tarnkappc sit Albriche an gewan.

du was des hordes hêrre Sifrit der Kreisliche man.

99. Die dû forsten veläen, die lägen alle erslagen.

den schätz den hie) er balde fiteren rinde tragen 10

dû in da vor numen die Niblunges man.

Albrieh der vil starke, dó die kameren gewan.

100. Er muos im tweren eide, er diente im sô s'en kneht:

aller hande dinge was er im gerelä.'

so sprach ron Tronje Ilagne. ' da) hat er getan: и

also größer krefte nie mir recke gewan.

101. Noch wei) ich an im mere, da) mir ist bekunt.

einen linlrachen sluoc des heldes haut.

er badet sich in 'dein bluote: sin hat wart hnrnin.

des snidet in Irin icâfen: da) ist dicke worden scliin. ю

102. Wir snlen don jungen herrén enphÄhen (lester baf

da} wir iht verdienen des Snellen recken ha;.

sin lip der ist so sohrpuc, man sol in holden hau:

er hât mit sîner krefte sô manegiu wunder getan.'

103. Dô sprach der künee des landes 'nu si uns willekomen. «5

er ist edel und küenc: da) hau ich wol vemomen.

des sol er geniejen in Burgonden lant.'

dô gie der hêrre Günther da er Sifriden vant.

104. Der wirt und sine geste enpfiengen sô den gast,

da} in an ir zühten vil liizel iht gebrast. эо

des begunde in nigen der «¡etliche man,

da) si im heten grüc)cn sô rehte schöne getan.

105. 'Mich wundert diser mœre,' sprach der künee zehant,

'von wanne ir, edel Sifrit, sit komen in ditzo lant,

oder wa) ir wellet werben, zc Worm) an den Kin.' u

dô sprach der gast ze dem künige da) sol iueu unverdaget sin.

IOC. Mir wart gesaget mœre in mines vater lant,

da; hie bî iu wœren (da) hete ich gerne bekant)

die küenesten recken (des han ich vil vernomen)

die ie künee gewünne: dar umbe bin ich her bekomen. 40

107. Ouch beere ich iu selben der degenheite jehen,

da) man künee deheinen küener habe gesehen.

des redent vil die liuto über elliu disiu lant:

nune wil ich niht envinden, unz ej mir werde bekaut.

108. Ich bin ouch ein recke und solde kröne tragen. «

ich wil da) gerne fügen da) si von mir sagen

da) ich habe von rehte [beidiu] Hute undo lant.

dar umbe sol mîn ère und ouch mîn houbet wesen pliant.

109. Nu ir sît sô küene als mir ist geseit,

nune ruoche ich ist e) iemnn liep oder leit, so

ich wil an in ertwingen swa) ir muget hân,

lant unde bürge, da) sol mir werden undertftn. — —

277. Dô hie; der künic riche mit einer swester gân

die ir dienen solden, hundert einer man,

ir und siner muge: die truogen swert enhant. a

da} was da) hofgesinde in der Burgonden lant.

278. Uoten die vil riehen sach man mit ir komen.

diu bete gehoener frouwen geselliclich genomeu

hundert oder mere : die truogen richiu cleit.

ouch gie dâ nach ir tohter manie wsetlichiu meit. «o

279. Von einer kemenftten sach man si alle gAu:

dó wart vil inichel dringen von beiden dar getan,

die des gedinge beten, ob künde da) geschehen,

da; si die maget edele solden vrceliehen sehen.

280. Nu gie diu minnecliche also der morgenrôt es

tuot Û) trüeben wölken, dft schiet von maneger not
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der si dâ truoc in herzen und lange hete getan:

er sach die minneelîchcn nu vil hêrlicheu stân.

281. Ja luhte ir von ir woeto vil manic edel stein:

ir rôsenrôtiu varwe vil minneelîchcn schein,

i ob ieman wünschen solde, der kundc nilit gejehen

da¡ er ze dirre werlde hete iht schoaners gesehen.

282. Sam der lichte mâne vor den Sternen stfit,

der schîn sô lûterlîche ab den wölken gât,

dem etuont sie nu gelîche vor andern frouwen guot.

i des wart wol gehœhet vil maneges beides muot.

283. Die riehen kamerœre sach man vor in gân.

die höh gemuoten degne wolden des niht lfm,

sin drangen dâ si sähen die minneclichen mс it.

Sifride dein herrén wart beide liep unde leit.

t 284. Er dâhte in einem muute 'wie künde da) ergfln

da; ich dich minnen solde? da) ist ein tomber wân.

sol aber ich dich fremden, sô wœre ich samfter tôt.'

er wart von gedanken dicke bleich undo rôt.

285. Dô stuoiit sô minneelîche da) Siglinde kint,'

i sam er entworfen wsere an ein pennint

von guotes nieisters listen, sô man fan jach

da) man helt neheinen sô schœnen nie gesach.

286. Die mit der frouwen giengen, die hiejen von den wegen

wichen alleuthalben : da; leiste manic degen.

> diu hoch tragenden herzen vröuten manegen lip,

man sach in höhen /übten manie wœtlîchc) wip.

287. Dô sprach von Burgonden der hèrre Gêrnôt

' der iu einen dienest sô giietlîchen bôt,

Günther, lieber braoder, dem suit ir tuon alsam

t vor allen disen recken: des rats ich mich nimmêr gescham.

288. Ir heilet Sifriden zuo miner sweeter kumeii,

daj in diu maget grüeje : des habe wir immer fnimen.

diu nie gruo)te recken, diu sol in grüefen pflegen;

dâ mit wir hân gewunnen den zierlichen degen.'

t 289. Do giengens wirtes mftgen dâ man den helt vaut,

si sprächen zuo dem recken û)er Nidcrlant

' iu hat der kiiuec erloubet, ir suit ze hove gân,

sin sweeter sol iueh grüefen: da) ist ze êren iu getan."

290. Der hêrre in sînem muote was des vil gemeit.

i dô truoc er in dem herzen liep âne leit,

da) er sehen solde der schœnen Uoten kint.

mit magetlichen tugenden si gruojto Sifriden sint,

291. Dô si den hoch gemuoten vor ir »(ende sach.

do erzunde sich sin varwe. diu scluene meit sprach

, 'sit tcillekomen, er Stfrit, ein edel riter guot.'

da wart im von dem gruo\e icol geheehet sin muot.

292. Er neig ir minneclichen, genàde er ir bot.

si twanc gên ein ander der seneden minne not.

mit Heben ougen blicken ein ander sähen an

i der hêrre und oueh diu frouwe : da) wart vil tougen getan.

293. Wart dâ vriuntliche getriutet ir vil wî)iu liant

von herzen lieber minne, des ist mir niht bekant.

doch wil ich niht gelouben daj e¡ wurde lau :

zwei minne gerndiu herze heten anders missetân.

294. Bi der sumerzite und gên des meijen tagen

dorft er niht mère in sime herze tragen

sô vil höher vröude so er dâ gewan,

dô im diu gie an hende, die er ze trûte gerte hân.

295. Dô dâhte manic recke 'hey waer mir sam geschehen,

da) ich ir gienge nebene, als ich in hân gesehen,

oder bi ze ligennet da; He) ich âne ha).'

e) gediente noch nie recke nach einer küniginnc liai.

296. Von swelher künege lande die geste kômeu dar,

die nftmen algeliche wan ir zweier war.

ir wart erloubet küssen den westlichen man :

im wart ze dirre werlde nie so liebe getan.
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297. Der künec von Tenemarke sprach dô sa zestunt

'des vil höhen gruojes lit vil maneger wtmt,

des ich da wol enpfinde, von Sîfrides liant.

got là)e in nimmer mere ze Tenemarke in da) hint.'

298. Man hiej dô allenthalben wichen von den wegen s

der schoenen Kriemhilde. manegen kiienen degen

sach man zühtecliche ze kirche mit ir gftn.

eît wart von ir gescheiden der vil wœtlîche man.

299. Dô gie si zuo dem münster: ir volgete manie wîp.

dô was ouch wol gezieret der küneginne lip, io

da; dô höher wünsche maneger wart verlorn,

si was ze ougen weide manegem recken geborn.

300. Vil kûme beite Sifrit daj man dâ gesanc.

er nuilite einen sœlden immer sagen danc,

da; im diu was sô wœge, die er im herzen truoc: n

ouoli was er der schcenen holt von schulden genuoc.

301. Dô si i'ij dem münstre nach messe kom gestan,

man bat den degen kiienen wider zuo ir gân.

erst begund im danken diu minnecliche meit,

da} er vor den recken sô wîclîchen streit. «»

302. 'Nu Ion iu got, er Sifrit,' sprach daj edel kint,

'da) ir daj habet verdienet daj iu die reken sint

so holt in guoten triuwen sô ich si hœre jehen.'

do begunde er minnecliche an froun Kriemhilde sehen.

303. ' Ich sol in immer dienen,' sprach Sifrit der degen, *»

'und en wil min houbet nimmer ê gelegen,

ich enwerbe nach ir willen, sol ich min leben hau.

daj muoj iu ze dienste, min fron Kriemhilt, sin getan.'

304. Inre tagen zwelven, der tage als islich,

each man bi dem degne die maget lobilich, •«

so si ze hove solde vor ir friunden gân.

der dienst wart dem recken durch grôje liebe getan. — —

324. Iteniwiu mtere sich huoben über litn. wie Günther gen Islande

man seite daj dâ ware manic magedín. nach Prünhiltfuor.

der dáhte im eine werben dee künic Günthers muot. »»

daj dlihte sine recken und die herrén alle guot.

IV. 325. Ej was ein küniginne gesejjen über se :

ninder ir gelîche was deneiniu mê.

si was unmâjen schœne, vil michel was ir kraft,

si schôj mit Snellen degnen umbe minne den schaff. *«

326. Den stein warf si verre, dar nach si wîten spranc.

swer ir minne gerte, der muose âne wane

driu spil an gewinnen der vrowen wol geborn :

gebrast im an eime, er het daj houbet verlorn.

327. Des hete diu junrfrouwe unmáyen vil getan. «

daj vriesch bt dem Mne ein rtter wol verstân:

der wände sine sinne an daj schäme wlp ;

des helde vil muosen sit Verliesen den Up.

328. Dô sprach der voit von Knie 'ich wil an den se,

hin zuo Prünhilde, swie ej mir ergê. »»

ich wil umb ir minne wägen den lip :

den wil ich Verliesen, sine werde mîn wîp.'

329. P-Do) wil ich widerraten,' sprach do Sifrit.

'jâ hat diu küniginne so vreislichen sit,

swer ir minne wirbet, day ej ¿n hohe etat. *»

des muget ir der reise haben guoten rät.' ]

330. 'Sô wil ich iu da) raten,' sprach da Hagene,

' ir bitet Sifride mit iu ze tragene

die vil starken reise: daf ist nu min rät;

sit ime day ist kündec, wie ej umb die frouwen stät.' '•"

331. Er sprach 'wil du mir helfen, edel Sifrit,

die minneclichen werben? tuo des ich dich bit.

und wirt mir ze trûte daj minnecliche wîp,

ich wil durch dinen willen wägen ère unde lip.'

332. Des antwurte Sifrit Sigmundes suon **

'gîst du mir din swester, sô wil ich ej tuon,
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die schœneu Kriemliildc, eiu küniginne her:

sô gere ich niht Iones nach minen arbeiten mêr.'

333. 'Da) lobe ich,' sprach Günther, 'Sifrit, an dine haut.

unde kumet diu schoene Prünhilt in da) lant,

i sô wil icli dir ze wibe mine sweeter geben:

sô mäht da mit ir immer vroelichen leben.'

334. Des swuorcn si dô eide, die reken vil lier.

des wart ir arbeite verre doster mêr,

ft da; si die frouwen brâhteu an den Kin.

ci des muoseii die kiiencn sit in grôjen nœten sîn.

335. Sifrit muose fueren die kappen mit im dan,

die der helt kiiene mit sorge gewan

ab cime getwerge, da) hie; Albrîch.

sich garten zuo der verte reken küene unde rieh.

i 336. [Also der starke Sifrit die tarnkappe Iruoe,

sô het er dar inne krefte genuoc,

zwelf manne Sterke zuo sin selbes lip.

er warp mit großen listen da) hêrliche wip.

337. Ouch was diu tarnhút also getan

( da) dar innc icorhte ein ieslicher man

sica} er selbe wolde, da) in nieman each.

dû mit gewarnter Prünhilt; da von im leide geschach.]

338. ' Xu sage mir, degen Sifrit, ê min vart ergê,

da) wir mit rollen eren komen an den sf.,

s suln wir reken fueren in Prünhilde lant ?

dri)ec tûsent degene die waren schiere besunt.'

339. ' Der gesellen bin ich einer, der ander soltu wiesen,

der drite da) si Hagitc: wir sulen wol genesen;

der vierdc da) si Dancwart, der vil küene man.

о tûsent vían mit strife geturren nimmer uns bestân.'

240. 'Diu murre weise ich gerne,' sprach der künic da,

' ê wir hinnen fueren (des war ich harte frö),

wa) wie kleider sohlen vor l'rünhilde tragen,

diu uns dû wol zamen. Sifrit, da) soll du mir sagen.'

is 341. ' Kleit da) aller beste da) ie man bevant,

treit man zallen ziten in Prünhilde lant.

des sulen wir richiu kleider vor der frouwen tragen,

da) irirs iht haben schände, so man diu maire hasre sagen.'

342. [Do enbôt er siner swester da) er se wolde sehen,

¡в und der degen Sifrit. ê da) was geschehen,

do hete sich diu scheine ze lobe wol gckleit.

da) die herrén kamen, da) was ir möglichen leit.

343. Xu was ouch ir gesinde geziert als im gezam.

die fürsten lomen beide, dô si da) vernam,

л dô stuont si von dem sédele, mit zählen si dô gie

dû si den gast vil edelen und ouch ir bruoder enphie.

344. 'Si willekomen min bruoder und der geselle sin.

diu таге ich weste gerne,' sprach da) meidin,

'wa) ir herrén woldet, sit ir ze hove gut.

• lut ir mich hären wie e) iu edelen reken slot.'

345. Da sprach der künic Günther 'frouwe, ich wil) iu sagen.

wir mäe)en michel sorge H Iwhme muote tragen,

wie wellen hübschen riten verre in fremdin lant:

wir tolden zuo der reise Itaben zierlich gewant.'

л 316. ' Xu sitzest, lieber bruoder,' sprach da) küneges leint.

' lût mich rchte hären teer die frouwen sint,

der ir gert ze minne in ander künege lant.'

die Л) dertcelten nam si beide Ы der hant.

347. Sie gie mit den beiden dû si ê dû sa),

л" ûf matraze riche, ich wil wi))cn da),

geworht mit guoten bilden, mit guide wol erhaben,

st muhten bi der frouwen guole ktirzwile haben.

348. Friuntliche blicke und güetltchen sehen,

des mohte von in beiden harte ril geschehen.

i» er Iruoc si in dem herzen, ei was ün so der Up.

sit wart diu schone JiriemhiU des küenen Sifridet wip.
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349. Do sprach diu juncfrouwe ' nu merket wa) ich sage.

ich hau selbe siden: nu schaffet da) man trage

gesteine uns ûf den Schilden: so wurken wir diu kleit.'

des willen was da (htnther und ouch Stfrit bereit.

350. ' Wer sint die gesellen,' sprach diu künigin,

'die mit iu gecleidet ze hove sulen stnf

er sprach 'ich selbe vierde. zwêne mtne man.

Dancwart und Hagne, ze hove sulen mit mir gärt.

351. Frouwe, merket relue wa) ¿еЛ iu sage,

da) ich selbe vierde ze vier tagen trage <

ie drier hande kleider und also guot gewant

da) wir âne schände rumen Prünhilde lant.'

352. Mit guotem urloube die herrén schieden dan.

do hie} ir juncfrouwen dri}ec meide gân

â) ir kemenâten diu schcene künigin, i

di zuo solhem werke heten graulichen sin.

353. Die 'Arabischen siden wi) oho der site,

unde von Zazamanc der grüenen só der klê,

dar in si leiten steine, des wurden guotiu kleit.

selbe sneit si Kriemhill, diu herliche meit. <

354. Von fremder vische hiuten bezoc wol getan,

die ze sehenne wären den Hüten fremde dan,

die dacten si mit siden, só si si salden tragen,

nuo hreret wunder von der liehten wate sagen.

355. Von Marroch dem lande und ouch von Libiän '

die aller besten siden die ie mêr gewan

deheines küneges künne, der heten si genuoc.

wol lie da} achinen Kriemhill da) si in holden willen truoc.

356. Sit si der hohen verte heten nu gegert,

hermine vederen dulden si vil wert;

dar obe pfelle lägen, swarz alsam ein kol;

da) noch Snellen beiden zceme in hbchziten wol.

'АЫ. U) 'Arabischem golde vil gesteines schein,

der frouwen unmuo)e was niht ze klein :

inre siben wochen bereiten si diu kleit.

da was ouch gewcefen den guolen recken bereit.]

358. Dô si bereit wären, dô was in ûf den Hin

gemachet fli)eklichen ein starke) schiflm,

da) si tragen solde nider an den sé.

den edelen juncfrouwen was von arebeiten wê.

359. [Nach den hergesellen wart bote su gesamt,

ob si wolden schouwen niwe) ir gewant,

ob e) den beiden weere ze kurz oder ze ¿one.

e) was ze rehter maye: des Seiten si den frouwen donc.]

360. Vil michel danken wart da niht verdeit.

da gerlen urloubes die reken vil gemeit.

in riterlichen zühten die herrén täten da):

des wurden liehtiu ougen von weinen triiebe unde na).

361. [Si sprach 'vil lieber bruoder, ir mühtet noch bestän,

und würbet ander frouwen : da) hie) ich wol getan ;

und dâ iu niht enstilende en wäge só der lip.

ir muget hie nähen vinden ein als hoch geborn wip.

362. Ich wane in sagt da) herze da) in da von geschach.

si weinten al geltche, swa) ieman gesprach.

ir golt in vor den brüsten wart von trähen sal:

die vielen in genóte von den ougen zetal.

363. Sie sprach 'er Sifrit, lät iu bevolhen sin

ûf triuwe und ûf genäde den lieben bruoder min,

da) im iht werre in Prünhilde laut.

da) lobte der vil küene in Kriemhilde haut.

364. Do sprach der degen riche 'ob mir min lip bestät,

so suit ir aller sorge, frouwe, haben rät.

ich bringe iu in gesunden wider an den Min:

da) wi)et sicherltchen.' da neig [im] da) schatte megdin.]

366. Ir goltvarwen Schilde mau truoc in ûf den sant

unde brühte in zuo zin alle; ir gewant:
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ros hie) man in ziehen : si wolden riten dan.

dâ wart von sehœnen frouwen michel weinen getan.

366. Dô stuonden in diu venster diu minneclîcheii kint.

ir schif mit dem segele ruorte ein höher wint.

t die stolzen hergesellen sâjen an den Bin.

dô sprach der kiinic Günther ' wer sol schifmeister sin ?'

367. 'Day wil ich,' eprach Sífrit. 'ich kan iuch ûf der fluot

hinnen wol gefüeren: da} wiyet, helde guot.

die rehten wayyerstrâye eint mir wol bekant.'

о si schieden frauliche йу Bürgenden /mit.

368. Sîfrit dô balde ein schalten gewan,

von stade er schieben vaste began.

Günther der kiiene ein ruoder selbe nam.

dô huoben sich von lande die Snellen rîter lobesam.

t 369. Si fuorten riche spîse, dar zno guoten win,

den besten den man künde vinden amben Bin.

ir ros stuonden ebene, ei heten guot gemach.

ir schif gienc ouch ebene : lüzel leides in geschacli.

370. Ir starken segeheil wurden in gestraht:

• si fuoren zweinzec mile, end e\ wurde naht,

mit eime guoten winde nider gein dem se.

ir Starke) arbeiten tet sit schosnen frouwen wê.

371. An dem zwelften morgen, sô wir hoeren sagen,

heten si die winde verre dan getragen

s gegen îsensteine in Prünhilde laut:

daj was niemen mere wan Sifride bekant.

372. [Dô der kiinic Günther sô vil der bürge each,

und ouch die witen marke, wie balde er dô sprach!

'saget mir, friunt, hêr Sîfrit, ist iu da) bekant?

• wes »int die bürge und da) hêrliche lantV

373. Des antwurte Sîfrit ' ey ist mir wol bekant.

e) ist Prünhilde, bürge unde lant

und Isenstein diu veste, als ir mich Juxret jehen.

dâ muget ir hiute schamer frouwen vil gesehen.

» 374. Ich wil iu helden raten, ir habet einen muot,

ir jehet geliche: jâ dunket ey mich guot.

swenne wir noch hiute für Prünhilde gân,

so müeyen wir mit sorgen vor der kilniginne stun.

376. Sô wir die minneclichen Ы ir gesinde sehen,

о • sô suit ir helde mare wan einer rede jehen,

Günther si min hérre unde ich sin man.

des er hat gedingen, day wirt alley getan.'

376. Des wären si bereite, des er si loben hiey:

durch ir übermüde deheiner ey niht Hey,

• si jähen swes er wolde; dâ von in wol geschach,

da der kiinic Günther Prünhilde sach.

377. In der seihen zite da was ir schif gegân wie Günther

der burc also nahen: dô each der kiinic »tun Prünhilde gewan.

oben in den venetren manie scliœne meit.

• day er si niht erkande, day was im wierliche leit.

378. Er fragte Sifriden, den gesellen sin,

ist iu iht bay künde umb disiu magedin,

die dort nider schouwent gên uns ûf die fluot ?

swie ir hêrre geheiye, si eint vil höhe gemuot.'

• 379. Do sprach der hêrre Sîfrit 'nu suit ir taugen spehen

under den juncfrouwen, und suit mir danne jehen

weihe ir nemen woldet, hetet ire gewalt.'

'day tuon ich,' sprach Günther, ein riter küene unde bah.

380. ' Ich sihe ir eine in jenem venster stân,

•i> in snêwfyer wmte: diu ist sô wol getan,

die wellent mtniu ougen durch ir schomen Up :

ob ich gewalt des hete, si müese werden min wip.'

381. 'Dir hat erweit vil rehte diner ougen schin:

ey ist diu edel Prünhilt, day schäme magedin,

15 nach der din herr.e ringet, din sin und ouch din muot.'

alle ir gebierde dulde Gunthere guot.
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382. Do hie) diu küniginne fij den venstern gân

ir hérüche meide: ein soldai dâ niht stân

den fremden an ze sehenne. des wären ei bereit.

wa) da die frouwen täten, da} ist uns sider geseit.

383. Oin den unhunden strichen si ir lip,

des ie site hêten wattlichiu wíp.

an diu engen venster Jcômen si дедйп,

dâ si die helde sähen: da} was durh schouwen getan.

384. Hebte in einer m&\e den helden vil gemeit

von snêblanker varwe ir ros und ouch ir cleit i

wären vil geltche, ir Schilde wol getan:.

die lûhten von den handen den wœtlîchen man ;

385. Ir satel wol gesteinet, ir fürbücge smal:

si riten .hêrliche für Priinhilde sal:

dar an hiengen schellen von liehtem golde rót. i

si kamen zuo dem lande als ej ¿r eilen in gebot.]

386. Mit im кот da Dancwart und ouch Ilagene.

wir hären sagen таге, wie die degene

von rabenswarzer varwe truogen richiu kleit.

ir Schilde wären niuwe, michel, guot, unde breit. •

387. Von India dem lande sach man si steine tragen:

die kos man an ir wœte vil hêrlichen wagen.

si liefen âne huote da) schifei bi der fluot :

sus riten zuo der bürge die helde küene unde guot.

388. Sehe und ahzec tüme si sahen drinne stân, i

driu palas wîte und einen sal wol getan

von edelem marmelsteine grüene alsam ein gras,

dar inne gelbe Prünhilt mit ir ingesinde was.

389. Diu burc was entslojjen, vil wîte ûf getan.

dô liefen in enkegene die Priinhilde man a

und enphiengen die geste in ir frouwen lant.

ir ros hie} man behalden und ir Schilde von der haut.

390. [Do sprach ein kamerare 'gebet uns diu swert

und die lichten brünne.' 'des sit ir ungewert,'

sprach von Tronje Bagne: 'wir weUens selbe tragen.' i

do begunde Sifrit den hovesite sagen,

391. In dirre burc phliget man, da) wil ich iu sagen,

da) neheine geste sulen wäfen tragen.

lät ei tragen hinnen: da) ist wol getan.'

des volgte ungerne Hagnc Ountheres man.] 4

392. Man hie) den gesten schenken und schaffen guot gemach.

manegen Snellen recken man ze hove sach

in fürstlicher teatte allenthalben gân :

doch wart michel schouwen an die kuenen getan.

393. ' Ir suit mich lä)en hären,' sprach diu künigin, «

'wer die unkunden reken mügen sin,

die ich dort sihe so hêrlichen stân,

und durch wes liebe die helde her gevarn hân.'

394. Dô sprach ein ir gesinde 'frouwe, ich mac wol jehen

da) ich ir deheinen mere habe gesehen: s>

wan Stfride geliche einer drunder stät.

den suit ir wol enpfähen : da) ist, frouwe, min rät.'

395. Do sprach diu küniginne ' nu brinc mir min gewant.

und ist der starke Sifrit komen in min lant

durch willen miner minne, e) gut im an den lip. i

ich fürhte in niht sô sere, da) ich werde sin wtp.'

396. [Prünhilt diu schmne wart schiere wol gekleit.

da gie mit ir dannen manegiu schœniu тек,

wol hundert oder mere : gezieret was ir lip.

die geste wolden schouwen diu wœtlîchen wip. t

397. Dâ mite giengen degne Û) Islant,

Prünhildc recken: die truogen swert enhant;

fünf hundert oder mere, da) was den gesten leit:

da stuonden von dem sédele die küenen helde gemeit.]

398. Dô diu küneginne Sifriden sach, «

zuo dem gaste si zühteclichen sprach
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' sí willekomeu her Sifrit her in ditze lant.

waj meinet iwer reise? da) het ich gerne bekant.'

399. ' Vil michel genâde, frou Prünhilt,

day ir mich ruochet grüeyen, füraten tohter milt,

' vor disem edeln recken der hie vor mir stät :

wan der ist min hêrre: der êren het ich gerne rät.

400. Er ist künec ze Bine, way sol ich sagen mêrî

durch dine liebe sin wir gevarn her.

er ml dich gerne minnen, sway im dâ von geschiht.

о bedenke dich* bezite: er erlât dich sin niht.

401. Er sprach 'hie ist Günther, ein künec rieh unde her:

erwurb er dine minné, sone gert or niht mêr.

durch dich mit im ich her gevam hân:

wterer niht min hêrre, ich heto) nimmer getan/

> 402. Si sprach 'ist er din lierre unde du sin man,

wil er min geteiltiu spil also bestân,

behabe er die meisterschaft, sô wird ich sin wîp :

gewinne aber ich ir einej e¡ gêt in alleu an den lip.'

403. Da sprach von Troneje Hagne 'frouwr, lût uns sehen

» iwer spil geteiltiu. end iu müesle jehen

Günther mîn hêrre, da mües ey herte sin.

er trowet wol erwerben ein alse schone künigin?

404. 'Den stein sol er werfen und springen dar nach,

den gêr mit mir schieben, bit iu sin niht ze gAch.

» ir muget hie wol Verliesen die ère und ouch den lip :

des suit ir iueh bedenken,' sprach da; minnecliche wip.

405. Sifrit der snelle zuo dem künege trat,

allen einen willen er in reden bat

gèn der küniginne : er sold an äugest sin:

• 'ich sol dich wol behüeten vor ihr mit den listen min.'

406. Dô sprach der küuic Günther 'küneginne her,

nu teilt swa; ir gebietet, und wœres dannoch mêr,

ich bestüend e¡ alle} durch iwren schoenen lip.

min houbet ich verliuse, ir enwerdet min wip.'

s 407. Dô diu küniginne sine rede vernam,

der spile bat sie gâhcn, als ir da) gezam.

sie hiej ir ze strite bringen ir gewant,

ein brünne von golde, und einen guten Schildes rant.

408. Ein tedfenhemde s'tdtn leite an diu meit,

о day in deheime strite wâfen nie versneit,

von pfelle ûyer Libia, ey was wol getan:

von porten lieht gewürhte schein Hehle dar an.

409. Die zit wart den recién in gelfe vil gedrout.

Dancwart und Hagne wären ungefrbut.

i wi ey dem künege ergienge, des sorgte in der muol.

si dâhten 'unser reise ist uns gesten niht ze guot.'

410. Die wile was ouch Sifrit, der wœtlîche man,

end e¡ ieman wesse, zuô dem schiffe gegân,

dft er ein tarnkappe verborgen ligen vant.

i dar in slouf er schiere : dô was er niemen bekant.

411. Er Ute hin widere: dô sach er recken vil,

dâ diu küniginne teilte ir hôhiu spil.

dâ gie er tougenlichen, da) in da niemen sach

aller di dâ waren : von listen da) geschach.

* 412. Der rinc was bezeiget, dâ soldey spil geschehen

vor manegem kämen recken, die day salden sehen.

wol siben hundert sach man wäfen tragen;

swem du gelange, day si die wârhcit salden sagen.

413. Do was auch komen Prünhilt-: gewûfent man die vant,

» sam ob si wolde striten um elliu küneges lant.

jâ iruoe si ob den sîden manegen goldes zein,

dar under minneelichen ir liehtiu varwe schein.

414. Da кот ir gesinde und truogen dar zehant

von alrótem golde einen Schildes rant

\ mit stälherten spangen, michel unde breit,

dar under apilen wolde diu vil minnecliche meit.
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416. Der meide schildeveyyel ein edel borte was.

dar ûf lägen Meine grüene alsam ein gras:

der iahte maneger leije mit achine tcidery golt.

er muette wesen küene, dem diu frouwe wurde holt.

416. Der schilt was under buckeln, als uns day ist geseit,

drier spannen dicke, den tragen solt diu meit:

von stale und ouch von golde rich er was genuoc:

den ir kamercere selbe vierde kûme getruoc.

417. Also der degen ffagne den schilt dar tragen sach,

mit grimmen muote der helt von Troneje sprach i

' wâ nu, künic Günther f wi Verliesen wir den lip !

der ir dâ gert ze minnen, diu ist des tiuvels wip.'

418. Dô truoc man den frouwen swajre unde grô;

einen vil scharfen gêr, deng zallen ziten sehe),

starc und ungefüege, michel unde breit, i

der ze einen ecken vil treulichen sneit.

419. Von des gères aware heeret wunder sagen.

vierdehalp messe was dar zuo gestagen,

den truogen kûme drie Prünhilde man.

Günther der edele dar umbe sorge gewan. i

420. Dô »prach Hagnen bruoder, der küene Dancwart,

'mich riwet innerclichen disiu hovevart.

nu hieben wir ie recken : wie fliesen wir den lip,

suln uns in disem lande nu verderben dm wip.

421. ilich müet harte aere day ich кот in day lant. i

hete min bruoder Hagene sin wäfen an der hant,

und ouch ich day mine, ab mähten samfte gân

mit ir übermüete alle Prünhilde man.'

422. ' Wir solden ungevangen wol rumen dize lant,'

sprach sin bruoder Hagene, ' het wir day gewant i

des wir ze not bedürfen, und diu swert vil guot,

so wurde wol gesenftet der sc/iœnen frouwen iibermuot.'

423. Wol hört diu maget edele way der degen sprach.

mit amielendem munde ai über ahsel sach:

'nu er dunket sich so küene, so traget in ir gewant: i

»V vil scharfen wäfen gebet den beiden an die hant.'

424. Dô si diu swert gewunnen, só diu meit gebot,

der vil küene Dancwart von freuden wart rôt.

''nu apilen awes ai wellen,' sprach der küene man:

'Günther ist unbetwungen, sit wir unser wäfen Лап.' а

425. Brünhilde Sterke groejlichen schein.

man truoc ir zuo dem ringe einen swieren stein,

grô} und ungefiiege, michel unde wel :

In truogen kûme zwelfe der küenen helde unde snel.

426. Den warf ei ze allen ziten, so si den gêr verschóy. <

der Bürgenden sorge was vil harte gray.

'wäfen,' sprach Hagne, 'way hat der künec ze trûtl

jâ sol ai in der helle sin dea übelen tiuvels brut.'

427. An ir vil wije arme si die ermel want,

si begunde va;;en den schilt an der hant, ¡

den gêr si höhe zuete: dô gie e; an den strit.

die eilenden geste vorhten Prünhilde nît.

428. Unde wœre im Sifrit niht dâ ze helfe komon,

so hete si Günther einen lip benomen.

er gie dar tougenliche und ruort im sine hant. i

Günther sine liste harte sorclich ervant.

429. Er sprach 'gip mir von handen den schilt lft mich tragen,

unde merke rehte wa; du mich hœrest sagen.

nu habe du die gebœrde : diu were wil ich began.

dô er in bekande, ej was im liebe getan. '

430. Dô schô; vil kreftielichen diu liérliche meit

ûf einen schilt niuwen, michel uude breit:

den truoc an siner hende da; Siglinde kint.

da; fiur spranc von stale, sam e; wate der wint.

431. Des starken gères snide al durch den schilt gebrach, <

da; man da; fiwer lougen Û; den ringen sach.
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des Schubes beide strûchten die kreftige man:

wan diu tarnkappe, ai wœren tôt dâ bestân.

432. Sîfride dem küenen von munde brast daj bluot.

vil balde gpranc er widere : dô nam der belt guot

t den gêr den si geschoben im hete durch den rant:

den schô) dô hin widere des starken Sîfrides bant.

433. Daj fiwer stoup ûj ringen, als ob e} tribe der wint.

den gêr schô; mit eilen da; Sigmundes kint.

sine mohte mit ir krefte des schu)es niht gestan.

• ez en hete nimmer der künic Günther getan.

434. Brünhilt diu scheene balde ûf spranc :

' edel riter Günther, des schujjes habe danc.'

si wände da¡ er} hête mit siner kraft getan :

nein, si hete gevellet ein verre kreftiger man.

» 435. Dô gie si hin balde : zornic was ir muot :

den stein huop vil höhe diu edel maget guot.

si swane in kreftielîche verre von der hant:

do spranc si nach dem würfe, daj lûte erklang ir gewant.

436. Der stein was gcvallen zwelf klâfter dan:

• den wurf brach mit sprungo diu maget wol getan,

dar gie der snelle Sîfrit, dâ der stein gelac :

Günther in wegete, der helde des wurfes pflac.

437. Sifrit was kücne kreftic unde lanc:

den stein warf er verrer, dar zuo er wîter spranc.

» von einen schoenen listen het er kraft genuoc

da} er mit dem Sprunge den künic Gunthere truoc.

438. Zuo ir ingesinde ein teil si lûte sprach,

dô si ze ende des ringes den helt gesunden sach,

'balde komet her näher, mage und mine man:

• ir suit künic Günther alle werden undertân.'

439. Dô leiten die vil küenen diu wâfen von der hant,

si buten sich ze füejen von Burgonden lant

Günther dem riehen, vil manic küener man.

si wänden er hête mit siner kraft diu spil getan.

к 440. Er gruo)tes minnecliche: jâ was er tugende rieh,

dô nam in bi der hende diu maget lobelich:

si erloubte im da; er solde haben dâ gewalt.

des freuten sich die degne vil küene unde bait.

441. Si bat den riter edele mit ir dannen g&n

> ¿n den palas teilen, aleó da) wart getan,

do erbot man) den recken mit dienete dester ba).

Dancwarl und Hagne muosen) Щеп âne ha).

442. Sifrit der snelle, wise er was genuoc,

sine tarnkappe er ze behalten truoc.

• dô gie er hin widere dâ manic frouwe sa;,

dft er und ander degne alles leides vergaj.

443. 'Sô wol mich dirre maere,' sprach Sifrit der degen,

'da; iwer hôhverten also ist gelegen,

da; iemen lebet der iuwer meister müge sin.

> nu suit ir, maget edele, uns hinnen volgen an den Km.' — —

757. Vor einer vesperzite huop sich grô; Ungemach, wie die h'iniginnen

da} von manegem recken fif dem hove geschach. ein ander schulten

si pflâgen riterschefte durch kurzwîle wân.

dô liefen dar durch schouwen manic wip unde man.

i 758. Ze samne do gesft}en die küniginne rich.

si gedâhten zweier recken, die wären lobelich.

dô sprach diu schœnc Kriemhilt ' ich hftn einen man

da} elliu disiu riche zuo sînen handen solden stân.'

759. Dô sprach diu vrouwe Prünhilt 'wie künde daj gesin?

i ob ander nieman lebete wan din unde sin,

sô mühten im diu riche wol wesen undertân:

die wil daf lebet Günther, sô kundej nimmer ergân.'

760. Dô sprach aber Kriemhilt 'sihestu wie er stât,

wie rehte herliche er vor den reken gât,

' sam der liehte mâno vor den Sternen tuot?

des muo) ich von schulden tragen vrœlîchen muot.'
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761. Do sprach diu vrowe Prünhilt 'swie wœtlich sî dîn man,

swi biderbe und swi schoene, sô soltu vor im bin

Günther den recken, den edeln bruoder dîn:

der muo) vor allen künigen, dn¡ wijje, waerliche sin.'

762. Dô sprach aber Kriemhilt so tiwcr ist min man,

da) ich in âne schulde niht gelobet lian.

an vil manegen dingen ist sin ère grô).

geloubest du da), Prünhilt, er ist wol Günthers geno).'

763. 'Jane solt du mir), Kriemhilt, ze arge niht verstau,

wan ich âne schulde niht die rede hau getan. t

ich hôrtes jehen beide, do ichs erste sach,

und da des küneges wille an mime libe gescach,

764. Und da er mine minne sô rîterlîch gewan,

dô jach Sîfrit er ware, sküneges man.

des hân ich in für eigen, sit ich ins hörte jehen.' i

do sprach diu schoene Kriemhilt ' so iwr mir übele geschehen.

765. Wie beten sô geworben die edelen bruoder min,

da) ich eigenmannes wine solde sin?

des wil ich dich Prünhilt, vil friuntlichen biten

da; dn last die rede durch mich mit güetlichen siten.! а

766. 'Ich mag ir niht gelftjen,' sprach des küneges wip.

'zwiu sold ich verkiesen sô maneges riters lip,

der uns mit dem degne dienstlich ist undertiin?'

Kriemhilt diu vil schœne da) sère zürnen began.

767. 'Du muost in verkiesen, da) er dir immer bi ?

wone deheiner dienste. erst tiwerr danne si

Günther min bruoder, der vil edel man.

du solt mich des erlâ)en da¡ ich von dir vernomen hau.

768. Und uimet mich inier wunder, sit er din eigen ist

und du über uns beidiu so gewaltic bist, i

da) er dir so lange den zins versehen hat.

dîner übermüete sold ich von rehte haben rät.'

769. 'Du ziuhest dich ze höhe,1 sprach dö des küneges wip.

'nu wil ich sehen gerne ob man dinen lip

habe ze solhen êren so man den minen tuot.' a

die frowen wurden beide vil sêre zornic gemuot.

770. Dô sprach diu vrowe Kriemhilt 'da) muo) et nu geschehen.

sît du mines mannes für eigen hast gejehen,

so müc)en hiute kiesen der beider künege man

ob ich vor küneges wibe ze kirche türre gegftn. i

771. Du muost daf Mute schouwen da} ich bin adelfrl:

und da) min man ist tiwerre donne der din si,

du mite wil ich selbe niht bescheiden sin.

du solt noch hinte kiesen wie diu eigene diu din

772. Ze hove gê vor recken in Burgonden lant. 4

ich wil wesen tiwerre danne teman habe bekant

deheine kiiniginne diu krön her ie gelruoc'

da huop sich under den vrouwen großes nides genuoc.

773. Dö sprach aber Prünhilt 'wil du niht eigen sin,

so muost du dich scheiden mit den vrowen din i

von mînem ingesinde, dâ wir ze münster gàn.'

des antwurtc Kriemhilt 'triwen da) sol sin getan.'

774. 'Nu kleidet iueh, min meide,' sprach Sifrides wip.

' ez muo) fine schände beliben hie min lip.

ir suit wol lujen schouwen, habet ir iht riche wftt. t

si mac sin gerne lougen des ei hie verjehen hat.'

776. Man mohte in lîhte râten: si suochten richiu kleit:

da wart vil wol gezieret manee vrowe unde meit.

dô gie mit ir geeinde des edelen küneges wip:

dô wart ouch wol gezieret der schoanen Prünhilde lip, <

776. Mit drin und vierzec meiden: die brûhtes an den Hin:

die truogen lichte pfelle, geworht in Arâbin.

sus kanten zuo dem münster die meide wol getan:

ir warten vor dem Mise alle Sifrides vían.

777. Die liute nam des wunder, wft von da) geschach <

da) man die kiiniginne also gescheiden each,
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(lai si Ь! ein suider niht giengen alsfim ê.

da топ wart manegem degne sîd vil sorelîchen wê.

778. Nu stuont vor dem munster Guntheres wîp.

dô hete kurzwîle vil maneges riters lip

i mit den schœnen frouwun, der si dft nâmen ware.

dô kom diu sehœne Kriemhilt mit maneger hèrlîclien schare.

779. Swaj kleider ie gctruogen edelér rîter kint,

wider ir gosinde da) was gar ein unit.

si was sô rich des guotes, daj drijec künegee wip

r> ej möhten niht erziugen daj eine erziugte ir lip.

780. Ob ieman wünschen solde, der künde niht gesagen

da; man so richer cleider gesaehe ie mê getragen,

sô dâ ze stunde truogen ir meide wol getan,

wan Prünhilde ze leide, ej hete Kriemhilt verlftn.

s 781. Ze .ч.чппк ■ si dô körnen vor dem münster wit.

ej tet diu hûsvrouwe durch einen grôjen nit,

si hic; vil übelliche Kriemhilde stân :

'JA sol vor küneges wibe nimmer eigen diu gegAn.'

782. Dô sprach diu schœne Kriemhilt (zornec was ir muot)

u ' kundestu noch swígen, daj wrer dir lîhte guot.

duo hast geschendet diñen schœnen lip.

wie mühte mannes kebse immer werden künoges wip?'

783. 'Wen hâstu hie verkebset?' sprach des küneges wip.

' daj hftn ich dicli,' sprach Kriemhilt. ' dinen schœnen lip

5 minnete erste Sifrit, min vil lieber man.

jâ was ej niht min bruoder der dinen meituom gewan.

784. War körnen dine sinne? ej was ein arger list,

da; du in lieje minnen, sit er din eigen ist.

ich hœrc dich,' sprach Kriemhilt, 'Ane schulde clagen.'

« ' triwen,' sprach dô Prünhilt, ' daj wil ich Gunthere sagen.'

785. ' Waj mac mir daj geworren ? diu muot dich hat betrogen :

du hast mich ze dienste mit rede dich an gezogen,

da; wijje an rehten triuwen, ej ist mir immer leit:

getriwer heinliche sol ich dir wesen umbereit.'

t 786. Prünhilt dô weinde: Kriemhilt niht lenger lie,

vor des küneges wibe inj münster si dô gio

mit ir ingesinde. dà huop sich grôjer haj:

dâ wurden liehtiu ougen starke truche unde naj,

787. Swie vil man gote diende oder ieman dâ sane,

. des dûhte Prünhilde diu wile gar ze lanc :

wand ir was vil trüebe der lip und ouch der muot.

des muoste sit enkelten manee helt küene unde guot.

788. Prünhilt und ir vrouwen gie für da; münster stftn.

si < l.i lu г 'mich muoj Kriemhilt more herrén hin

i des mich sô lûte zihet daj wortrœje wip.

hut er sichs gerüemet, ej gêt im waerlich an den lip.'

789. Nu kom diu edel Kriemhilt mit manegem küenen man.

dô sprach diu vrowe Prünhilt 'ir suit noch stille stân.

ir jAhet min ze kebsen : daj suit ir hiten sehen.

a mir ist von iwren Sprüchen, daj wijjet, leide gescheiten.'

790. Dô sprach vrowe Criemhilt 'ir müht mich lAjen gAn.

ich erziugej mit dem golde daj ich enhende him :

daj brâhte mir Sifrit, dô er bî iu lac'

nie gelebte Brünhilt deheinen leideren tac.

t 791. Si sprach 'daj golt vil edele daj wart mir verstoln

und ist mich harte lange übele vcrholn :

ich kum es an ein ende wer mirj hAt genomen.'

die vrowen wAren beide in grój ungemüete körnen.

792. Dô sprach aber Kriemhilt 'ine wils niht wesen diep.

s du mühtest gedaget hau, wœr dir «re liep.

ich erziugej mit dem gürtel den ich umbo hAn,

daj ich niht litige: JA wart Sifrit din man.'

798. Von Ninnivê der siden si den borten truoc,

mit edelem gesteino: jÄ was er guot genuoc.

j dô den gesach vrou Prünhilt, weinen si began :

daj muoste freisehen Günther, dar zuo alle sine man.
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794. Dô sprach diu küniginne 'hcijet here gAn

den fürsten von Rine. ich will in beeren lân

wie mich hât gehœnet sîner swester lîp.

si seit hie öffentliche, ich sî Sîfrides wîp.'

795. Der künic kom mit recken, weinen er dô each s

sine triutinne : güetlích er dô sprach

'saget mir, liebiu vrouwe, wer hat iu ilit getan?'

si sprach zuo dem künige ' ich mno) unfrœlîchon stân.

796. Von allen mînen eren mich diu swester din

gerne vvolte scheiden, dir sol geklaget sin, io

si gihet mich habe gekebeset Sifrit ir man.'

dô sprach der künic Günther 'sô hetes übele getan.'

797. ' Si treit hie minen gürtel, den ich hân verlorn,

und min golt da) rote, da; ich ie wart geborn,

da) riwet mich sêre. du beredest, künie, mich i*

der vil grôjen schänden, ich minue niemer mere dich.'

798. Dô sprach künic Günther ' er sol her für gAn.

hat er sichs gerüemet, da) sol er hœren 1Лп :

oder sin muo; lougen der belt û) Niderlant.'

dô wart der küene Sifrit harte balde dar besant. »u

799. Dô der lierre Sifrit die ungemnoten such,

ern weste niht der maere, balde er dô sprach

'waj weinent dise vrouwenY da) het ich gerne erkant;

oder von weihen schulden ich da here sí besant.'

800. Dô sprach künic Günther 'mir ist harte leit, «

mir hat min vrowe Prünhilt ein maire hie geseit.

dû hAst dich gerüemet, du wa>rst ir erster man.

sô seit din wîp Kriemhilt: hâstu degen da) getÄn?'

801. 'Nein ich,' sprach dô Sifrit. 'und hAt si da) geseit,

end ich erwinde, da) muo) ir werden leit. м

und wil dir) gerillten vor allen dinen man

mit minen höhen eiden, da) ich ir) niht gesaget hAn.'

802. Dô sprach der künec von Bine 'da) sollu Щеп sehen.

den eit den du biutest, mac der hie geschehen,

aller rahchen dinge teil ich dich ledec lân.' Ю

man sach zuo dem ringe do die ron Bürgenden stân.

803. Sifrit der ril küene zem eide bot die harnt.

do sprach der künic riche mir ist so wol bekant

iwer grô} unschulde: ich teil hielt ledec lân

des iueh min swester zihet, da) ir des niht habet getan.' •io

804. Dô sprach aber Sifrit 'geuiu)ct des ir lip

da) si hAt ertrüebet din vil schœne wîp,

da) ist mir sichcrlîchen Ane mä)e leit.'

dô sAhen zuo ein ander die küenen rittere gemeit.

805. 'Man sol sô vrowen ziehen,' sprach Sifrit der degen, «

' da) si üppec. sprüche lâ)cn under wegen,

verbiut e) dinem wibe, der minen tuon ich ват.

solher übermüete ich mich wœrlîchcn schäm.' — —

VIII. 859. Günther und Hagne, die reken vil bait, wie Sîfril er-

lobeten mit untriuwen ein pirsen in den wait. slagen wart, ю

mit ir scharpfen gêren si wolden jagen swin

beren unde wisende: wa; künde küeners gesin?

860. Du mite reit auch Sifrit in êrlichem site.

maneger hande spise die fuorte man in mite.

zuo rime kalten brunnen verlos er sid den lip. *»

<ía) hete geraten Prünhilt, künic Gunthéres wîp.

861. Dó gie der degen küene da er KriemhiUle vant.

da was nu vf gesoumet sin edel pirsgewant,

und ouch der gesellen: si wolden über Bin.

do endorfte KriemhiUle nimmer leider gesin. no

862. »S'íne triutinne ktist er an den mutit :

'got /«)(■ mich dich, vrouwe, gesehen noch gesunt,

und mich ouch diniu ougen. mit Uta mögen din

solt du kurzwilen: ine mac heime niht gesin.'

863. Do dâhtes an diu mare (si entorste ir niht sagen) «»

diu si Hagnen seife: da begunde clagrn
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tun edel käniginne da) sie ie gewan den lip.

dô weinde âne mâ)e da) vil wunderschöne w'ip.

864. Sie sprach zuo dem recken ' lut iwer jagen sin.

mir troumte hint leide, wie iuch zwei wildiu swin

к jageten über heide: dâ wurden bluomen rot.

da) ich so sêre weine, dee get mir warliche not.

865. Ich fiirhte harte sire eteltchen rät,

obe man der deheinen missedienet hut

die uns füegen kunnen vtentltchen ha).

» belibet, lieber hêrre: mit triwen rate ich iu da).'

866. 'Min liebln triutinne, ich ките in kurzen tagen.

ine wei) hie niht der Hute die mir iht ha))es tragen,

alle dîne mage sint mir gemeine holt:

ouch hän ich an den degnen hie niht anders versolt.'

ь 867. ' Neinâ, hêrre Si/rit : jû filrhtich dinen val.

mir troumte hint leide, wie obe dir zetal

vielen zwêne berge: ich gesach dich nimmer me,

mil du von mir scheiden, da) tuot mir innerclichen wê'

868. Er umbevie mit armen da) tugentriche wip,

» mit minneclichem küsse er trûte ir schcenen lip,

mit Urlaube er dannen schiet in kurzer stunt,

sine gesach in leider dar nach nimmer mêr gesunt.

869. Do riten si von dannen in einen tiefen wait.

durch kurzewile icillen vil manie riter bait

t volgeten Gunthêre und Stfride dan.

Gemot und Giselhêr die wolden dâ heime bestân.

870. Geladen vil der rosse кот vor in über Bin,

diu den jeitgesellen truogen brot unde tcin,

vleisch mit den vischen, unde ander manegen rät,

» den ein kiinec so riche harte billichen hat.

871. Si hiejen herbergen für den grüenen wait

gêne wildes abeloufe die stolzen jägere bait,

dâ si dâ jagen solden, ûf einen wert vil breit.

dû was ouch komen S ¡frit: da; wart dem künige geseit.

к 872. Von den jeitgesellen wurden dô bestân

die warte an allen ende, dô sprach der küene man.

Sifrit der vil starke, 'wer sol uns in den wait

wîsen nach dem wilde, ir degno küene unde bait?'

878. 'Wellen wir uns scheiden,' sprach dô Hagene,

о 'è da; wir beginnen hie ze jagene?

dâ bi mugen bekennen ich und die hêrren min

wer die besten jägere an diser waltreise sin.

874. Liute unde hunde sulen wir teilen gar:

sô к ('тс islicher dft er gerne var.

» der danne jage beste, der sol des haben danc'

der Jäger biten wart bî ein ander niht lanc.

876. Dô sprach der hêrre Sifrit 'ich hftn der hunde rät,

wan einen bracken, der sô geno|;en hat

da) er die verte erkenne der tiere durch den tun.

о wir komen wol ze jeide,' sprach der Krieinhilde man.

876. Dô nam ein alter jägere einen spürhunt:

er brâhte den hêrren in einer kurzen stunt

dâ si vil tiere funden, swaj der von leger stuont,

diu erjeiten die gesellen, sô noch guote jeger tuont.

• 877. Swa) ir der brake erspranete, diu sluoc mit siner hant

Sifrit der küene, der hell von Niderlant.

sin ros lief sô sêre, da) ir im niht entran.

den lop er vor in allen an dem gejeide gewan.

878. Er was an allen dingen biderbe genuoc.

о sin tier da) erste, da) er ze tôde sluoc,

was ein starke) halpfol, mit der siner hant;

da nach er vil schiere ein ungefüegen lewen vont.

879. Der brake den erspranete: er schô) in mit dem bogrn.

eine scharfe sträle hete er in gezogen:

к der Uwe lief nach dem schule wan drier spränge lanc.

sine jeitgesellen Seiten Stfride danc.
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880. Dtvr nach »luoc er schiere einen wisent und einen eich,

starker ûre viere, und einen grimmen schelch.

sin ros truoc in во balde, da) im niht entran.

)tir)c oder hinde kund im wênic enkân.

881. Einen eber grôjen vant der spürhunt.

als er begunde vliehen, dô kom an der stunt

des gejeides meister. er bestuont in ûf der slâ.

daj »win zorneclichen lief an den küenen degen sft.

882. Dô sluoc in mit dem swerte Kriemhilde man:

ej hete ein ander jegere so sanfte niht detân. i

dô ern hete ervellet, man vie den spürhunt.

dô wart sin rieh gejeide allen Burgonden kunt.

883. Sie hörten allenthalben ludern unde (!■'.;.

von liuten und von hunden der schal was so grôj,

da^ in dâ von antwurte der bere und ouch der tan. ¡

vier unde zweinzec ruore die jeger liêten verlan.

884. Dô muosen vil der tiere Verliesen dâ da} leben.

dô wänden sie fliegen du; man solde geben

in den pris des jeides: des künde niht geschehen,

dô der starke Sifrit wart zer viwerstat gesehen. i

885. Da} jeit was ergangen, unde doch niht gar.

die zer viwerstat wolden, die brâhten mit in dar

vil maneger tierc hiute und wildes genuoc.

hei wa| man ze kuchen für da} ingesiude truoc!

886. Dô hie} der künic künden den Jägern wol geborn *

da} er enbijen wolde. dô wart lute ein horn

zeiner stunt geblasen : dâ mite wart bekant

da} man den forsten edele dâ zen herbergen vant.

887. Dô sprach der hêrre Sifrit 'na rumen wir den tan Г

sin ros truoc in ebene : si Uten mit im dan. »

si erspraneten mit ir schalle ein tier gremelich,

einen beren wilden, dô sprach der degen hinder sich

888. 'Ich wil uns hergesellen kurzwile wem.

ir suit den braken lâ}en. ich sihe einen bern :

der sol mit uns hinnen zen herbergen vara. з

era fliehe danne sere, ern kan sichs nimmer bewarn.'

889. Der brake wart verlâjen, der bere spranc von dan.

dô wolde in ernten Kriemhilde man.

er kom in ein gevelle : done kund ej niht wesen.

da} starke tier dô wände vor den jägeren genesen. «

890. Dô spranc von sime rosse der stolze riter guot,

er begunde nach loufen. da} tier was unbehuot.

e} enkund im niht entrinnen: dô vie er} sa zehant,

an alle wunden der helt e} schiere gebaut.

891. Krazen noch gebijen kund e) niht den man. «

er band e} zuo dem satele : ûf sa} der snelle sftn,

er brâht e) an die viwerstat durch einen höhen muot,

zeiner kurzwile, der degen küene unde guot.

892. Wie rekte hêrliche er ze herbergen reit!

sin gêr was vil michel starc unde breit: ы

im hie ein zier wûfen nider ûf den sporn:

vou rotem golde der hêrre fuorte ein scheme horn.

893. Von be))erm pirsgeweete hört ich nie gesogen.

einen roc swarz phellin each man in tragen,

und einen huot von zobele, der riche was genuoc. и

hei wa) er borten an sime kochœre truoc!

894. Von eime pantel was dar über gezogen

ein hüt durch die stiege, ouch fuorter einen bogen

den man mit antwerke muose ziehen dan,

der in spannen wolde, ern hete) selbe getan. ы

895. Von einer ludmes hiute was alle) sin gewant.

von houbet unz an) ende gestr'out man drûfe vant.

û) der Hellten riuhe vil manic gobies zein

ze beiden einen siten dem küenen jegermeister schein.

896. Ouch fuort er Balmungen, ein ziere wäfen breit. «

da) was also scherplie, da) e) nie vermeit,

IE, nilUliller. 24
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sica man) sluoc Of helme: sin eke teuren guot.

der hêrliehe jegere teas vil hohe gemuot.

897. Std ich iu diu nuere gar bescheiden loi,

im tea.i sin edel kocher guoter »trále vol,

t ron guldînen tullen, diu sahs tcol hende breit.

e) muoslc balde ersterben sma) er dû mit vereneit.

898. Dô reit der riter edele vil weidenlîche dan.

in sahen zuo in körnende Ountheres man.

ei liefen im enkegne und enphiengen im da) marc.

„ dô fuorle er bi dem sálele den bern gró) unde »tare.

899. Als er gestuont von rosse, dô löste er im diu bant

von fuoje und ouch von munde, do erlûte sa zetiant

vil lûte da} gehündc, swaj es den bern sach.

da; tier ze walde wolde : des beten die liute ungemach.

i 900. Der bere von dem schalle durch die kuche geriet:

hey n) er kuchenknehte von dem viwer schiet!

vil kegele wart genieret, zerfiieret manic brant:

hei waj man guoter spise in dem aechen ligen vant!

901. Dô Sprüngen von dem sédele die herrén und ir man.

о der bere begunde zürnen: der künic hie; dô lftn

alle; da; gehünde da; an seilen lac.

und wœr ej wol verendet, si heten vrœlîchen tac.

902. Mit bogen und mit spielen (niht langer man da; He)

dar liefen dô die Snellen, dft der bere gie.

i dô was sô vil der hunde, da; da nieman schôj.

von des Hutes schalle daj birge allej erdô}.

903. Der ber begunde vliehen von den hnnden dan:

im künde niht gevolgen wan Krietnhilde man.

er erlief in mit dem swerte, ze tôde er in dô slnoc.

■ hin wider zuo dem viwre man den beren dô truoc.

904. Dô sprächen die da) sähen, er wœr ein kreftic man.

die stolzen jeitgesellen hie; man ze tische gftn. .

ûf einen schoenen anger saj ir dft genuoc.

hei w.'ij man rîterspîse den stolzen jegern dô truoe 1

i 905. Die schenken kamen seine, die tragen solden tetn.

e) enkunde ba) gedienet nimmer helden sin:

heten si dar under niht sô valschen muot,

so wœren tcol xlie recken vor allen schänden behuot.

906. Dô sprach der hêrre Sifrit ' wunder mich des hat,

о sid man uns von kuchen gît sô manegen rät,

war umbe uns die schenken dar zuo niht bringen wîn.

man pflege baj der jegere, ich wil niht jeitgeselle sin.

907. Ich hete tcol verdienet da) man min name ware.'

der künec ron dem tische sprach in rnUi-hr dare

t ' man sol iu gerne büe)en swes wir gebresten han.

e) ist von Hagnen schulden: der wil uns erdiirsten län.'

908. Do sprach von Troneje Hagne 'lieber hêrre min,

ich wunde da) pirsen Mute solde sin

du zem Spehtsharte: den win den sand ich dar.

* sin wir hiut ungetrunken, wie wol ich mere da) bewarf

909. Dô sprach der Niderlende 'ir lip der habe nndanc.

man sold mir siben soume met und lûtertranc

haben her gefüeret. dô des niht mohte sin,

dô sold man uns gesidclet haben näher an den Rin.'

» 910. Dô sprach von Tronje Hagne 'ir edelen rîter bait,

ich weij hie vil nahen einen brunnen kalt

(da) ir niht enzürnet) : dft sul wir hine gftn.'

der rat wart manegem degne ze grôjen sorgen getan.

911. Sifriden den recken twanc des durstes net:

о den tisch er dester ziter ruken dan gebot:

er tcolde für die berge zuo dem brunnen gän,

da was der rät mit meine von den recken getan.

912. Diu tier hie) man ûf wägnen und fiteren in da) laut,

diu dâ hete verhouwen Sífrides hant.

« man jach im grè)er eren, swer e) te gesaeh.

Hagne sine triuwe sêre an Sífride brach.
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913. Dô si wolden dannen zuo der linden breit,

dô sprach топ Troneje Hagne 'mir ist des vil gcseit

il;u niht gevolgen künde dem Kriemhilde man,

swenner welle gäben: wold er uns da) sehen lftn!'

914. Do sprach von Niderlande der küene Sifrit

'da^ mnget ir wol versuochen, weit ir mir volgen mit

ze wette zuo dem brnnnen. so da) ist getan,

man jehe dem gewinne» den man siht gewunnen hân.'

915. 'Nu welle ouch wir) versuochen,' sprach Hagne der degen.

dô sprach der starke Sîfrit 'sô wil ich mich legen (

für iuwer füe)e nider an das gras.'

dô er da) gehörte, wie liep da) Gunthêre wast

916. Dô sprach der degen küene 'ich wil iu mere sagen,

alle) min gewrete wil ich mit mir tragen,

den gêr zuo dem Schilde, und mm pirsgewant.' ,

den kocher zuo dem swerto schier er umbo gebant.

917. Dô zugen si diu kleider von dem libe dan:

in zwein wi)en hemden each man si beide stau.

sam zwei wildiu pantel ei liefen durch den klè:

doch sach man bi dem brunnen den küenen Sifriden ù. j

918. Den bris von allen dingen truoc er vor manegem man.

da) swert löst er schiere, den kocher leit er dan,

den starken gêr er leinde an der linden ast:

bi des brunnen flu))e stuont der hêrliche gast.

919. Die Sifrides tugende wären harte grô). ,

den schilt er leite nidere, du der brunne flop

swie harte sô in durste, der helt doch niht entrañe

ê der kiinec getrunke. des seit er im vil boesen danc.

920. Der brunne was küele Inter unde guot. -

Günther sich dô neigte nider zuo der vluot: (

als er hete getrunken, dô rihte er eich von dan.

alsam het ouch gerne der küene Sîfrit getan.

921. Do engalt er siner zühte. den bogen und da) swert,

da) truoc alle) Hagne von ihm danwert,

und spranc da hin widere da er den gère vant. i

er sach nach einem bilde an des küenen gewant.

922. Dô der hêrre Sifrit ob dem brunnen traue,

er echo) in durch da) criuze, da) von der wunden spranc

da) bluot von dem herzen vaste an Hagnen wât.

solher missewende ein helt nu nimmer- begat.

923. Den gêr im gen dem herzen stehen er dô lie.

also grimmecltche ze fühle Hagne nie

gelief in der werlde vor deheinem man.

da sich der starke Sifrit der großen wunden versan,

924. Der hêrre tobelichen von dem brunnen spranc:

im ragete von den herten ein gêrstange lane,

der fürste wände vinden bogen oder swert:

so müeste wesen Hagne nach sime dienste gewert.

926. Dô der sêre wunde des swertes niht envant,

done betet er niht mere wan des Schildes rant:

er zuet in von dem brunnen, dô lief er Hagnen an:

done kund im niht entrinnen des künic Gunthères man.

926. Swie wunt er was zem töde, so krefteclich er sluoc,

daz û)er dem Schilde drœte genuoc

des edelen gesteines : der schilt vil gar zerbrast.

sich hete gerne errochen der vil hêrliche gast.

927. Dô was gestrûchet Hagne vor siner hant zetal.

von des slages krefte der wert vil lûte erhal.

het er sin swert enhende, sô wser e) Hagnen tôt.

sêre zurnde der wunde : des tvanc in êhaftiu nôt.

928. Erblichen was ein varwe: ern mohte niht gesten.

sînes libes Sterke muoste gar zergên,

wand er des tôdes zeichen in liehter varwe truoc.

sit wart er beweinet von schoenen vrouwen genuoe.

929. Dô viel in die bluomen der Kriemhilde man :

da) bluot- von einer wunden each man vaste gân.

24*
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dô begunder scheiden (des twanc in grô)iu nôt)

die ûf in geraten heten ungetriwe den tôt.

930. Dô sprach der verchwunde 'ja ir boesen zagen,

wa) helfent minin dienest, sid ir mich habet erslagen?

! ich was iu ie getriuwe ; des ich enkolten hân.

ir habet an iwren frinnden leider übele getan.

931. Die sint dâ von bescheiden, swo) ir icirt geborn

her nach disen ztten. ir habet iwern zorn

gerochen al ze eêre an dem libe min.

0 mit laater ault geacheiden ir von guoten reken »in.'

932. Die rîter alle liefen dâ er erslagen lac.

ej was ir genuogen ein vröndeloser tac.

die iht triwe hêten, von den wart er gekleit:

da) hete ouch wol verdienet umbo alle Hute der helt gemeit.

» 933. Der künec von Burgonden klagte ouch sînen tôt.

dô sprach der verchwunde 'da; ist âne nôt,

daj der nach scaden weinet, der in dâ hat getan,

der dienet michel scheiden: e) wsere be¡)er verlftn.'

934. Dô sprach der grimme Hagne 'jan weij ich wa; ir kleit.

, e; hat nu alle; ende an uns, Borge unde leit:

wir vinden ir nu wênic die getürren uns bestfln.

wol mich da) ich des heldes hân ze rate getan.'

935. 'Ir muget iueh lihte rüemen,' sprach hêr Sifrit.

'het ich an iu erkunnet den mortlichen sit,

i ich hete wol behalten vor iu minen lip.

mich riwet niht sô sêre sô vrou Kriemhilt min wîp.

936. Nu müefe got erbarmen da; ich ie gewan den suon

dem man itewi)cn sol da; her nach tuoii

daz sîne mage ieman mortlîch hânt erslagen.

, möhte ich) verenden, da) sold ich billichen klagen.'

937. Dô sprach jœmerlîche der verchwunde man

'weit ir, künic edele, triwen iht began

in der weide an iemen, lât iu bevolhen sin

ûf iuwer genâde die lieben triutinne min.

t 938. Lât si des genie;en da) si iwer swester si:

durch aller fiirsten tugende wont ir mit triwen M.

wan mir wartent lange min vater und mine man.

ej enwart nie leider an liebem vriunde getan.'

939. Die bluomen allenthalben von bluote wären na;.

i dô rang er mit dem tôde : unlange tet er da),

wan des todos zeichen ie ze sêre sneit.

ouch muoete sân ersterben der recke küene unde gemeit.

940. Dô die herrén sähen da) der helt was tôt,

si leiten in ûf einen schilt (der was von golde rôt),

i und wurden des ze rate, wie da) solde ergân

daj man c) verhasle da) ej Hagne hete getan.

941. Dô sprächen ir genuoge uns ist übel geschehen.

ir suit e) heln alle, und suit gelîche jehen,

da er jagen rite aleine, Kriemhilde man,

, in slüegen schâchœre, dâ er fuero durch den tan/

942. Dô sprach von Troneje Hagne 'ich bring in in da) lant.

mir ist vil unmœre, wirt e) ir bekant,

diu sô hat betrüebet den Brünhilde muot.

e; ahtet mich vil ringe, swa) si nu weinen getuot.' — —

, (nur in C, Laßbergs ha., atehn die folgenden atrophen.)

1082, 5. Eine riche fiirsten aptei atifte vrou Uote

noch Dancrutes tôde von ir guote

mit atarken riehen urborn , ala e) noch hiute hat

da) klôater dâ ze Lórse, dea dine vil höhe an eren stát.

i 9. Dar zuo gab ouch Griemhilt ait ein michel teil

durch Sifridea aêle unt umb aller aêle heil

golt unt edel steine mit williger hant.

geiriwer wip dekeine ist uns selten ê bekant.

13. SU tía) diu frowe C'riemhilt ûf Günther verkôa

unt doch von einen schulden den gróyen hört verles,
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da wart ir herzenleide tûsent stunt mêr

do ware gerne dannen diu frowe edel unt her.

17. D6 was der frowen Voten ein sedelhof bereit

ze Lorie bi ir Master mit grower richeit.

dar zoch sich diu witewe von ir kinden sit ь

da noch diu frowe here begrabn in eime sarke lit.

21. Do sprach diu kuniginne 'vil liebiu tohter min

sit du hie niht maht beliben, so soltu Ы mir sin

ze Lórse in mime hûse unt salt din weinen ¡An.'

des antwurt ir Criemhilt 'wem lie) ich danne minen maní' ¡о

25. 'Den là) et hie beliben,' sprach frou Vote.

' nune welle got von himele,' sprach aber diu guote,

min vil liebiu muoter, da) sol ich icol bewarn,

wand er muo) von hinnen mit mir wicrliche varn.'

29. Do schuof diu jâmers riche, da) er wart Û/ erhaben ц

sin edele) gebeine wart ander stunt begraben

ze Lórse bî dem münster vil werdeclichen sit,

dâ der helt vil kiiene in eime langen sarke lit.

33. In den selben ziten dó Oriemhild solde

varn mit ir muoter, dar si doch wolde, 20

dô muoste si beliben als e) solde sin

da) understunden matre vil verre komen über Bin.

XI. 1083. Daj was in einen zîten dô vrou Helehe erstarp wie kiinic Etzel ze

unt der kiinic Etzel umbe ander vrouwen warp: Bürgenden nach

dô rieten sine vriunde in Burgonden lant Kriemhilde sande.-a

zuo einer stolzen witwen, diu ivas vrou Kriemhilt genant.

1084. Sit da) erstürben wirre der schcrnen Heichen lip,

si sprachen 'welt ir immer gewinnen edel wip,

di hóhsten und die besten die künic ie gewan,

so nemt die selben vrouwen: der starke Sifrit was ir man.' 30

1086. Do sprach der künic riche 'wie mühte da) ergân,

sUl ich bin beiden und des toufes niht lian Í

sô ist diu vrouwe kristen: des enlobet si) niht.

e) müese sin ein wunder, ob c) wimer geschiht.'

1086. Do sprächen die Snellen 'wa) ob ei) lihte tuotl 3s

durch iwern namen hohen und iwer michel guot

só sol man) doch versuochen an da) vil edel wip.

ir muget vil gerne minnen ir vil wirtlichen lip.'

1087. Dô sprach der künic edele 'wem ist nu bekant

under iu bi Rine die Hute und ouch daj lant?' 40

dô sprach von Bechlftren der guote Riiedigêr

'ich hân erkant von kinde die vil edele künege her.

1088. Ounther und Geruht, die edelen riter guot,

(der dritte hei)et CfiselherJ, ir islicher tuot

swa) er bester eren und lügende viae began: 45

ouch habent ir alte mage noch da) selbe her getan.'

1089. Dô sprach aber Etzel 'vriunt, du solt mir sagen

ob si in mime lande kröne solde tragen.

und ist ir lîp sô schœne sô mir ist geseit,

minen besten vrinnden sol ej nimmer werden leit.' ьо

1090. 'Si gelichet sich mit schoene wol der vrouwen min,

Heichen der vil riehen, jane künde niht gesin

in dieser werlde scheener deheines küneges wip.

den si lobet ze vriunde, der mac wol troesten einen lip.'

1091. Er sprach 'sô wirb cj, Rüedeger, als liep ich dir si. :.s

und sol ich Kriemhilde geligen immer bi,

des wil ich dir lônen sô ich beste kan,

und hast ouch minen willen sô rehte verre getan.

1092. Ujer miner kamere so hei; ich dir geben,

daj du und dîne gesellen vrœliehen mügen leben, «о

von rossen und von kleidern alle) dn; du wil.

des heije ich iu bereiten zuo der botschefte vil.

1093. Des antwurte Rüedeger, der markgrâve rich,

'gerte ich dînes guotes, daj wrere unlobelîch.

ich wil din bote gerne wesen an den Rin •»

mit min selbes guote, daj ich hân von den henden din.' — —



374 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

1100. Hill ze Bechlâren dô gande Rüedegér.

dô wart diu markgrâvinne trûric onde hêr.

er enbôt ir da) er wolde dem künege werben wip :

si gedâhte minneclichen an der schœnen Heichen Ир.

s 1101. Dô diu marcgrâvinne die botschaft vernam,

ein teil was 14 ir leide, weinens si gezam,

obe si gewinnen solde vrouwen alsara ê.

sô si d&hte an Heichen, daj tet ir innerclîchen wê. — —

1103. Dâ ze Becliláren warte im Götelint,

0 unt diu junge marcgrâvîn, Biiedegêres kint,

each ir vater gerne und die sine man:

dô wart ein liebej biten von schœnen vrouwen getan.

1104. E der edel Rüedegér ze Bechlâren reit

ñ¡ der etat ze Wiene, dô waren in diu kleit

ъ rehte volleclichcn uf den soumen komen:

die fuoren in der mâje da; in wart wênic iht genomen.

1105. Dô si ze Bechlâren kômen in die etat,

die sinen reisegesellen herbergen bat

der wirt vil minneclîche unt schuof in guot gemach.

:o Götlint diu riche, den wirf si gerne komen such.

1106. Als tet ein liebiu tohler, diu junge marcgrävtn:

derne künde nimmer sin komen lieber sin.

die helde щ Hiunen lande, wie gerne si si saehl

mit lachendem muote diu edel juncvrouwe sprach

16 1107. 'Si uns grôje willekomen min vater und sine man.'

dô wart ein schoene danken mit vlit« dâ getan

der jungen markgrâvinne von rittern edel guot.

wol weste Götlint des hèrren Riiedegêres muot.

1108. Dô si des nahtes hi Riiedegêre lac,

10 wie giietlîche vrilgen diu marcgrâvinne pflac,

war in gesendet hète der kiinec von Hiunen lant!

er sprach ' min vrou Götlint, ich mon) iu gerne bekant.

1109. Dû sol ich mime herrén werben ein ander wip,

sid diu ist dcrstorben der schœnen Heichen lip.

M ich wil nach Kriemhilde riten an den Rin:

diu sol hie zen Hiunen vrowe vil gewaltec sin.'

1110. 'D»| wolde got,' sprach Götlint, 'möhte da) geschehen!

sid wir ir sô maneger êren hœren jehen.

si ergazte uns miner vrouwen noch lihtc in alten tagen.

10 wir möhten si zen Hiunen gerne lâjen kröne tragen.' — —

1114. An dem sibcuden morgen von Bechlâren reit

der wirt mit einen recken, wâfen unde kleit

vuorten si den vollen durch der Beire lant.

ei wurden ûf der strâje durch rouben selten an gérant.

1» 1115. Inre tagen zwelfen si riten an den Rin.

done künden disiu mœre niht verholen sin.

man Seite e) dem künige und den sinen man,

dâ kamen vremdc geste, der wirt do vrägen began

1116. Ob ieman si bekunde, da) тащ im solde sagen,

v> man sack ir soumcere harte swarre tragen:

da) si vil riche wären, da) wart dft wol bekant.

man schuof in hcrberge in der witen etat zehant.

1117. Dô die vil unkunden wären in bekomen,

dô wart der selben hèrren vaste war genomen.

ib si wundert wannen fueren die reken an den Rin.

der wirt Hagnen vrflgte wer die herrén möhten sin. — —

1120. Dô sprach der snelle Hagene 'als ich mich kan verstau,

wand ich den hèrren lange niht gesehen hân,

si varent wol dem geliche sam e) si Rüedegér,

so von Hiunischen landen der degen küene unde her.'

1121. 'Wie sol ich da) gelouben,' sprach der kiinec zehant,

'da) der von Rechelâren kœme in dieses lant?'

als der künic Günther die rede volsprach,

Hagne der küene den guoten Rüedegéren each.

»» 1122. Er und sine vriunde, si liefen alle dan.

dô each man von den rossen fünf hundert riter etän.
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dô wurden wol euphangen die von Hiunen lant.

boten nie getruogen also hèxlich gewant.

1123. Dô sprach harte lûte von Troneje Hagene

nu gin gote willekomen dise degene,

der vogt von Bechelâren unt alle sine man.'

der antfanc wart mit êren den Snellen Hiunen getan. — —

1125. Des gruojes si dô dancten den reken über al.

mit den hergesinden si giengen in den sal,

dft si den künic funden bi mangem küenen man.

der hêrre stuont von sédele: daj was durch grô)e zuht getan. j

1126. Wie rehte zühteclichen er zuo den boten gitl

Günther und Gêrnôt vil flí)eclich enpfie

den gast mit einen mannen, als im icol gezam.

den guoten Rüedigere er bi der hende gcnam.

1127. Er bräht in zuo dem sédele dâ er selbe sa¡ : t

den gesten hiej er schenken (vil gerne tet man daj)

mete den vil guoten unt den besten win

den man künde vinden in dem lande al um den lí in.

1128. QUelher und Gere die wären beide kamen,

Dancwari und Volker die heten schiere vernomen »

umbe dise geste: si wären vrô gemtiot,

si enphiengen vor dem künige die riter edele unde guot.

1129. Dô sprach zuo sime herrén von Troneje Hagene

' e) selten ivimer dienen dise degene

da) uns der markgruve zuo liebe hat getan: %

des solle Um empliähen der scheenen Gütelinde man.'

1130. Dô sprach der künic Günther 'ine kan da; niht verdagen.

wie si sich gehaben beide, da; suit ir mir sagen,

Ezel unde Helche ûj der Hiunen lant.'

dô sprach der maregrâve 'ich tuon; iu gerne bekant.' j

1131. Do stuont er von dem sédele mit allen sinen man.

er sprach zuo dem künige ' und mac da; sin getan

da; ir mir, forste, erloubet, so wil ich niht verdagen,

diu nuere diu ich bringe sol ich iu willeclichen sagen.'

1132. Er sprach ' swa; man uns msere bi iu enboten hat, »

die erloube ich iu ze sagene, âne friunde rät.

ir suit si lujen beeren mich und mine man,

wan ich iu aller eren hie ze werbenne gan.'

1133. Dô sprach der bote biderbe 'iu eubiutet an den Kin

getriwelichen dienest der gró¡e voget min, *

dar zuo allen friunden die ir muget hau :

mich ist disiu botschaft mit großen triuwen getan.

1134. Iu bat der künic edele clagen sine not.

sin voie ist âne vreude : min vrowe diu ist tot,

Helche diu vil riche, mines herreu wip. «

an der ist nu verweiset vil maneger junefrouwen lip. — —

1138. Dô sprach aber Rüedeger, der edel bote her,

'sit ir mir, künec, erloubet, ich sol iu sagen mêr

wa; iu min lieber hêrre her enboten hat,

sit im sin dinc nach Heichen sô rehte kummerlichen etat. »

1139. Man sagete minem herrén, Criemhilt si âne man,

hèr Sifrit si erstorben, und ist da; sô getan,

wolt ir ir des gunnen, sô sol si kröne tragen

vor Etzelen recken : daj hiej ir min hêrre sagen.'

1140. Dô sprach der künec riche (wol gezogen was sin muot) ы

'si beeret minen willen, ob si ej gerne tuot.

den wil ich iu küuden in disen drien tagen,

ê ich e) an ir funde, zwiu sol ich Etzelen versagen?'

1141. Die wile man den gesten hie) schaffen guot gemach.

in wart dâ so gedienet, da) ßüediger des jach &

da) er da hete vriunde under Günthers man.

Magne im diente gerne: er het im ê alsam getan.

1142. .Visus beleip dô Küedigér unz an den driten tac.

der künec nach rate sande (vil wislich er pflac),

und ob e| sine mage dûhte guot getan •

da; Kriemhilt nemen suite den künic edelen zeinem man.
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1143. Si rieten} algemeine: niwan Hagene

der sprach zun Günther, dem küenen degene,

' habt ir rehte sinne, sô wirt ej wol belmot,

und oh sis volgen wulte, da) щ doeh nimmer getnot.'

Ь 1144. 'War umbe,' sprach dô Günther, 'solt iehs volgen niht?

swa) der küneginne liebes noch geschiht,

des sol ich ir wol gnnnen: wan si ist diu swester min.

wir solten) selbe werben, ob e) ir ère mühte sin.'

1145. Dô sprach aber Hagne 'im bit die rede stau,

о het ir Ezelen künde als ich sin künde hftn,

sol sie in daune minneu als ich inch hœre jehen,

só ist iu airéete von schulden [ze] sorgen geschehen.'

1146. 'War umbe? ich kan' sprach Günther 'vil wol bewaren da),

da) ich im kom sô nahe da; ich deheinen hai

s von ime dulten mfiese, und wurde si sin wip.

dô sprach aber Hagne da) gerastet nimmer mm lip.' — —

1148. Dô sprach von lmrgonden Giselher der degen

'nu muget ir, friunt Hagne, noch der triwen pflegen:

ergezet si der leide und ir ir habet getan,

о an swiu ir wol gclunge, da; soldet ir in lieben lfm.' — —

1152. 'Mir mac da;,' sprach Hagne, 'nieman gesagen.

sol diu edel Kriemhilt Heichen kröne tragen,

si getuot uns leide, swie si gefüege da).

ir suit e) lfm beliben : da) zimet in reken michel ha).'

s 1153. Mit zorne sprach dô Giselher, der schcenen IToten suon,

' wir suln doch niht alle meineclichen tuon.

swa) eren ir geschsehe, vrô solten wir des sin.

swa) ir geredet, Hagne, ich diene ir durch die triuwe min.'

1154. Dô da) gehörte Hagne, dô wart er ungeinuot.

io Gemot und Giselher, die stolzen riter guot,

und Günther der riche ze jungist reiten da),

ob e) lobete Kriemhilt, si weiten) lA)en ftne ha).

1155. Do sprach der fiirste Gere 'ich wil) der vrouweu sagen,

da) si ir den künic Etzel lâ)c wol behagen.

is dem ist sô manic recke mit vorhten undertAn :

er mac si noch ergetzen swa) si leides ie gewan.'

1156. Dô gie der snelle recke da er Kriemhilde sach.

si enpfie in güetlíche : wie balde er dô sprach !

' ir muget mich gerne grüejen und geben botenbrôt.

io iuch wil gelücke scheiden Û) aller iuwerre not.

1157. E) hat durch ¡wer minne, vrowe, dfi her gesant

ein der aller beste der ie küneges lant

gewan mit vollen êren oder kröne solde tragen :

c) werbent riter edele. da; hie) iu iwer brnoder sagen.'

15 1158. Dô sprach diu jÄmers riche 'iu sol verbieten got,

und allen minen friunden, da) si deheinen spot

an mir armer iieben. waj solt ich einem man

der ie herzeliebe von guoten wibe gewan?' — —

1160. Überwinden künde nieman dô da) edele wip,

,o da) si minnen wolte deheines mannes lîp.

dô baten si die degne 'nu lâjet doch geschehen,

ob ir anders niht getuot, da) ir den boten ruochet sehen.'

1161. 'Da) wil ich niht versprechen,' sô sprach das edele wip,

'ich ensebe vil gerne den Iiüedegeres lîp

л durch sine manege tugende. [und] wspr er her niht gesant,

swer) ander boten wsere, dem wrcr ich immer nnbekant.*

1162. Si sprach 'ir sulten morgen hei)en her gân

zuo miner kemenáten. ich wil in beeren lân

vil gar den minen willen sol ich im selbe sagen.'

io ir wart eriteniuwet da) ir vil greedîche klagen.

1168. Dô gert ouch niht anders der edele Rüediger,

wan da; er gesœhe die küneginne her:

er weste sich sô wise, ob e¡ immer künde ergftn,

da) si sich den recken überreden müese lau.

i» 1164. Des anderen morgens früeje, dô man die messe sane,

die edelen boten kômen. dô wart dâ grô) gedranc.
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die mit Rüedigere zuo hove wolten gân,

der each man da gekleidet vil manegen herlichen man.

1165. Criemhilt diu schoene und vil reine gemuot,

ei warte Rüedigere, dem edelen boten guot.

der vant ei in der wœte die si alle tage truoc:

dâ bî truoc ir gesinde richer cleider geuuoc.

1166. Si gie im engegene zuo der tür stân

und enpflenc vil giietliche den Etzelen man.

niwnn selbe zwelfter er dar in zuo ir gie.

man bot im großen dienest: in körnen höher boten nie. i

1167. Man hie) den herrén sitzen und die sine man.

die zvêne maregrftven die sach man vor ir stân,

Ekewart und Gêren, die edelen riter guot.

durch die hûsfrouwen si sahen nieman wol gemuot. — —

1169. Dô sprach der bote hère 'vil edel küneges kint, i

mir unt minen gesellen, die mit mir komen sint,

suit ir daj erlouben da; wir vor in stân

und iu sagen diu msere, war nftch wir her geriten han.'

1170. ' Nu sí iu erloubet,' sprach diu künegin,

'swa¡ ir reden wellet, also etat min sin г

da} ich e) gerne heere: ir sit ein bote guot.'

die anderen dô wol hörten den ir ungwilligen nmot.

1171. Dô sprach von Beeholftren der fürste Rüediger

'mit triwen grö)e Hebe Kzel ein künic her

hat iu enboten, vrouwe, her in dize lant: I

er hat nach iwer minne vil guote reken her gesant.

1172. Kr enbiut iu minnecliche liep ftne leit:

steter friuntschefte der si er iu bereit,

als er ê tet vroun Hclchen, diu im ze herzen lac.

jft hat er nach ir tugenden vil dike unvrœlîchen tac' s

1173. Dô sprach diu küniginne 'maregrâve Riiedigèr,

wœr ieman der bekande diu minen scharphen sèr,

der baste mich niht triuten noch deheinen man.

ja verlos ich eine mère donne vrouwe ie gewan.'

1174. 'Waj mac ergejen leides,' sprach der vil küene man, l

' wan friuntliche liebe swer die kan began,

unt der dan einen kiuset der im ze herze kumt ?

von herzenlicher leide niht sô graulichen fnimt.

1175. Und geruochet ir ze minnen den edelen herrén min,

zwelf vil rieher krone suit ir gewaltic sin. 4

dar zuo gît iu min hêrre wol drijec fürsten lant,

diu elliu hat betwungen sin vil ellenthaftiu hant.

1176. Ir suit ouch werden vrouwe über manegen werden man,

die miner vrouwen Heichen wären undertân,

und über manege vrouwen, der si het gewalt, «

von höher forsten künne,' sprach der küene degen bait.

1177. 'Dar zuo gît iu min hêrre (daj heijet er iu sagen),

ob ir geruochet kröne bî dem künege tragen,

gewalt den aller hoehsten den Helene ie gewan:

den suit ir gewaltecliehen haben vor Etzelen man.' I

1178. Dô sprach diu küniginne 'wie möhte mînen lîp

immer des gelüsten deich wurde beides wipV

mir hat der tôt an eime sô rehte leide getan,

des ich unz an min ende muoj nnfrœlîchen stân.'

1179. Dô sprächen aber die Hiunen 'küniginne rich. I

iuwer leben wirt bî Etzel so rehte lobelich,

da; ej inch immer wünnet, ist daj e¡ ergât;

wan der künic rîche vil manegen zieren degen hftt.

1180. Heichen junevrouwen und iuwriu megetin,

solten di bî ein ander ein gesinde sin, «

dâ bî möhten recken werden wol gemuot.

lftt e) iu, vrouwe, raten: ej wirt iu wserlichen guot.

1181. 8i sprach in ir zühten 'nu lfit die rede stân

unz morgen vrüeje. sô suit ir her gftn :

ich wil iu antwurten des ir dft habet muot.* «

des muosen dô volgen die recken küene undo guot,
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1182" Dó 9t zen herbergen aile kamen dan,

dó hie) diu edele vrouwe nach Oiselhere gân,

und oucli nach ir muoter. den béden tagt si da),

da) si gezogne weinens unde niht anders ba).

б 1183. Dû sprach ir bruoder Giselher 'swester, mirst gegeit,

und wil) ouch wol gelouben, da; alliu diniu leit

der künic Etzel wende, und nimes dun zeinem man.

swa) ander ieman rftte, sô dunket e) mich guot getan.'

1184. 'Er mac dich wol ergetzen,' sprach aber Giselher.

g 'von Roten zuo dem Kiiie, von der Elbe unz an da) mer.

sô ist künec deheiner so gewaltic niht.

du mäht dich vreuwen balde, s6 er din ze konen gibt.'

1185. Si sprach 'lieber bruoder, zwiu rfttestu mir daj?

clagen unde weinen mir immer z.-rino ba¡.

i wie sold ich vor recken dâ ze hove gun?

wart mîn lip ie schœne, des bin ich âne getan.'

1186. D!> sprach diu vrouwe TJole ir lieben tohter zuo

' swn) dine bruoder raten, liebe) kint, da) tuo :

volge dinen vriunden : sô mac dir wol geschehen.

i ich hûn dich doch so lange mit gró)em jâmer gesellen'

1187. Dó bat si got vil dicke fliegen ir den rät,

da) si ze gebene hele galt silber unde wat,

tarn ê bi ir manne, da er noch was geeunt:

si gelebte doch nimmer mêr so vrœliche stunt.

i 1188. Si gedûhte in ir sinne 'und sol ich minen lip

geben eime heiden, (ich bin ein cristen wtp)

des muo) ich zer werlte immer schände han.

git er mir alliu riche, e) ist von mir ungetan.'

1189. Dâ mit si) He beliben. die naht unz an den tac

i diu vrouwe an ir bette mit vil gedankcu lac.

diu ir vil Hebten ougen getruckenteu nie,

unz ei aber den morgen hin ze mettine gie. — —

1191. Dô hie) mau dar gewinnen die Etzelen man,

die nu mit urloube gerne wœren dan,

t geworben oder gescheiden, swie e) da muhte sin.

ze höre кот dó Rüediger. die helde reiten wider in,

1192. Da) man rehte erfüere des edelen fiirsten muot,

und taten da) M zíte: da) diuhies alle guot:

ir wege wœren verre wider in ir laut,

i man brfthte Riiedigêren dâ man Kriemhilten vant.

1193. Vil minneclîchen bitten der reke dô began

die edelen küniginne, si solté in beeren lau

waj sie enbieteu wolte in Etzelen laut.

er wten an ir niht anders niwan lougen envant. — —

, 1195. Niht half da) si gebaten, unz da) Rüediger

gesprach heinliche die küniginne her,

er wolte ei ergetzen swa) ir ie geschach.

ein teil begund ir semften dô ir grô)er ungemach.

1196. Er sprach zer küniginne 'làt iuwer weinen sin.

, ob ir zen Hiunen hêtet nieman danne mîn,

getriwer miner mage, und ouch der miuen man,

er mües es sêre engelten, unt het iu ieman iht getan.'

1197. Dâ von wart dô geringet wol der vrowen muot.

si sprach 'so swert mir eide, swa) mir ieman getuot,

da) ir sit der nœhste der büe)e miniu leit.'

dô sprach der maregrâve ' des bin ich, vrouwe, vil bereit.'

1198. Mit allen sineu mannen swuor ir dô Rüediger

mit triwen immer dienen, unt da) die reken her

ir nimmer niht versageten in Etzelen lant,

, des si ère haben solté, des sichert ir Rüedgeres hant.

1199. Dô gedâhte diu getriuwe 'sit ich vriunde kau

also vil gewinnen, sô sol ich reden lân

diu Hute swa) si wellent, ich jâmerhafte) wip.

wa¡ ob noch wirt errochen des minen Heben mannes lîp?'

1200. Si gedâhte 'sit da) Etzel der reken hât sô vil,

sol ich den gebieten, sô tuon ich swa; ich wil.
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er ist oucb wol so rîclie da) ich ze gebene hftn :

mich hat der leidege Hagene mines guotes une gatftn.'

1201. Si sprach ze Biiedigêre ' het ich day remonten

day er niht ware ein heiden, sô war ich gerne komen

»war er hete willen, und name in zeincm mam'

do sprach der markgrâve 'die rede suit ir, vrouwe, Un.

1202. Er hat sô vil der recken in kristenltcher i,

day iu Ы dem künige nimmer urirdet wê.

way ob ir day verdienet day er toufet sînen lip ?

des muget ir gerne werden des kiineges Etzelen wip.' i

1203. Do sprach aber ir bruoder 'nu lobety, swester min.

iuwer ungemüete day suit ir layen sin.'

si bâtens also lange unz day doch ir trûric lip

lobete vor den heiden, ei wurde Etzelen wip.

1204. Si sprach 'ich wil iu volgen, ich vil arniiu künigín, i

day ich var ze den Uiunen, sô da) nu mac gesîn,

swenn ich hftn die friunde die mich fueren in sin laut.

des bôt dô vor den heiden diu schoene Kricmhilt die haut. — —

(XIV.) 1462. Die Snellen Burgonden sich û) huoben.

dô wart in dem lande ein michel uoben : i

beidenthalp der berge weinde wip unt man.

swie dort ir vole tœte, si fuoren vrœliche dan.

1463. Die Níblunges helde kirnten mit in dan

m tûsent halspergen, die heime hete.u Un

manege schäme vrouwen, die si gesâhen nimmer me. 1

Si/rides wunde täten Kriemhilde wê.

1464. Dô schicten si die reise gêu dem Müunc dan,

ûf durch Ostervranken, die Guntheres man.

dar leitete sie Hagne : dem was et wol bekant.

ir marschalc was Dancwart, der helt von Burgonden lant. I

1465. Dô ei von Ostervranken gên Swanevelde riten,

flu mobte man si kiesen an hêrlichen siten,

die fürsten und ir muge, die heiden lobesam.

an dem zwelften morgen der künec zer Tuonouwe quam.

1466. DÔ reit von Tronje Hagne /aller vorderôst: i

er was den Niblungen ein helflîcher trôst.

dô erbeijte der degen küene nider ûf den saut,

sin ros er harte balde zuo eimc boume gebant.

1467. Das wajier was engomen, diu schif verborgen:

ej ergie den Niblungen zen grô)en sorgen, ,

wie si koemen übere: der wäc was in ze breit,

dô erbeijte zuo der erden vil manic rîter gemeit.

1468. 'Leiden so sprach Hagne, 'mac dir hie wol geschehen,

vogt von dem Mine, nu mahl du selbe selten,

day wayyer ist engoyyen, vil stare ist ivt sin ßuot. ,

ja toan wir hie Verliesen noch hiute manegen reken guot.'

1469. ' Way w'tyet ir mir, Hagne ?' sprach der künic her.

'durch iwer selbes lügende untrastet uns niht mêr.

den fürt suit ir uns suochen hin über an day lant,

day wir von hinnen bringen beide ros und ouch getränt.'

1470. 'Ja en ist mir,' sprach Hagne, 'min leben niht so leit,

day ich mich welle ertrenken in disen ünden breit:

ê sol ron minen handen ersterben manic man

in Etzelen landen; des ich vil guoten willen hân.

1471. 'Belibet bî dem wa))er, ir stolzen rîter guot. i

ich wil die vergen suochen selbe bi der fluot,

die uns bringen übere in Gelpfrâtes lant.'

dô nam der starke Hagne sînen guoten Schildes rant.

1472. Er was wol gewAfent. den schilt er dannen truoc,

sînen helm ûf gebunden : lieht was er genuoc. ,

dô truoc er ob der brünne ein wftfen also breit,

daj ze beiden ecken vil harte vreislichen sneit.

1473. Dô suohte er nAh den vergen wider unde dan.

er hörte \vaj)or gießen : losen er began,

in einem schoenen brunnen täten da) wîsiu wîp : ,

die wolten sich dA küelen unde badeten iren lip.
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1474. Hague wart ir innen, er sleich in tougen nach,

dó si da; versunnen, dó was in dannen gâch.

da; si im entrannen, des waren si vil hêr.

er nam in ir gewsete : der lielt enschadete in niht mêr.

¡ 1475. Do sprach daj eine merwîp (Hadburc was si genant)

' edel riter Hagne, wir tnon iu hie bekant,

swenne ir uns gebet widere unser gewant,

wie iu sí ze den Hinnen iwer hovereise gewant.'

1476. Si swebten sam die vögele vor im ûf der fluot:

0 des dûhten in ir sinne starc unde guot:

iwa| si im sagen wolden, er geloubte in dester ba).

des er dô hinze in gerte, wol bezchieden si im da).

1477. Si sprach 'Ir muget wol riten in Etzelen lant.

des setze ich iu ze bürgen min triwe hie zehant,

i da; helde nie gefuoren in deheiniu riche ba)

nach also grôjen eren : nu geloubet wœrlîchen da;.'

1478. Der rede was dô Hagne in sime herzen her:

dô gab er in ir kleider und sûmte sich niht mêr.

dô si an geleiten ir wunderlich gewant,

i dô sageten sim rehte die reise in Etzelen lant.

1479. Dô sprach daj ander merwîp (diu hie) Sigliut)

'ich wil dich warnen, Hagne, Aldrîânes kint.

durch der waete liebe hut min inuome dir gelogen :

kumstu zen Hiunen, sô bistu sere betrogen.

i 1480. Ja soltu wider kêren: da) ist an der zît;

wan ir helde kiiene also geladen sit

da¡ ir sterben müejet in Etzelen lant.

swelhe dar geritent, die habent den tôt an der hant.'

1481. Do sprach aber Hagne ' ir trieget âne not.

i wie mühte e) sich ge/üegen da) wir alle tot

sohlen da hcliben durch iemannes hm V

si begunden im diu mnre sagen küntltcher ba).

1482. Dô sprach aber diu eine e) muo\ also viesen,

da) iwer einer kan du niht genesen,

i niwan des küneges kapelân : da) ist uns wol bekant :

der kumt gesunt widere in Guntheres lant.'

1483. Dô sprach in grimmem muote der küenc Hagene

'da; wœre minen herrén müelich ze sagene,

da; wir zen Hiunen golden Verliesen alle en lip.

i nu zeig uns über) wa))er, aller wîscste wîp.'

1484. Si sprach 'sit du der verte niht wellest haben rät,

swà oben bi dem waner ein herberge etat,

dar inne ist ein verge, und nindert anderswâ.'

der ma»re der er vrftgte, der geloubet er sich dâ.

t 1485. Dem ungemuoten recken sprach diu eine nach

' im bitet noch, er Hagene : jâ ist iu gar ze gâch.

vernemet noch ba) diu msere, wie ir komet über sant.

dirre march /terre der ist Ehe genant,

1486. Sin bruoder dersl geheimen der degen Gelpfrût,

i ein hêrre in Beier lande, vil müelich e) iu etat,

weit ir durch sine marke, ir suit iueh wol bewarn,

und suit ouch mit dem vergen vil bescheidenlichen vara.

1487. Der ist so grimmes muotes, der lftt iueh niht genesen,

im weit mit guoten sinnen bi dem helde wesen.

1 weit ir da) er inch fiiere, sô gebet ir im den solt.

her hüetet disses landes unt ist Gelfrfite holt.

1488. Und komet er niht bezîte, sô rüefet über fluot,

unt jehet ir heijet Amelrich. der was ein helt guot,

der durch vintschefte rûmte dize lant.

i sô kumet iu der verge, swenne im der name wirt erkant.'

1489. Der übermüete Hagne den vronwen dô neic:

er en reite niht mere, wan da) er stille sweic.

dô gio er bi dem wajjer höher an den sant,

da er anderthalben eine herberge vant.

i 1490. Er begunde ruofen vaste über die fluot.

nu hol mich hie, verge,' sprach der degen guot:
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'sô gib ich dir ze miete von golde ein bouc vil rôt.

jâ ist mir àirre verte, day uiyyest, wœrlîchen not.'

1491. Der verge was sô riche, day er niht dienen zum;

du von er lôn vil selten von ieman du genam :

ouch wären sine knehte vil hohe gemuot.

noch stuont alle} Hagne hie dishalp der fluot.

1492. Dô raoft er mit der krefte da) al der wâc erdô)

von des beides sterke : diu waj michel unde gro) :

'nu hol mich Amelrichen: ich bin der Elsen man,

der durch starke vîntschaft von disom lande entran.' i

1493. Vil höhe anme swerte ein bouc er im dô bot

(lieht unde schoene was er und goldcs rôt),

da; man in über fuorte in Gelphrätes lant.

der übermüete verge nam selbe de) ruoder an die hant.

1494. Ouch was der selbe schifman niulich gehit. i

diu gir nach grôzem guote vil boesef ende gît.

dô wolt er verdienen daj Hagnen golt vil rôt:

des leit er von dem degne den swertgrimmegen tôt.

1495. Der ferge fuor genote hin über an den sant.

den er dâ nennen hörte, da er des niht envant, «

da zürnt er ernslichen, da er Hagnen sack,

vil harte grimmeclichen er da zuo dem helde sprach

1496. 'Ir muget wol sin geheijen bí ñamen Amelrîch:

des ich mich hie verwasne, dem sit ir ungelîch.

von vater und von muoter was er der bruoder min. «

nu ir mich betrogen hat, ir müejet dishalben sin.'

1497. 'Nein durch got den riehen,' sprach dô Hagene.

'ich bin ein vremder recke unt sorge ûf degene.

nu nemt vriuntliche hin minen soit,

da) ir mich über füeret: ich bin iu wœrlîchen holt.' i

1498. Do sprach aber der verge ' desen mac niht gesln.

ey habent viende die lieben herrén mtn;

dar um ich nieinen vremden fuer in dize lant.

so lieb dir ei ze lebene, so trit vil balde ûy an den sant.1

1499. ' Nun tuot des niht,' sprach Hagne. ' trûric ist min muot. i

nemt von mir ze minnen dize golt vil guot,

unt füert uns über tüsent ros und also manegen man.'

da sprach der grimme verge 'day toirdel nimmer getan.'

1500. Er huop ein starke; ruoder michel und breit,

er sluoc ûf Hagenen (des wart er ungemeit), «

da} er in dem schiffe strûhte an siniu knie.

sô rehte grimmer verge kom zuo dem Tronjœre nie.

1501. Do wolt er bay erzürnen den ungemuoten gast:

er sluoc im eine schalten, day diu gar zerbrast

Hagnen über houbet (er was ein starker man) ; <

dâ von der Ehen verge den grôyen schaden gewan.

1502. Mit grimmegen muote greif Hagene zehant

vil balde ze einer scheide, dâ er ein wftfen vant:

er sluoc im ab da; houbet und warf ey an den grünt.

diu masre wurden schiere dô den Burgonden kunt. s

1503. In den selben stunden, dô er den schifman sluoc,

daj schif flo) enouwe: da; was im leit genuoc.

ê er} gerihte widere, müeden er began:

doch zôch vil krefteelîche des Guntheres man.

1504. Mit zügen harte swinden kêrte e; der gast, *

unz im da} starke ruoder an siner hant zebrast.

er wolde zuo den recken Û} an einen sant:

dô was dâ hein) mere : hei wie schiere er; gebant

1505. Mit emie schilt veyyel! day was ein borte smal.

gegen eime walde kêrte er hin zetal. t

da vand er einen herrén an dem stade slán:

dô gie im hin enkegene manie watlîcher man.

1506. Mit gruo)e in wol enphiengen die edelen riter guot.

dô sâhens in dem schiffe riechen da) bluot

von einer starken wunden die er dem vergeu sluoc. <

dô wart von degnen Hagne gevrâget genuoc.
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1507. Do der kiinic Günther da) hei)e bluot ersach

streben in dem schiffe, balde er da sprach

' saget mir, her Sagne, tear ist der verge tomen f

itcer starke) eilen tecen im den namen hat benomen. '

i 1608. Dô sprach er lougenlîche 'da ich da) schif vant,

Ы einer wilden widen, dft lôstej mîn liant.

ich han deheinen vergen hiute hie gesehen:

e) ist ouch niemen leide von minen schulden geschehen.'

1509. D6 sprach von Bürgenden der hêrre Gêrnôt

ii 'hiute muoj ich sorgen ûf lieber vriunde tôt,

sît wir der schifliute niht bereit hân,

wie wir komen übere. des muo) ich trûric gestan/

1610. Lûte rief dô Hagne 'leget nider ûf da} gras,

ir knehte, da) gereite, ich gedenke da) ich was

i der aller beste verge den man bi Rine vant:

jâ trouwe ich iueh wol bringen über in Gelfrâtes lant.*

1511. Da) si deste balder keemen über Hunt,

diu ros si an sluogen : der swimmen da) wart guot,

wan der starken ünden dehein) in dâ benam.

» etliche) ouwet, als im diu müede gezam.

1512. Dô truogcn ei ze seiffe ir golt und ouch ir wât,

sît si der verte niht mohten haben rät.

Hagne der was meister: des fuorter ûf den saut

vil manegen zieren recken in da) unkunde lant.

i 1513. Zem ersten hràlit er übere tûsent riter her,

dar zuo sine recken, dannoch was ir mèr:

niun tûsent knehte fuort er an da) lant.

des tages was unmüejic des küenen Tronjœres hant.

1614. Do er si wol gesunde brühte über vluot,

• do gedâhie vremder таге der snelle degen guot,

diu im ê Seiten diu wilden merwfp.

des hete des küneges kapelän nach verlorn den lip.

1515. Bi dem kapelsoume er den pfoffen vant :

ob dem heilicttwme er leinte an einer hant.

ь des mohte er niht genießen: da in Hagne saeh,

der gotes arme priester mitose liden ungemach.

1516. Er swanc in û) dem scheffe: dar zuo wart im gûch.

do riefen ir gentwge 'nu vähu, hêrre, väch.'

Qîselher der junge, zürnen er) began:

в ern wolte) doch niht lâ)en, eren het im leide getan.

1617. Dô sprach von Burgunden der hêrre Gêrnôt

' wa) hilfet iueh nu, Hagne, des kapelänes tôt ?

taie) ander ieman, e) solt iu wesen leit.

umbe weihe schulde habet ir dem priester tciderseitV

is 1618. Der pfaffe swam genóte: er wolte sin genesen,

ob im ieman hülfe, des mohte dô niht wesen:

wan der starke Hagne (vil zornic was sin mtiot),

er stie) in zuo dem gründe, da) en dûhte nieman guot.

1519. Da der arme pfaffe der helfe niht ensach,

о dô kêrt er wider übere: des leit er ungemach.

swie er niht swimmen künde, im half diu gotes hant,

da) er кот gesunder hin wider Û) an da) lant.

1520. Dô stuont der arme priester und schütte sine wat.

dû И sach wol Hagne da) sin nilii warre rät

s da) im für move sagten diu wilden merwtp.

er dâhte 'dise degene die müe)en vliesen den lip.'

1521. Dô si da) schif enlluoden und gar getruogen dan

swa) dar ûffe hêten der drier künege man,

Hagne e) sluoc ze stucken und warf r\ an die fluot.

a des hete michel wunder die reken küene unde guot.

1522. ' Zwiu tuot ir da), bruoderV sô sprach Dancwart:

' teie suln wir komen übere, so wir die widervart

riten von den Hiunen ze lande an den Jiinf

sit dô sagt im Hagne da) des künde niht gestn.

i 1623. Dô sprach von Tronje Hagne 'ich tuon) ûf den wân.

ob wir an diser reise deheinen zagen han,
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der uns entrinnen weih durch zegltche not,

der muo) an disem wœge liden schemlichen tôt.'

[5. Dô des hüniges kappelûn da) sehe/ zerhowen sach,

hin wider über) wa))er er ze Hagene sprach

'ir morder âne triwe, wa) het ich iu getan,

da) ir mich âne schulde Mute ertrenket woldet hunV

9. Des antwurt im Hagene 'nu lut die rede wesen.

mir ist leit ûf min triwe da) ir sit genesen

hie vor minen handen, da) wiuet âne spot.'

dô sprach der arme kappelûn des wil ich immer loben got. i

18. Ich fürht iueh vil kleine, des suit ir sicher ein.

nu vart ir zuo den Hiunen: so wil ich über den Bin.

got là) iueh nimmer mire ze Sine wider komen.

des wünsch ich iu vil sére: ir het mir nach den lip benomen.' JId] — —

XVIa. 1653. Die boten für strichen mit den inferen, i

daj die Niblunge ze den Hinnen vvseren.

' du soit si wol enphâhen, Krîmhilt, vrouwe mîn :

dir komet nach grôjen éren die vil lieben briieder din.'

1654. Kriemhilt diu vrouwe in einem venster stuont:

si warte nach den mugen, sô vriunt nach friunden tuont. j

von ir vater lande sach si manegen man.

der künec friesch ouch diu mrere : vor liebe er lachen began.

1655. 'Nu wol mich miner vröuden,' во sprach Kriemhilt.

'hie bringent mine mage vil manegen niwen schilt

und halsperge wi)o : swer nemen welle golt, i

der denke miner leide, und wil im immer wesen holt.'

XVIb. 1656. Do die Burgonden körnen in da; lant, . wie Krimhilt

do gevriesch ej von Berne der alte Hiltebrant. Hagen enphie.

er seite e; sime herrén, e; was im harte leit:

er bat in wol enphâhen die riter küene unt gemeit. «

1657. Wolfhart der snelle hie) bringen diu marc.

dô reit mit Dietriche vil manic degen stare,

dâ er si griiejen wolde, zuo in an da) velt.

dâ beten si ûf gebunden vil manic hêrlich gezelt.

1658. Dô si von Tronje Hagne verrist riten sach, i

zuo den sinen herrén gezogenlich er sprach

'nil suit ir snelle recken von dem sédele stân,

und gêt in hin enkegene, die iueh dâ wellent hie enphan.

1659. Dort kumet her ein gesinde, da; ist mir wol bekant.

e) sint vil snelle degne von Amelunge lant. 4

der von Berne si füeret: si sint vil hôch gemuot.

und lftt iu niht versmâhen swâ m'an iu hie dienst tuot.'

1660. Dô stuonden von den rossen (da¡ was michel reht)

neben Dietriche ritter unde kneht.

si giengen zuo den gesten, dâ man die helde vant: . 4

si gruojten minnecliche die von Burgonde lant.

1661. Dô si der hêrre Dietrich gén im komen sach,

hie muget ir hoeren gerne wa) der degen sprach

zuo den Uoten kinden. ir reise was im leit:

er wand e; weste Riiedegêr, da) er in; hête geseit. 1

1662. 'Sit willekomen, ir herrén, Günther und Giselhèr,

Gêrnôt und Hagne : sam sí her Volker

und Dancwart der snelle. ist iu da) niht bekant?

Kriemhilt noch sêre weinet den belt von Niblnnge lant."

1663. 'Si mac vil lange weinen,' sprach dô Hagene: t

'er lit vor manegem jâre ze tôde erslagene.

den künic von den Hiunen sol si nun holden haben:

Sivrit kumet niht widere, er ist nu lange begraben..

1664. 'Die Sifrides wunden lêjen wir nu sten:

sol leben vrou Kriemhilt, sô mac schade ergên.' <

sô redete von Berne der hêrre Dietrich,

'trôst der Niblnnge, dâ vor lehüete duo dich.

1665. 'Wie sol ich mich behüeten?' sprach der künic her.

'Ezel uns boten sande (w«j sold ich fragen iner?),

da; wir zuo im solden riten in da) lant: «

ouch hât uns manie maere mîn sweeter Kriemhilt gesant.'
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166G. "Ich kan iu wol geraten,' sprach aber Hagene.

'bittet iu diu msere baj ze sagene

den herrén Dietrichen und sine heldo guot,

daj si iueli lâjen wijjen der vrowen Krieinhilte muot.

ь 1667. Do giengen sunder sprachen die drî künege rieh,

Günther unde Gêmôt und och her Dietrich.

'ira sag uns, von Berne vil edel ritter guot,

wie dir sí gewijjen umb der küniginne muot.'

1668. Dô sprach der voit von Berne 'waj sol ich iu sagen?

10 ich hoere alle morgen weinen unde klagen

mit jsemerlichen sinnen da) Etzelen wîp

dem riehen gote von himele des starken Sifrides lip.'

1669. 'Ej ist et unerwendet,' sprach der kiiene man,

Volker der videlœre, " daj wir vernomen hftn,

15 wir suln ze hove riten, und suln lâjen sehen

waj uns snellen degeneu müge zen Hiuncn geschehen.'

XVIb. 1670. Die küenen Burgonden hin ze hove riten:

si kômen liêrlîclien nâli ir landes siten.

dô wundert dâ zen Hiunen vil mauegen küenen man

10 nmb Hagnen von Troneje, wie der wsere getftn.

1671. Durch daj man seite moere (des was im genuok)

daj er von Niderlanden Sifriden sluok,

sterkest aller recken, vroun Kriemhilde man,

des wart michel vrâgen ze hove näh Hagenen getan.

j5 1672. Der belt was wol gewahsen, daj ist alwàr,

grôj was er zen brüsten, gemischet was sin hâr

mit einer grisen varwe, diu bein warn im lanc,

eislich sin gesiune, er hete herlichen gane.

1673. Dô hiej man herbergen die Burgonden mau.

зо Günthers gesiirde wart gesiuidert dan

(daj riet diu küniginne, diu im vil bajes truoc) ;

dft von man sid die knelite an der herberge sluoc.

1674. Dancwart Hagen bruoder der was marschalch:

der künec im sin gesinde vlijiclich bevalch,

9S daj er ir wol pflœge und in gsebe genuoc.

der held von Burgonden in allen holden willen truoc.

XVIIa. 1675. Kriemhilt diu scheene mit ir gesinde gie

dâ si die Niblunge mit valschem muote enphie.

si kuste Gîselhêren und man in bi der liant.

4l) daj sach von Troneje Hagene: den heim er vaster gebant.

1676. 'Nach sus getanem gruoje,' so sprach Hagene,

' mugen sich verdenken snelle degene :

man grüejet sunderlichen die künige und ir man:

wir haben niht guoter reise zuo dirre liôhzit getan."

45 1677. Si sprach 'nu sit willekomen swem iueh gerne siht.

durch iwer selbes vriuntschaft griieje ich iueh niht.

saget waj ir mir bringet von Worinj über Rin,

dar umbe ir mir so grôje soldet willekomen sin.'

1678. 'Waj sint disiu msere,' sprach dô Hagene,

j0 daj iu gäbe solden bringen degene?

ich wewe iueh wol sô riche, ob ich mich baj versan,

daj ich iu miner gäbe her ze lande niht gewan.'

1679. 'Nu suit ir mich der глвеге mère wijjen lân.

hört der Niblunge, war habet ir den getftn?

и der was doch min eigen : daj ist iu wol bekant :

den soldet ir mir bringen in daj Etzelen lant.'

1680. 'Entriwen, min vron Kriemhilt, des ist manie tac,

daj ich der Niblunge hortes nie gepflac.

den hiejen mine herrén senken in den Rin:

во da muoj er wœrlîche unz an daj jungiste sin.'

1681. Do sprach diu küniginne 'ich han» och wol gtd&ht.

ir habet mire noch vil wénic her ze lande brüht,

swie er min eigen weere und ich «in wilent phlac.

des han ich zit vil swœre und manegen trûrigen tac.'

ej 1682. 'Ich bringe iu den tiuvel,' sprach Hagene.

ich lnin an mime Schilde sô vil ze tragene,
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und an miner briinne: min helme der ist lieht,

da) swert an miner hende: des enbringe ich iu nieht.'

1683. Dô sprach diu künigimie ze den recken über al

'man sol deheimu wäfen tragen in den sal.

ir helde, ir suit mirs ûfgeben : ich wils behalten lía.' s

'entriwen,' sprach dô Hagne, 'da) wirdet nimmer getan.

1684. Jane ger ich niht der eren* fiirsten tohter milt,

da? ir ze den herbergen traget minen schilt

und ander min gewaete: ir sit ein künigin.

daj enlêrte mich min vater niht: ich wil selbe kamerüere sin.' ю

1685. 'Owe miner leide,' sprach vrou Kriemhilt.

'war umbe wil min bruoder und Hagne sinen schilt

niht lujen behalten? si sint gcwarnot.

und wesse ich wer da) tœte, ich riete im immer sinen tot.'

1686. Des antwurte ir mit zome der hêrre Dietrich ü

'ich bin) der hat gewannt die edeln fiirsten rieh

und Hagnen den küenen, den Burgontlen man.

nu zuo, vâlandiune, du solt niihs niht geniejon lân.'

1687. Des schämte sich vil sere da; Etzelen wîp:

si vorhte bitterlichen Dietriches lip. ti

si gie von im balde, da) si niht ensprach,

wan da) si swinde blicke an ir viende sach.

XVIe. 1688. Bî henden sich dô viengeu zwêne degene:

da¡ eine was her Dietrich, da) ander Ilagene.

dô sprach gezogenlichen der reke vil gemeit t»

'iwer komen ze den Hiunen ist mir wnerlichen leit

1689. Durch da) diu hiiniginne also gesprochen hût.'

do sprach von Tronejc Hagne 'des virt wol tille« rät.'

sue reiten mit ein ander die zwêne kilene man.

da) sach der kiinic Etzel; dar umhe er vrâge.n began. tt

1690. 'Diu ma?re ich weste gerne,' sprach der kiinic rieh,

'wer jener reke wiere, den dort her Dietrich

sô vriuntlîch enpfâhet. er treit vil höhen muot:

ewer sin vater wsere, er mac wol sin ein recke gnot. '

1691. Des antwurte dem künege ein Kriemhilde mau • st

'er ist geborn von Tronije, sin vater hie; Aldrian.

svvie blide er hie gebäre, er ist ein grimmic man:

ich lâ)C inch da) beschouwen da) ich gelogen niene hftn.'

1692. 'Wie sol ich da) erkennen da; er so grimmic ist?

dannoh er niht weste so manegen argen list 4t

den sid diu künigimie an ir mâgen begie,

da; si ir nie deheinen von den Hiunen komen He.

1693. 'Wol erkand ich Aldrîânen: wan er was min man.

lop unde michel ère er hie bî mir gewan.

ich machte in ze ritter und gap im min golt. «

• durch da; er getriu was, des nraos ich im wesen holt.

1694. Dft von ich wol erkenne alle; Hagnen sint.

e) wârn mine gisel zwei wsetlichiu kint,

er und von Späne Walther: die wuohsen hie ze man.

Hagen sand ich wider heim : Walther mit Hiltegunde entran.' »•

1695. Er gedâhte lieber mœre, diu wârn ê geschehen.

sinen vriunt von Trouije hete er reht ersehen,

der im in einer jugende vil starkin dienst bot.

sid frumter im in alter vil manegen lieben vriunt tôt. — —

XVIIb 1756. Der tac hete nu ende und îiAhet in diu naht. wi si der schiltvahl tl

die wegemüeden recken ir sorge an vaht, phlâgen.

wann si solden ruowen und an ir bette gân.

da) bereite Hagne : e) wart in schiere kunt getan.

1757. Günther sprach ze dem wirte 'got lâje iueh wol geleben.

wir wellen varn slâfen : ir suit uns urlop geben. «»

swenn ir da) gebietet, sô kome wir morgen fruo.'

er schiet von sinen gesten harte vroelichcu duo.

1 758. Dringen allenthalben die geste man dô such.

Volker der kücne zuo den Hiunen sprach

'wie geturret ir den recken für die füe¡e gân? •»

und welt ir iuehs niht miden, sô wirt iu leide getan.

COEDEKR, milttlallcr. ■_> j
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1759. Sô slah ich eteslichem во swœren gîgen slac,

hat er getriwen icmen, dni er) beweinen mac.

wan wichet ir uns recken? jâ dunkct ej mich guot.

ej hei)ent alle} degne, und eint geliche niht gemuot.'

s 17G0. Dô der videlœre so zomeclichen sprach,

Hagnc der küene hinder sich dô sach :

er sprach 'iu ratet rehte der kücno spilman.

ir Kriemhilde helde suit ze herberge gftn.

1761. Des ir dâ habet gedingeu, ich wœne ej iemen tuo.

о weit ir iht beginnen, sô komet uns morgen vruo

(und hit uns eilenden hint haben gemach) :

jâ wœn ej von helden mit solhem willen ic geschach.'

1762. Dô brühte man die geste in einen wíten sal.

den funden si hcrihtet den rekeu über al

i mit vil riehen betten lane unde breit.

in riet vrou Kriemhilt diu aller grce;isten leit.

1763. Manegen kolter sprche von Arra) man dâ sach

der vil liehten pfelle, und manic bettedach

von Arabischen siden, die beste mohten sin.

• dar ûfe lägen listen: die gäben hêrliclien schul.

1764. Declachen hermin vil manegiu man da sach,

und von swarzem zobele, dar under si ir gemach

des nahtes schaffen solden unz an den liehten tac.

ein künec mit sime gesinde nie sô hêrlîch gelac.

i 1765. 'Owe der nahtselde,' sprach Giselhêr da; kint,

'und owe miner vriuude die mit uns komen sint.

swie et ej mir min swester so güetlich erbot,

ich fürht da) wir müefen alle von ir schulde ligen tût."

1766. 'Nu lât iwer sorgen,' sprach Hagne der degen.

» 'ich wil noch hint selbe der schiltwache phlegen.

ich trowe iueh wol behüeten unz uns kumet der tac.

des sit gar an angest: so wend ej danne swer der mac.'

1767. Dô nigen si im alle und Seiten im des danc.

si giengen zuo den betten, diu wile was niht lanc,

i . da) sich geleit hêten die waetlichen man.

Hagne der küene, der helt sich wâfen began.

1768. Dô sprach der videlœre, Volker der degen,

'versmâhete) iu niht, Hagne, so wold ich mit iu phlegen

hint der schiltwache unz morgen vruo.'

• der helt vil minneelîchen danete Volkere duo.

17G9. 'Nu lôn iu got von himele, vil lieber Volker.

ze allen minen sorgen so engerte ich niemen mèr,

niwan iueh aleine, swâ ich heto not.

ich sol ej wol verdienen, mich enwendes der tôt.'

i 1770. Dô garten si sich bêde in lichte) ir genant.

dô nam ir ietwedere den schilt an sine liant,

und giengen щ dem hûse für die tür stftn.

dô phlâgcu si der geste : da) was mit triuwen getan.

1771. Volker der snelle, zuo des sales want

i einen schilt den guoten leint er von der hant.

dô gie er hin widere, sin gigen er genam :

dô diend er sinen vriunden als e) dem helde geznm.

1772. Under die türe des hûses sa) er ûf den stein.

küener videlœre wart noch nie dehein.

i dô im der Seiten doenen so süeüich erclanc,

die stolzen eilenden die seitens Volkere dane.

1773. Dô klungen sine Seiten da) al da) hûs erdô).

sin eilen zuo der fuoge diu warn beidiu grô).

süejer unde senfter gigen er began :

' do entswebete er an den betten vil manegen sorgenden mau.

1774. Dô si eutsl&fen wären und er da) ervant,

dô nam der degen widere den schilt an die hant,

und gie Û) dem gadme für den turn stân,

und huote der eilenden vor den Kriemilde man.

1775. Des nahtes wol enmitten, ine weif e) è geschach

da) Volker der küene achinen helmen sach
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verre Û; einer vinster. die Kriemhilde man

wolden an den gesten schaden gerne hun getan.

1776. Dô sprach der videlsere 'vriunt, her Hagene,

uns zimet disin sorge ensamt ze tragene.

ich sibe gewafent Hute vor dem hûse stên:

als ich mich versinne, si welleut unsich besten.'

1777. 'Sô swiget,' sprach dô Hagne, lât ei her näher baj.

ê si unser werden innen, sô wirt hie helmeva;

verrucket mit den «werten von unser zweier liant.

si werdent Kriemhilde hin wider vil übele gesant.' i

1778. Ein der Hiunen recken vil schiere da; gesach

da; diu tür was behüetet: wie balde er dô sprach!

'des wir dâ heten willen, ja enmag es niht ergftn.

ich sihe den videlsere an der schiltwache stau.

1779. Der treit ûf sime houbte einen helmen glänz, i

lûter unde horte, starc nnde ganz :

ouch lohent im die ringe, earn da; viwer tuot.

bi im stêt ouch Hagne. des eint die geste wol behuot.'

1780. Zehant si kèrten widere, dô Volker da; ersach,

wider stnen gesellen er zomeclichen sprach I

'un bit mich zuo den recken von dem hûse gftn:

ich wil vrÄgen msere der vrowen Kriemhilde man.'

1781. "Nein durh mine liebe,' sprach dô Hageno.

'komet ir von dem hûse, die Snellen degene

bringent iueh mit ewerten lihte in solhe not, г

da; ich iu müese helfen, wer; aller miner mage tôt.

1782. Sô wir danne beide koamen in den strit,

ir zwêne oder viere in einer kurzen zit

sprangen zuo dem huse und tuten uns diu leit

an den slâfenden diu nimmer wurden verkleit. s

1788. Dô sprach aber Volker 'sô lât da; geschehen

da; wir si bringen innen da; wir sî hân gesehen;

da; des iht lougen Kriemhilde man,

da; si ungetriulîche vil gerne hêten getan.'

1784. Zehant dô rief in Volker hin engegene l

' wes gêt ir sus gewâfent, snelle degene ?

welt ir schâchen riten, Kriemhilde man?

dar suit ir mich ze helfe und minen hergesellen han.'

1786. Des antwurte im niemen. zornic was sin muot:

'phi, ir zagen boese,' sprach der belt guot, 4

'wolt ir slâfende uns ermordert hân?

da; ist sô guoten helden noch vil selten her getan.'

1786. Dô wart der küniginne vil rehte da; geseit,

da; ir boten niht enwurben. von schulden was ir leit.

dô fuogte si e; anders: vil grimmec was ir muot. 4

des muosen sit verderben helde küene unde guot. — —

2261. Dô nam der hêrre Dietrich selbe sin gewant: ûventiure wie Günther

im half, da; er sich wâfent, der alte Hildebrant. unde Hagen unde

dô klagt also sere der kreftige man, Krimhill wurden

da; da; hfts erdie;en von einer stimme began. erslagen. в

2262. Do gewan er aber widere rehten heldes muot.*

in grimme wart gewâfent dô der degen guot,

einen schilt vil vesten den nam er an die hant.

si giengen balde danne, er undo meister Hildebrant.

2263. Dô sprach von Tronge Hagene 'ich sihe dort her gân s

den herrén Dietriche: der wil uns bestftn

nach einem starken leide da; im hie ist geschehen.

man sol da; hiute kiesen wem man des besten miige jehen.

2264. Jane dunket sich von Berne der hêrre Dietrich

nie so stark des libes und sô gremlich, «

und wil er; an uns rechen da; im ist getan,'

also redete Hagene, 'ich getar in harte wol bestftn.'

2266. Dise rede hörte Dietrich und Hildebrant.

er kom dâ er die recken beide stênde vant

û;en an dem huse geleinet an den sal. •

sinen schilt den guoten satzt her Dietrich zetal.

25*



388 DEUTSCHKS HELDENGEDICHT.DRITTES BUCH.

2266. In leitlicheu sorgen sprach her Dietrich

'wie habt ¡r sô geworben, Günther, künic rieh,

wider mich eilenden? waj het ich iu getan?

alles mines trustes des bin ich eine bestan.

2267. Iuch endûhte niht der volle an der grôjen nôt,

dô ir uns Riiedegêre den helt ersluoget tôt:

uu hapt ir mir erbunnen aller miner man.

jane het ich iu beiden solher leide niht getan.

2268. Gedenket an iuch selben und an iwer leit;

tôt der iwer friunde und och diu arbeit,

ob e) iu zieren rocken beswârt iht den muot.

owê wie reht unsanfte mir tôt der Hiiedegêres tuot!

2269. E) geschach ze dirre werlde nie manne leider mêr.

ir gedâhtet iibele an min und iwer sêr.

swa; ich freuden bete, diu liget von iu erslagen.

ja enkan ich nimmer mere die mine mage verklagen.'

2270. 'Jane si wir niht so schuldic,' sprach dô Hagene.

' e; giengen ze dem hûse die ¡wer degene,

gewâfent wol ze fli|e, mit einer schar sô breit,

mich dunket da; diu muere in niht rehtc eint geseit.'

2271. " Waj sol ich mêr gelouben? mir sagt Hildebrant,

do mine rekeu gerten von Amelunge lant

da; ir in Riiedegêre gœbet û; dem sal,

dô hütet ir niwan spotten den minen reken her zetal.'

2272. Dô sprach der vogt von Riñe 'si jähen wolten tragen

Riicdegêr von hinne : den hie} ich iu versagen,

Etzeln ze leide, und niht den dinen man;

unz da; dô Wolfhart dar umbe schelten began.'

2273. Dô sprach der helt von Berne 'e; muose et also sin.

Günther, künic edele, durch die zühte din

ergctze mich der leide di mir von dir eint geschehen,

und süene e;, riter küene, da; ich dir des iuege gejehen.

2274. Ergip dich mir ze giscl, du und din man:

so wil ich behüeten, so ich aller beste kan,

da¡ dir hie zen Hiunen niemen niht en tuot.

du solt an mir niht vinden niwan triwe und alle) gnot.'

2275. ' Da¡ enwelle got von himele,' sprach dô Hagene,

' da; sich dir ergseben zwêne degene

die noch sô werlîche gewâfent gcin dir stent

und noch sô ledicliche von ir vienden gênt.'

2276. 'Irn suit с) niht versprechen,' so redet her Dietrich,

' Günther unde Hagne. ir beide hapt mich

sô sêre beswœret, da) herze und och den muot,

und weit ir miche ergctzen, da) ir) vil bilücheu tuot.

2277. Ich gibe iu mine triuwe und sichcrliche hant,

da) ich mit iu wider heim rite in iwer lant.

ich geleite iuch nach don êren, oder ich gelige tôt,

und wil durch iuch vergeben der minen grœjlichen not.'

2278. 'Nu enmuotet sin niht mère,' sprach aber Hagene.

'von uns cnzimt da; mœre niht wol ze sageue,

da; sich iu ergœben zwên also küene man.

im siht man bi iu niemen wan eine Hildebrande stan.

2279. Do sprach meister Hildebrant 'got wei), her Hagene,

der iu den vride biutet mit iu ze trageue,

c) kiinit noch an die stunde da) ir in mühtet nenien.

die suone mines herrén meht ir iu lajen zemen.'

2280. 'Jft nasme ich ê die suone,' sprach aber Hagene,

' <: ich sô lesterliche û) einem gademe

flühe, meister Hildebrant, als ir hie hapt getan.

ich want íit" min triuwe, ir kündet ba; gein vinden stan.'

2281. Des antwurte Hildebrant 'zwiu verwijet ir mir da;?

nu wer was der ûfem schilde vor dem Wasgensteine sa),

dô im von Spanjc Walther sô vil der mftge sluoc?

och hapt ir noch ze zeigen an iu selben genuoc'

2282. Dô sprach der hêrre Dietrich ' da; enzimt niht beide lip

da; si siilu scheiden earn diu alten wip.
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ich verblute iu, meister Hildebrant, da) ir iht sprechet mer.

mich eilenden recken twinget groejlichiu ser.

2283. Lât hoeren,' sprach her Dietrich, 'reke Hagene,

waj ir beide sprächet, vil snelle degene,

dô ir mich gewftfent zuo iu sähet gân.

ir jfthet da) ir eine mit strife woldet mich bestAn.'

2284. "Ja enlongent iu des niemen,' sprach Hagen der degcn,

'ich enwelle) hie versuochen mit den starken siegen,

ejen sí da) mir zebreste da) Nibelunges »wert.

mir ist zorn da) unser beider hie ze gîsel ist gcgert.' »

2285. Dô Dietrich gehörte den grimmen Hagen muot,

den schilt vil baldo zucte der snelle degen guot.

wie balde geiu im Hagne von der stiegen spranc !

Nibehmges »wert da) guote vil lute fif Dietrich erklanc.

2286. Dô wcsse wol her Dietrich da) der küeue mau i

vil grimmes muotes weerc: schirmen im began

der hèrre von Borne vor angestliehen siegen.

vil wol erkanter Hagenen, don vil zierlichen degen.

2287. Ouch vorhter Balmunge, ein wftfen starc genuoc.

under wîlcn Dietrich mit listen wider sluoc, t<

unz daj er Hagenen mit strîte doch betwanc.

er sluog im eine wunden : din was tief unde lane.

2288. Dô gedaht der hèrre Dietrich 'du bist in not erwigen:

ich hâns lützel ère, soltu tôt vor mir geligen.

ich wil ej sus versuochen, ob ich ertwingeu kan «i

dich mir ze einem gisel.' da) wart mit sorgen getan.

2289. Den schilt liej er vallen : sin Sterke diu was grô) :

Hagen von Tronge mit armen er beslô).

des wart dô betwungen von im der kiiene man.

Günther der edele dar unibe trûren began. »i

2290. Hagne bant dô Dietrich imd ftiort in dâ er vant

die edebi küniginne, und gab ir bi der hant

den küenisten recken der ie swert getruoc.

nach ir vil starkem leide dô wart si vrœlîch genuoc.

2291. Vor liebe neig dem degne da; vil edel wip : *'■

' immer si dir srelic din herze und och din lip.

du hast mich wol ergetzet aller miner nôt.

da) sol ich immer dienen, mich ensûme der tôt.'

2292. Dô sprach der hèrre Dietrich Mr suit in lân genesen,

edeliu küniginne. und mag da) noch gewesen, ••'

wie wol er iueh ergetzet daj er iu liât getan !

er sol des niht engelten da) ir in gebunden sehet stau.

2293. Dô hie) si Hagen frieren an »inen ungemach,

dâ er lac beslo))en mit dâ in niemen each.

Günther der künic edele rüefen dô began «i

'war kom der helt von Berne? der hat mir leide getan.'

2294. Dô gie im hin ongegene der hèrre Dietrich.

Guntheres ollen da) was vil lobelîch:

do cnbeit och er niht mere, er lief her für den sal.

von ir beider swerten huob sich ein groedirher schal. »•

2295. Swie vil der hèrre Dietrich lange was gelobt,

Günther was sô sêre erzürnet und ertobt;

wan er nach starkem leide dô sin vient was,

man sagt c) noch ze wunder da) dô her Dietrich genas.

2296. Ir eilen und ir sterke beide wârn grô). «

palas unde turne von ir siegen dô),

dô si mit den swerten hiuwen úf die helme guot.

ei het der künic Günther einen herlichen muot.

2297. Sit twanc in der von Berne, als Hagen ê geschach.

daz bluot man durch die ringe dem helde fliejen each, м

von einem starkem swerte : da; truog her Dietrich :

doch het gewert her Günther nach müede loblichen sich.

2298. Der hèrre wart gebunden von Dietriches liant,

swie künege niene solten liden solhiu bant.

er dâht, ob er si lie)e, den künec und einen man, «

alle die si funden die müesen tôt vor in bestân.
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2299. Dietrich von Berne der nam in bî der baut:

dô fuort er in gebunden da er Kriemhilde vant.

si sprach ' willekoinen, Günther, ein helt Û) Bürgende lant.'

'nu lerne iu got, Kriemhilt, ob mich iwer triwe des erniant.'

2300. Er sprach ' ich solde iu nîgen, vil liebiu sweeter mîn,

ob iwer grüe¡en mehte geniediel icher sin.

ich weif iueh, küniginne, sô zornic gemuot,

da) ir mich unde Hagenen vil swache) griiejen getnot.'

2301. Dô sprach der helt von Berne 'vil edels küneges wip,

ej enwart nio gîsel mère sô guoter rîtor lîp,

als ich iu, vrowe hère, an in gegeben han:

nu suit ir die eilenden min vil wol genie¡en Ian.'

2302. Si jach si tœt e) gerne, dô gie her Dietrich

mit weinenden ougeu von den beiden lobelich.

sît raeh sieh grimmicHche da) Etzelcn wip :

den fi) erweiten degnen nam si beiden den lip.

2303. Sie lie si sunder ligen durch ir ungemach,

da; ir sit dewedere den andern nie gesach,

unz si ir bruoder houbet hin für Hagen truok.

der Krieinhilte räche wart an in beiden genuoc.

2304. Dô gie diu küniginne dâ si Hagen each.

wie rehte vîntlîche si zuo dem reken sprach !

'weit ir mir geben widere da) ir mir hapt genomen,

sô megt ir noch wol lebende heim zuo den Burgonden komen.'

2305. Dô sprach der grimme Hagne 'diu bete ist gar verlorn,

vil edeliu küniginne. jâ hân ich des gesworu

da; ich den hört iht zeige die wile da) si leben,

deheiner miner herrén, so enwirt er nieman gegeben.'

2306. 'Ich bringe) an ein ende.' so sprach da) edel wip.

dô hie) si ir bruoder nemen dâ den lip.

man sluog im ab da) houbet: bî hâre si e) truok

für den helt von Tronge. dô wart im leide genuok.

2307. Also der ungemuote eines herrén houbet each,

wider Kriemhilde dô der reke sprach

' du hast e) nach dincin willen ze einem ende brüht,

imd ist och rehte ergangen als ich sin gedftlit.

2308. Nu ist von Burgonde der edel künic tôt,

Gîselher der junge, und och Gèrnôt.

den schätz wei) nu nieman wan got unde min :

der sol dich vâlentinne immer gar verholn sin.'

2309. Si sprach 'sô habt ir übele geltes mich gewert.

sô wil ich doch behalten da) Sifrides swert.

da) truog min holder friedel, dô ich in jungist sach,

an dem mir herzen leide vor allem leide gesehach.'

2310. Si zôch e) von der scheide : da) knnde et niht erweni.

dô liable si den recken des lebenes behern.

si huob e; mit ir handen, da) houpt sie im abe sluoe.

da) sach der künic Etzel: dô was im leide genuok.

2311. 'Waffen,1 sprach der fürste, 'wie ist nu tôt gelegen

von eines wibes handen der aller beste degen

de ie kom ze stürme oder ie schilt getruocl

swie vînt ab ich im wasre, e) ist mir leide genuok.'

2312. Dô sprach der alte Hildebrant ja geniu)et sis niht,

da) si in slahen torete, swa) halt mir geschult,

swie er mich selben brâhto in angestliche not,

iedoch so wil ich rechen des küenen Trongteres tôt.'

2313. Hildebrant der alte ze Kriemhilde spranc,

er sluog der küniginne eines swertes swanc.

ja tet ir diu sorge von Hildebrande wê.

wa) mäht si gehelfen da) si vil groejlichon schrê?

2314. Dô was gelegen über al da der veigen lip.

ze stuckhen was gehouwen dô daj edel wîp.

Dietrich und Etzel weinen dô began:

ei klagten inneelîche beidiu mage undo man.

2315. Diu vil michel ère was dâ gelegen tôt.

die Hute heten alle jamer unde not.
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mit leide was verendet des küneges hôhzît,

als je diu liebe leide ze aller jungiste gît.

2816. Ich cnk.'in iu niht bescheiden wa; eider da geschach:

wan riter unde vrouweu weinen man dâ each,

dar zuo die edeln knehte, ir lieben friunde tôt.

hie hat daj mser ein ende: ditze ist dkb Nibelunoe not.

Der Schluß in С lautet:

[Ine tage iu niht mere von der großen not;

die dâ erelagen wären, die lâ)en ligen tôt,

wie ir dinc angeviengen 8tt der Hamen diet,

hie hat da) matre ein ende: da) ist der KlBELUNGE LlET.]

Alle Untersuchungen über die poetische darstellung des in dem gediente von den Nibe

lungen enthaltenen stofs scheiden sich in zwei gruppen, von denen die eine das ganze gedieht

wie es auf uns gekommen, einem dichter zuschreibt, die andre mehre dichter annimmt, für die

einheitliche Urheberschaft werden nur behauptungen und misverstandene äußere Zeugnisse, durch- 15

aus aber keine gründe angeführt, die frage nach dem namen des angeblichen dichtere, ob

Wolfram, ob Heinrich von Ofterdingen oder wer sonst, fällt mit jener annähme von selbst hin

weg. Seitdem die Kritik, an anderer Völker epischen gedichten geübt und erstarkt, den satz

widerlegt, daß ein echtes epos von einem dichter ausgegangen sein könne, konnte für das gedieht

von den Nibelungen nur solche forschung zu rcsultaten führen, die mit der vollen kenntnis des?o

ganzen umfanges der sage ausgerüstet und auf die sicherste sprachkunde gestützt alle einzel-

heiten auf das sorgfältigste erwegt und ihre ergebnisse mit freiester Unbefangenheit gewinnt.

K. Lachmann hat aufgestellt, daß bald nach 1205 in Thüringen ein umarbeiter oder anordner

ältere Heder einer schonenden und behutsamen redaction unterzogen habe, von den benutzten

liedern scheidet er 20 aus, die er an sachlichen und sprachlichen unterscheidungsmomenten zu»

erkennen meint und deren umfang er nach einem bestimmten Zahlengesetz (siebenzahl) abgrenzt,

um dies Zahlengesetz rein darzustellen, muß er einzelne Strophen ausscheiden, die spretern

interpolatoren überwiesen werden, fortsetzern der s. g. ursprünglichen lieder werden einzelne

(in dem vorstehenden auszuge durch einklammerung unterschiedene) abschnitte zugeteilt, welche

stellenweise wiederum von interpolatoren erweitert sind. Diese auffaßnng, die sich einer weiten 30

Verbreitung erfreut, ist neuerlich angefochten worden. W. Müller *) geht mit Lachmann von

der annähme aus, daß einzelne lieder gesungen wurden, beschränkt die zahl derselben aber auf

acht, von denen die drei ersten (Siegfriede geburt und erziehung, Siegfrieds drachenkampf und

Brunhildes erweckung vom zauberschlafe) nicht als bestandteile des gedichtes von den Nibe

lungen aufgenommen sind, jene fünf lieder, in sich wieder in kürzere rhapsodien zerfallend, 35

seien dann von zwei »pattern bearbeiten] zusammengefügt und abgerundet, dem jüngeren diesor

umdichter werden die kleiderschilderungen und matten Strophen zugewiesen, ohne daß interpo-

lationen im einzelnen geleugnet werden. Auch diese auffaßung ist auf Widerspruch gestoßen

und namentlich hat 3. Grimm sich gegen die annähme einzelner, späterhin zusammengesungener

lieder erklœrt. 'dergleichen lieder haben nie existiert/ Geht man von den ergebnissen aus, -io

welche die Lachmannsche kritik in bezug auf das alter der erhaltenen handschriftentoxte gewon

nen hat, so findet man, daß der text der ältesten handschrift in den jungem nicht nur um einzelne

unwesentliche Strophen vormehrt, sondern durch ganze groeßere abschnitte erweitert ist, die Lach

mann von seinem texte ausgeschieden hat. es genügt an die hinter 1082 eingeschalteten Strophen

über Uote und Chriemhilt ze Lorse zu erinnern, ähnliches Verhältnis hat ohne allen zweifei «

schon früher bestanden und die ursprünglich einheitliche sage ist nicht aus einzelnen liedern

▼erdichtet, sondern durch einschaltungen erweitert und das gedieht von den Nibelungen ist

durch die hände einer ganzen reihe von erweiternden und umgestaltenden dichtem gegangen,

daß diese erweiterungen nicht lediglich in sachen sondern auch in motiven bestanden,

leuchtet von selbst ein. mit dieser wolerwogenen auffaßung, die hier nicht näher begründetso

werden kann, wird keineswegs geleugnet, daß sich zwei groeßere teile in dem vorliegenden

gedichte deutlich sondern, deren zweiter die Schicksale nach Siegfrieds bestattung umfaßt, der

unbekannte dichter, der diese beiden großen teile zusammenfügte, hat, wie sehr er auch seine

band in beiden abteilungen walten ließ, die sachlichen Widersprüche zwischen beiden teilen

nicht getilgt, vielmehr mit großer Schonung beibehalten und damit allein schon das material für 55

den beweis geliefert, daß nicht ein dichter verfaßer dieser durch Jahrhunderte geschrittenen

Sagendichtung gewesen, deren ästhetische betrachtuug wir billig von diesen blättern ausschließen.

*) Leber dio lterter vou don Nibeluugen. Clöttingcn 18dj.
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Die handschriften des gedichtcs sind mit beibehaltung der lachmannschen bezeichnung

folgende : A : die Hohenemser in München. 58 Ы1. fol. zweispaltig zu 50 — 62 langzeilen.

(Germania 6, 1 ff.). B: St. Galler. Г28 Ы1. fol. zweispaltig zu 54 zeilen (Büscbings nachr.

2, 341. Germania 7, 1 ff.). C: die Hohenems-Laßbergische 120 Ы1. 4°. zu 33 zeilen (altd.

»wälder 2, 163. 3, 1. Laßb. LS. 4.). D: die Münchner. 168 Ы1. gr. 8». zu 32 zeilen. E:

fragment Röders in Offenburg. 2 bll. kl. 4°. 34 zeilen (Leichtlens forschungen 1, 2, 17).

F: brachst, zu Karlsburg in Siebenbürgen. 1 bl. 4°. zweispaltig (Germ. 1, 337). G: 1 doppcl-

blatt aus Beromünster in Laßbergs besitz , zweispaltig zu 33 — 34 zeilen (nur aus der Klage).

H: München. 4 Ы1. gr. 4° (Germania 1, 322). /: Berlin. 68 bll. kl. fol. zweisp. zu 40 zeilen

io(Germ. 2, 25t ff.). K: Berlin, aus Koblenz, 2 bll. dreispaltig zu 52 zeilen (Germ. 3, 1 — 19).

L: Linz, aus Wels. 1 Ы. fol. (Germ. 5, 1 — 11). M: Würzburger bruchstüek (Germ. 5, 208 ff.

7, 116 — 118). e: 2 bll. kl. 4». von Görres in Koblenz gefunden (altd. wälder 3, 241 ff.).

Die bisher aufgezählten hss. sind pergamentne, die folgenden papierne : a: zu Wallerstein, 268 bll.

kl. fol. 4: Hundeshagens in Mainz gefundene hs. (Biischings nachr. 1, 140. 3, 99). (c: eine

is von Lazius benutzte verschollene.) d: eine Ambraser in Wien (Biischings nachr. 1, 388. Germ. 8, 1).

/: streifen (altd. w. 3, 247). </: Heidelb. n. 844 abschrift aus « (Germ. 1, 180). A: meuse-

bachsche. 1G8 bll. abschr. von /. (Germ. 4, 1 — 12). ¿: Berlin. 1 bl. 62 langzeilen (altd. bll.

1, 47).

Das Verhältnis der hss. ist nach Lachmann , der L M nicht kannte , dies , daß A den

so ältesten text darbietet; die übrigen scheiden sich in zwei klassen; BHIKcdofgh geben einen

veränderten und vermehrten text, und ein kritiker, dem dieser text noch nicht genügte, unter

nahm eine neue Umarbeitung, die sich in С E V G a erhalten hat. D und wahrscheinlich auch b

stimmen mit der ersten klasse, aber im anfange der Nibclunge und im anfange der Klage auf

fallend mit CE, doch so daß die Überarbeitung in Db leicht die ältere ist.

г» Herausgegeben wurde das gedieht meistens mit der Klage fast unzählige mal ; hier nur

bezeichuungen der merkwürdigeren : von Bodmer : Chriemhilden räche und die Klage. Zürich

1757. — von Bodmer in Myllers samluug I. Berl. 1782. — vom hrn. v. d. Hagen: der Nibe-

lungeu-lied (nach B.) Berlin 1810 (Schulausgabe) und Breslau 1820 (große ausgäbe) — von K.

Lachmann: der Nibelunge noth und die Klage. Berl. 1826. 1841. 1851. (nach A) — von Laß-

berg als vierter band des LS. 1821 (abdruck v. C) — von AI. J. Vollmer. Leipzig 1843. —

Zwanzig Heder von den Nibelungen, v. K. Lachmann. Berlin 1840.

s Uebersetzungen sind außer der besten von K. Simrock, der auch die 20 Heder besonders

herausgegeben hat, noch vorhanden von dem hrn. v. d. Hagen 1807, Zeune 1813, Büeching 1816,

Hinsberg 1831, Rebenstock 1835, Marbach 1840, Beta 1840, H. Döring 1840, Wollheim 1841,

L. Brauufcls u. s. w.

Von den erläuterungsschriften erwähnen wir nur einige : Gieseke, über der Nibelungen liet.

3sHamb. 1795. 4°. — Güttling, über das geschichtliche im Nibelungenliede. Rudolstadt 1814. —

Göttling, Nibelungen und Gibelinen. Rudolstadt 1817. — K. Lachmann, über die ursprüngliche

gestalt des gedichtes von der Nibelungen noth. Berl. 1816. — Mone, einleitung in dag Nibe

lungenlied. Heidelb. 1818. — v. d. Hagen, die Nibelungen, ihre bedeutnng für die gegenwart

imd für immer. Bresl. 1819. und: zur geschichte der Nibelungen. Wien 1820. — K. Rosen-

4o kränz, das heldenbnch und die Nibelungen. Halle 1829. — Emil Rückert, Oberen von Mons

und die Pipine von Nivella, Untersuchungen über den Ursprung der Nibelungensage. Leipz.

1836. — Mone, Untersuchungen zur gesch. der teutschen heldeusage. Quedlinburg 1836. —

K. Lachmann, zu den Nibelungen und ¿er Klage. Berl. 1837. — Ueber die heimat der Nibe

lungen (in Mone's quellen und forschungen 1, 3 — 108). — A. v. Spann, Heinrich von Ofter-

4» dingen und das Nibelungenlied, ein versuch den dichter und das epos für Oesterreich zu vindi-

cieren. Linz 1840. — W. Müller, versuch einer înythol. crklaîrung der Nibelungensage. Berl.

1841. — Schoeuhut, die Nibelungensage und das Nibelungenlied. Tübingen 1842. — W.Müller,

über die Heder von den Nibelungen. Göttingen 1845. — H. Timm, das NibelungenHed nach

darstellung und spräche ein Urbild deutscher poésie. Halle 1852. Als curiosum ist noch zu

so bemerken: A. Crügcr, der Ursprung des Nibelungenliedes. Landsberg 1841. 4°.

Bruchstücke einer niederländischen Übertragung aus dem ende des XIII. jh. stehen im

anz. 4, 191 — 193. vgl. 8, 281, Germ. 1, 339 und Mone Übersicht der nl. volksl. e. 65.
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DRITTER ABSCHNITT.

8. Walther von Spanien.

Ein abschnitt aus der Walthersage, der kämpf am Wasichensteiii, ist schon oben s. "¿70 ff.

nach einer lateinischen bearbeitung eines vermutlich ursprünglich deutsch abgefaßten gedichts

mitgeteilt, aus der guten zeit mhd. poésie haben sich bruchstücke eines umfangreichen epischen

gedientes erhalten, die von Karajan (frühlingsgabe 1 — 11) aufgefunden und von Maßmann

(zeitschr. 2, 216 ff.) nochmals mit den der Wiener bibliothek übergebenen originalen der hand

schriftlichen bruchstücke verglichen sind, wir laßen dieselben nach den ergänzungen des hm.

v. d. Hagen (Germ. 5, 111) folgen, wobei uns eine jetzt auf der kgl. bibl. in Hanover aufbe

wahrte collation Hoffmanns v. Fallersleben zu geböte stand.

1. . . in wol gehelfen, si ruohten minen win

von miner hende nenien an: (ic)A gan iu denle baz, i

daz ir uns leitet näh den iuwerii »/Ven, daz sule wir dulden áne haz."

2. Si enpfiengen Volkere und ouch die sine man,

sehzec einer degene, die wären mit im dan

gevolget von dem Rine durch den Wasechen wait:

er leitte sô den gast und ouch die sine, daz ers vil wênich enkalt. i

3. Dô sprach der ollende: „im helfet mir bewarn,

daz wir die twerhen strâzen ¡ht in den landen vani ;

wir suln gen Lengers, dà ist der vater min."

des antwurt Volker der vil kuene: „des sol ich hueter sin.

4. Swie wir anders riten, so ist daz diu 1ère min, i

daz wir da zc Motzen geste niht ensin;

Ortwin hete driuue wol tfisent kuener man :

eteaz der hünec her nach dar umbe geredete, mit strite würden wir besten. u

5. Er hete wol geraten, si liezens âne strit;

so er aller beste künde, leit" er siu sit. i

di(e Hute) die ez sähen, daz er da mite reit,

die mohten dô dem helde, noch der vrouwen vor im geraten deheiniu leit.

6. Wfi si die naht selde nœmcn durch diu lant

mit Volkere dem helde, daz enteart mir nihl bekant;

der künic mit sinera guote im schöne dienen liiez: l

Volker der was in also werdem inuote, daz er siu wênic verliez.

7. Ûz Ortwincs lande durch Burgonde dan

brâht si dô Volker dor vil kuene man.

ob man daz sin geleite sô stark niht het gesehen,

so mues in ûf der selben strâze dikke sin ínicliel arbeit geschehen. i

Я. Nu hoert ouch, wie der rekke vruint in siniu laut:

die boten die er hôte dem künige gesaut,

die riten ros diu guoten unt vuorten spœhiu kleit,

die sagten in dem lande, daz er ketme, und ouch \ run Hildeguut diu meit.

9. Dö der künik Alkèr gehörte diso sage, *

do entweich im ungemuete und ouch sin langiu klage,

die boten er vil richlîcho enpfie und ouch sin wip :

si wurden harte grözer vreuden riche durch den Walthores lip.

10. Dó epravn der vogt von Spanige: „sô wol mich iuwer sage!

ich hete sorge manige lany mine tage, л

daz »in s(in in der) vremde was mir wol tûsent jur:

ich sih in gern, swenn in got sende, diu red ist entlichen war."

1 1. Dô ez diu küniginne het mit im vernomen,

ir was von lieben maereu vil der trœheeu komen

von herzen in diu ougen, weinde si dô saz; t

si riet, wie man si bêde [wolde] solde enpf&heii, und tet vil willechlichen daz.
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12. Do sprach aber der rekke: „ir suit mich hœren lân,

wie Etzele unt vrou Heike zuo zin haben getan."

do sprach der boten einer: ,. duz wil ich iu sagen,

Walther ist von dem künige sô gescheiden, daz ez die Hinnen immer muezen klagen,

» 13. Ir ettelîcher drunder, daz si im wasren holt;

er hat an sumelîchen vil wol daz versolt,

daz si im immer vlnochen, wand er hat in erslagen

an einer verte vil ir lieben mage: ich kan iu anders niht gesagen."

14. Dô sprach der künic edele: rich sol mich vreuwen sin,

lo er muoz wesen hcrrc in den landen min,

er wirt (zallen stunden) der Hiunen bürge tor;

swes Etzele und sîne rekken ie begunden, dâ was er zo allen ziteu vor."

15. Der künic sprach zuo den rekken: „wol ûf alle mine man

und ritei im begegene ! er hat mir liep getan,

is swer im nû gerne dienet, des vriunt wil ich wesen:

diu lant suit ir mit uns beiden bouwen, ir mUgt bi Walther wol genesen."

16. Man sagt im, daz in leite durch Günthers lant

Volker der vil kuene, der wag im wol erkant,

und ouch des künigcs rekken, drin hundert oder baz.

»n dô bat er sin gesinde zuo im gâhen; die täten willechlîchen daz.

17. Dô hiez ouch sieh bereiten des edelen küniges wîp,

jâ wolde si beleiten der Hildegunde lîp,

so si aller beste kundc, ze Lengers in die stat :

ir vrouwen si dô wol kleiden begunde; des si der künic selbe bat.

»s 18. Sin warten sîne Hute mit grôzer ungebite ;

dar nach in kurzen stunden man sagt im, daz da rite

daz Günthers gesinde mit in in daz lant ;

dô kom der wirt mit stolzer massenie, da er vronn Hilde(gunde) vant.

19. Diu küniginne vuorte wol sehzec magedin,

'o die aller schoenisten, die der mohten ein,

und ouch der hôhsten mage, die man dô bî in vant;

dô vuorten ouch des alten küniges heldo vil harte herlich gewant.

20. E si vol drîe mile komen wären dan

von der stat ze Lengers, in volgten tûsent man,

»» oder dannoch mère, die zuo den gesten riten,

wand si der küniginne hère heten (vlîzeklich gebiten.)

* *

[Blatt 2.] (Wie Walther mit) Hildegunde briute.

1. Nû was ze hove niemen, wan die dâ eolden sin.

het gesehen iemen ein schœner magedin,

« denne waer Hildegunt, dô si dâ heime saz,

dâ ir des jungen küniges rekken dienten, ich geloub' muelich daz.

2. Swaz man wesse unbilde, die iemen het getan,

er wrere denne wilde, ze reht muoser stftn,

da Walther der vil kuene sines vater lant besaz,

4S er pflach des landes nach der kröne rehte; wände im riet diu junevrouwe daz.

3. Diu Waltheres muoter zâfte wol die meit;

daz sach der deg(e)n guoter, ez was im niht leit;

si schuof ir hove gesinde, vil schoeniu magedin,

die bi Hildegunde ze allen ziten mit grôzen zühten muosen sin.

so 4. Dô diu magt cdele in ir heinliehe saz,

so getet ir kurzwile nie dekeine baz,

wan sô si des gedabte, waz ir der kuene degen,

ê daz er ei von den Hiunen bradite, het gedienet ûf den wegen.

5. Dar zuo sach er si dikke. vrô was in der muot,

»» ir triutlieher blikke siu beide dûhte gnot,

er liebte, swie er künde, daz min(nikliche kint,)

daz man muose johen (vroun) Hildegunde (vor allen junc)vronwcn .«nt.

6. Swft ie des vürsten ¿(oten ri)ten durch daz lant,

e(r hiez) den Hüten allen mit (vlize tuon bekant,

«o er wold(e hoch)zite mit Hildegund(e hftn).

der riche künic mi(t den) einen vriunden dar(zuo) bereiten sich began.

7. Gestuele liiez dô würken (der hcr)re Âlpkèr

ahzec her(zogen), unt wen, dannoch m(êr,

. . .) der ieslichen wol zwe(i hun)dert man,

et die mit ze(ti)sche komen solden, dies tis)ches gâhen man be(gan.)
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8. Er achuof ouch allenth(alben) jaget in den wait,

v(il ma)nic tíer wilde der hô(chzît) enkalt;

ouch muosen (vischœ)re ûf wage unmuez(ic we)sen :

si vnnden ir vil (manige) in den ünden, die vo(r in nilit) künden geuesen.

9. Die sînen valknœre d(er vür)ste beizen liiez,

wie (liitzel) man der nezze muezc(c da) liez !

yerren unde n(âhen) man der voge(le

. . biezen a . . snelle (vâhen) . . in* .

10. О

wie 1

. . eher de . . es daz . . gesmVen

die dâ . . er ros geicunnen, der (kom) vil maniger dar geriten.

11. (Sine hôc)h zite Walt/ier dô ge (bot,

als) der wait geloubet (wsere), und daz die bluomen (rôt

st)uenden allenthalben (ûf den) wisen breit, i

daz im (die) sine geste kœmen, so (wser) allez dâ bere(it.)

12. (Dô si) unmuezic «oáren hie (in Sp)anie lant,

do he . . /ш Hildegunt кот heim . .

ze Arragoun dem lande diu maere hiez si sagen,

(daz si i)n kurzen îîten wol(de krô)ne bî dem künige (Walth)ere tragen. '

13. (Liep w)<m ez in allen, (de)n si (gruezen) bot;

ouch muos in wol (gevall)en, daz si von (ma)ngor (not ,

. . «n Hiunen teas gesc(heiden) und daz si brâhte (dan

her W)althere sô rehte lob(elichen, dft)von er êren vil gewan.

14. (Des kiinig)es ingesinde be(reit)e (sich ze)r vart. 1

wol (be)sante (er die rc)kken, wol gezieret (wart

mit r)osseu un . . art

wen vo . . . . her.

15. Ze Engellant man riten ouch die boten hiez,

die wege (allenthalben man un)muezic (Hoi-, I

ze Nav)arren unt Kœrlingen dâ wart ez ouch bekant.

dô rillten ai sich gen der hóhzite in daz Walthere« lant.

16. Weither gie ze rate, ob si daz diuhte guot,

sine man und sine máge, ob niht übele gemuot

Ezel dâ von würde, ob er die boten sin i

im und der küniginne Heichen sande, und ouch daz achom(e) magdin.

17. Daz widerriet im niemen; dâ von wart ez sit getan,

sine brieve echriben man dar zuo began,

die er dâ wolde senden in Ezelen lant;

den selben boten lie man niht gebresten, man gab in rosse und ouch gewant. <

18. Mit den hiez man dô riten, die da sotten an den Bin.

Günther wol gedâhtc und ouch die vriunde sin,

wie er siniu mere hete dar gesant

bî Volkere dem stolzen videlsere in der Burgonde lant.

19. Dô sprach der vogt von Rine: „und wir ez niht schände (min,) ^

A(et ich) tûtent miner heldefn], so wolde ich gerne sin

ze sincr hôhzite[n], wœr ez der Hagne(u) rät,

so wold' ich dar (riten)

9. Gudrun.

Das gedieht, das man eine nebensonne der Nibelungen genannt und in dem Verhältnisse

der Odyssee zur Ilias neben dio Nibelungen gestellt hat, zerfallt, äußerlich ein ganzes bildend,

innerlich in drei abschnitte, in denen sich die Schicksale in gesteigerter ausführung zum teil

wiederholen, 1 : Hagens entführung und heimkehr. 2 : die entfUhrung seiner toehter Hilde durch

Hcttel, keenig von Hegelingen, und 3 : die entführung seiner enkelin Gudrun durch Hartmuot von

Normandie und die befreiung derselben durch Herwig von Seeland, wir gehen diese abschnitte м

einzeln durch.

I. Während eines festes wurde Hagen, der söhn des koenigs Sigebaud und der kœnigin

Uote von Irland, ein siebenjähriger knabe, der Wärterin durch einen greif geraubt und als speise

für die jungen greife in das nest entführt, entrann aber dem jungen greif, der mit ihm von nst

zu ast geflattert war, und fand drei keenigstöchter von India, Portegâle und îserlande, die gleich- eo

falls von den greifen entführt waren; von ihnen ernährt wächst er heran, erschltegt die greife

und gewinnt von dem genuße des blutes von einem wilden thiere übernatürliche kraft. Ein
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vorüberfahrendes schif tragt ihn und die Jungfrauen nach Irland zurück. Beine mutter erkennt

ihn an einem goldnen kreuze auf der brüst, mit einer der drei geretteten Jungfrauen, Hilde

von India vermählt, wird er ein weit gefürchteter held , valant aller kiinege , und zeugt eine

schoene tochter, die gleichfalls Hilde genannt wird und nur dem vermählt werden soll, der ihm

»an stärke gleichkommt, die brautwerber läßt er taten.

fetr. 50—87. nach Vollmer.)

50. An dem zehendeu morgen (nû beeret wunder engen!)

nach ihr aller wünne muoste ir maueger klagen,

von der hôchzite erhebent sich niwiu ma?re.

i* nach ir grôjen vreuden sí körnen in vil herzeulîcheswtpre.

51. Dô der wirt mit vreuden Ы einen gesten sa);

dô kam der varnden einer, mit vlije künde er da),

da) er fur si alle (wer mühte des getrouwen?)

dâ spilte mit gevauge, da) in werde vürften muosten schouwen.

И 52. Dû Aviste an ir hendc ein schoene magedin

dâ fl) Irlande des wirtes kindelîn.

dâ mite giengeu vrouwen, die sin mit zühten pflügen,

und ouch des wirtes vriunde: die zugen e¡ mit vlijo sinen mugen.

53. In des wirtes hûsc horte man grôjen schal.

M die liute begunden lachen alle) über al.

des jungen Hagenen magc)0gen kämen gar ze nahen,

da) sí die jungen meide, da) si da) kindel niht ensàheu.

54. Des wirtes nngelücke nahen dô began,

dâ von er und vrou Uote grô;e) leit gewan.

» e) hete der übele tiuvel gesant in da) riche

einen boten verre, da) ergieng in allen klegelicbc

56. E) was ein wilder grife, der kam dar gevlogen.

da) im der künic Sigebant hete ze liebe erzogen

(sin grô) ungelücke mohte er dâ bî kiesen),

M sinen sun den jungen, muose er von dem starken grifen vliesen.

56. E) begunde schatewen dar in sin geviedere truoc,

als e) ein wölken wœre. stare was er genuoc.

vor ir manegen vreuden sí namens war vil kleine.

diu maget mit dem kinde stuont vor dem hûse vil eine.

» 57. Vor des grifen krefte der wait dâ uider brach.

dô diu maget cdele den vogel vliegen sach,

dâ nerte sí sich selben und lie da) kint beliben.

durch dije starke msere mühte man e) vür ein wunder »chriben.

58. * Der grife lie sich niedere und beslô) das kindelin

«o in sine klâwe. dô tete er grô)e schin,

da) er grimmic wsere und übele gemuot.

da; muosten sit beweinen die helde küene uude guot.

59. E) begunde litte erschrien, e) was sêre erschraht.

er truog e) harte höhe mit der sinen mäht.

46 dô kêrte er gegen dem lüfte zuo den wölken verre,

daj muoste beweiuen dâ ù) Irland der herre.

60. * Sigbandes vriunde griffen dise leide not.

si klageten harte sêre des kindelînes tôt.

des was in unmuote der künic und ouch sin wip.

»o si klageten algemeine des edelen kindes werden lip.

fil. * Von dem unmuote diu werde Wirtschaft.

diu muoste sich zerlâ)en. die hete mit sîner kraft

der grife sô zervûeret, da¡ sí mit arbeit

sich alle muosten scheiden, in was vil innerlichen hit.

s» 62. * Der wirt weinte sêre, sin brüst diu wart im na).

diu edele küniginne mit zühten sprach dâ da),

da) er die klage lieje, „l№gc alle) tôt,

e) müese sich verenden als got von himele gebüt.'4

63. * Die geste wolten riten, dô sprach diu künigiu :

en „jâ suit ir, edele helde, noch hi ze hove sin,

und lftt iu niht versmâhen silber unde golt.

des haben wir ze gebene : wir sin iu grünlichen holt."

64. * Dô nigen ir die recken, si begunden alio sagen

höhe) danken, der wirt hie) in tragen

»» manegen riehen pfelle, die wären ungesniten.

si wären sumeliche van verren landen dar geriten.
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65. * Dar zuo gab er in moere, zeiter linde marc,

diu ros ûj Irlande michel liôch und stare,

man gab in golt da; röte, silber ungewegen.

der wirt hie) einer geste schöne und güetlichen pflegen.

66. * Dô lie diu kuniginne scheiden manee wîp

und vil der edelen meide also da) ir lîp

ir gäbe was getiuret. si truogen guot gewant.

diu hôchzit sich endet, si rûmten Sigebandes lant.

Aventiure wie Hagene von dem grifen wart hin gevüeret.

67. * Nu lâjen wir beliben, wie du gcsclieiden wart, i

und grifen an diu mœre, welch ein swindiu vart

mit dem wilden grifen da) kint dannen treit.

e) heten eine mage umbe e) vil starke) leit.

68. * E) was noch unerstorben, wan e) got gebôt.

jedoch hete e) besunder dar umbe grô;e not, i

wan e) der alte grife den sinen jungen truoc.

do ej die vor in hœten, dô hete e) arbeit genuoe.

69. * Als diu kunft des alten zuo dem neste ergie,

da) kint er Û) den klâwen zuo den jungen He.

dâ zukte e) einer, da; er) niht verslant, 1

dâ wart diu gotes giiete vil verren an bekant.

70. Sí wolten) hân zerbrochen, mit klftwen gar zertragen.

de koeret michel wunder van sinen sorgen sagen,

wie da den lip behielte van îrlant der herre.

in hete der jungen einer under sinen klâwen harte verre. i

71. Von baume ze baume er mit dem kindc vlouc.

den grifen dô sin Sterke ein teil ze sêre betrouc.

er gestuant ûf einem aste, dem was er )e swœre.

des muoste er ûf die erde, dâ er zuo dem ueste gerner wsere.

72. Von des grifen valle da) kindel im enbraet. i

sich verbarg in einem krûte der wênege gast.

er was noch übele enbi))en an dem einen libe.

sit kam er ze tröste in Irlande manegem scheenen wibe.

73. * Got tuot michel wunder: des mac man verjehen.

von der grifen eterke was ouch ê geschehen, i

da) drier künege tohter wären dar getragen.

si sA)en dâ vil nahen, nú kan iu nieman gesagen,

74. Wie si den lip nerten je so manegen tac:

wan daj ir got von himele vil gnœdiclichen pHac.

Hagene solte beliben dâ niht al eine. «

die minneclichen meide vant da) kint in einem steine.

7ö. Do e) die vrowen slichen sähen an den berc,

dô wolten si des waenen, e) woere ein wilde) twerc

oder ein merwunder von dem so gegangen.

sit kam ej in sô nahen, ja wart e) von in güetliche enpfangen.

76. Hagene wart ir innen : si wichen in da; hol.

alles unmuotes was ir herze vol.

ê da) si ervunden, da) e) ein kristen wœre.

mit einer arbeite schiet ers sit von maneger herzen swœre.

77. * Dô sprach diu eltiste: „wie getarst dû zuo uns gân, <

sit wir von gote von himele diso herberge hân?

nú suoche dine genô;e in dem wilden se.

wir liden doch arbeit: uns ist hie griulîchen wô."

78. Dô sprach da) edele kindel: „lât mich iu wesen bî,

ob ir da; weit gelouben, da) ich ein kristen si. i

mich truoc der wilden grifen einer zuo dem steine.

ich wœre bî iu gerne: ja mag ich hie niht beliben eine."

79. Do enpfiengens minneclichen da; wénege kiut.

si gewuunens künde von sinem dienstc sint.

si begunden vrftgen, von wannen) komen wœre. «

von sines hungers sorgen verdrô) e) gên den vrouwen 'der таяге.

80. Dô sprach da) edele kindel: „mir waere ein imbi) not.

weit ir mir mite teilen iwer trinken unde brôt."

da; ist mir gewesen tiure wol drier tage wüe.

wan mich truoc der grife dâ her wol hundert lange mile." '

81. Dô sprach der vrowen einiu: -e) ist so geschehen,
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da) wir unsem schenken selten haben gesehen

noch unsern truhsäejen, die пш solten tragen spise."

si lobeten gotes guete and waren in ir tumben jaren wise.

82. * Si begnnden balde suoehen würzen nnd ander kriit.

i si weiten bi in neren da) Sigebandes tritt,

des si da lebeten, des brâhtens im genuoc.

e» was ein vremede spise, die im din junevrowe trnoc.

S3. * Diu kriuter muoste er nieten durch des hungere not

mUelicb ist ze liden der bitterliche tot.

„ er wonte bi den Tronwen dá vil raanegen tac,

da; er ir güetliche mit dem einem dienste pflao.

84. Ouch heten si sin huote, da) wil ich iu sagen.

jâ wuohs er dâ mit sorgen in einen jungen tagen,

unze 'iai den binden bi ir groien swsere

u vor dem bolen steine erstuonden aber diu sonderberen msere.

85. Ich enweij von welchem ende gevloiten über mer

zno der steinwende kam ein gotes her.

die starken gruntwelle kèrten si vil sère.

die eilenden meide heten ungemiietes deste mere.

5„ 86. * Die kiele in zerbrasten, des liutes niht genas,

die alten grifen kämen da dai geschehen was.

si truogen zuo ir neste vil manegen toten man,

des der junge Hagene dâ der sorgen vil gewan.

87. Dô si den jungen grifen ir spUe heten lau.

» die alten grifen kèrten топ ir geniste dan,

ich enweij in welche» ende des meres strate,

si heten fif dem berge einen grimmen nâchbûren lâteu.

H. Kœnig Hettel von Hegelingen tra?gt zweien seiner helden, Fruote und dem «anger

Hôrant, auf, die scheene Hilde, Hagens tochter, für ihn zur ehe zu werben, sie wollen den

»oauftrag nicht ohne Wate топ Stürmen vollbringen, man läßt diesen holen und er sag; seine

teilnähme zu. als kaufleute die топ Hettel vertrieben seien, fuhren sie zu Hagen, den sie durch

freigebigkeit für sich einnehmen, sie werden an den bof geführt, wo die frauen sie, vor allen

den alten Wate, dessen haar mit goldborten durchflochten ist, gern sehen, bei einem waffen-

spiel fragt Hagen sie, ob auch in ihrem lande so gekämpft werde? Wate versichert lachend

ss daß er das nie gesehen habe, aber lost trage, sich auch darin zu versuchen, der kœnig selbst

gibt ihm Unterricht und bekennt, daß er niemals einen so wackern schüler gehabt habe, wie

Wate den hof durch seine kraft und Fruote durch seine pracht in erstaunen setzt, bezaubert

Horant alle mit seinem gesange. ab er seine stimme erhob, vergaßen die vcegel ihren gesang.

Hilde und ihre Jungfrauen lauschten mit lust; die entschlummerten erwachten mit freuden und

«oder kœnig setzte sich an die zinne der bürg, um dem gesange zuhorchen, als Horant schweigt,

bittet Hilde ihren vater, daß er ihn aufs neue singen laße, sie sehnte sich so nach dem lieb

lichen gesange , daß sie Horant heimlich zu sich bringen läßt , der ihr Hettels wünsch vertraut,

sie verabredet mit ihm eine list, bei einem besuch am gestade, um die schiffe zu sehn, soll

sie eins derselben betreten und dann entführt werden, als die Jungfrau an dem bestimmten

4» morgen das schif betritt, springen die verborgen gelegenen krieger auf, treunen mutter und

tochter, zücken die segel und stoßen die fremden in die flut, die wie die vcegel am strande

auf dem waßer schweben (vgl. 325, 36). vergebens ruft Hagen nach seiner gêrstange, um alle

zu erlegen, die seine hand erreicht. Morunc spottet 'wenn euer auch tausend uns nacheilen,

wir stoßen sie in die flut und geben ihnen die waßerkühle Seligkeit!'

•• VI. Arentiure, trie «ttoje Horant »one.

372. Da) kom an einem âbent da) in fô gelanc,

da) von Tenemarke der küeue degen fanc

mit fô hêrlicher ftimme, da» e) wol gevallen

muofe al den liuten. dá von gefweic der vogelline fchallen.

t* 373. Da) hörte der künic gerne und alle fine man,

dâ von der Tene Horant der vreude vil gewan.

ouch hete ej wol geheeret diu alte küniginne.

e» erhal ir durch daj venfter, dâ fi was gefeiten an der zinne.

374. Dô fprach diu fchoene Hilde: ,wa| hau ich vernomen?

и diu aller befte wife ift in min oren komen,

die ich ze dirre weite von ieman hân errunden.

da) wolte got von himele, da) fi mine kamerœre künden."

375. Si hie) ir den gewinnen, der fô fchône fanc.

dô fi fach den recken, fi fagete ims grô)en danc.

da) ir der abend wsere mit vreuden hin gegangen,

von vroun Hilden wiben wart der held wol enpfangeu.
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376. IM fprach diu küniginne: „ir fuit aus hoeren l.ui

die wîfe, die ich hinte vou iu vernomon han.

da; gebet mir ze einer gäbe ze allen abunden,

da} ich inch hoere fingen, fô wirt iwer Ion wol ervunden."

377. „Vrowe, ob ir» geruochet, weit ir mirs fagen danc,

ich finge iu ze allen zîten alio guotej fane,

fwer e; rebte erheeret, da; im fin leit verfwindet

und minnert gar fiu forgen, der mine füe;e wife rehte ervindet."

378. Er fprach, er diente ir gerne, dâ mite fchiet er dan.

fin fingen alfô grô;e; lfm ze îrlant gewan, i

da; man im nie dâ heime gelôntc alfô verre,

alfô diente Hetelen û; Tenemarke der herré.

379. Dô fich diu naht verendet und ej begunde tagen,

Hôrant begunde fingen, da; dâ bî in den hogen

gefwigen alle vögele von fîncin füe;en fange. i

die liute, die dâ fliefen, die enlAgen dô niht lange.

380. Sin liet erklang im fchône, ie höher unde ie baj.

Hagene e; felbe hörte: bî finem wîbe er fa;.

Û; der kemenfiten muoftens in die zinne.

der gaft wart wol beraten, e; hörte e; diu junge küniginne. ' i

381. Des wilden Hagencn tohter und ouch ir magedin

die fft;en unde lofeten, da; diu vogellm

vergftjen ir dœne ûf dem hove vrône.

wol hörten ouch die beide, da; der von Tenemarke fane fô fchône.

382. Dô wart im gedanket von wîben und von man. I

dô fprach von Teñe Fruote: „min neve montes lân

fin ungevüege dœne, die ich in lucre fingen.

wem mac er ze dienfte als ungevüege tagewife bringen ? "

383. Dô fprftchen Hagenen helde : „lierre, lât verneinen.

nieman lebet fô fiecher, im möhte wol gezemen I

hoeren fine ftimme, diu gut fij finem munde."

„da; wolte got von himele," fprach der künec, „da; ich fi felbe künde."

384. Dô er drt dœne funder vol gefanc,

alle, die ej hörten, dûhte ej niht fô lane.

fi hastens wserlîche niht einer hende wile. I

obe er folte fingen, da; einer möhte rîten tûfent mîle.

385. Dô er nû hete gefungen und er von fedele gie,

die junge küniginne vrœlîcher nie

wider morgen wart gekleidet mit liehtem ir gewande.

diu junge maget edele nach ir vater Hagenen fi dô fände. «

386. Der herré gie balde dâ er die maget vant

in trûreclîclier wife, dô was der magede hant

an ir vater kinne. fi bat in vil fère.

fi fprach: „liebe; vaterlin, hei; in hie ze hove fingen mère."

387. Er fprach: „liebiu tohter, ze Abendes ftunt 4

wolte er dir dienen, ich gsebe im tûfent pfunt.

nû fint fô höchvertic die gefte mine,

da; uns niht wol erklingen hie zo hove die dœne fine."

388. Swa; fi gebiten künde, der kUnic dannen gie.

dô vlei; fich aber der wîfe Hôrant, da; er nie 1

gefanc fô ritterliche, die fiechen zuo den gefunden

fich niht mit ir filmen dannen wol gescheiden künden.

389. Diu tier in dem walde ir weide lie;en l'ti'-u.

die würme, die da folten in dem grafe gêu,

die vifche, die dâ folten in dem wäge vlie;en, 1

die liejen ir geverte. jâ künde er finer vuoge wol genie;en.

390. * Swa; er dâ dienen mohte, da; dûhte nieman lanc.

fich minnerte in koeren da von der pfaffen fanc.

die glocken niht klangen fô wol alfam ê.

alle;, da; in hörte, dem was nach Hôrande wê. (

391. Dö bat in ir gewinnen da; fchœne magedin,

da; e; ftne ir vater wi;;en vil tougen folte fin,

noch da; ir muoter Hilden ieman faget da; moere,

da; er als toogenliche in ir kemenâten wœre.

392. Ein gcvüeger kamerœrc der erarnte den folt. (

da; fi im gab ze miete, da; wag rôt golt,
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lieht undo tinre zwelf bouge fwœre,

da; der langes meifter ze âbende in ir kemenftten wnpre.

393. Er warb e¡ tougenlîchen. ja vreute fich der man,

da) er fô gnoten willen da ze hove geivan.

t er was von vremeden landen gevaren nach ir minne.

durch die fine vuoge truoc fi im wol holde finne.

394. SÎ hie) ir kamertere vor dem hûfe ftân,

da; nieman folte nach im dar în gân,

unz fi vol gehörte die wife, die er funge,

i dfi was manno nieman, wan er unde Mórunc der junge.

396. Den holt bat fi lïzen. „ir fuit mich hœren lau,"

fprach diu maget edele, „da) ich ê vernomen hân :

des lüftet mich vil fère. wände iwer ftimnie

diu ift vor aller vreude ob aller kurzwîle ein gimmo."

к 396. „Getörfte ich iu fingen, vil fchoene) magedîn,

da; mir dar umbo naeme niht da) houbet min

iwer vater Hagene, mir folte niht verfmâhen

fwa) ich iu möhte dienen, wreret ir mines herrén lande nahen."

397. Dô huob er eine wife, diu was von Amilê.

i die gelernte nie kriften menfche fit noch ê,

wan da) er fi hörte ûf dem wilden vluote.

dâ mite diente Hôrant ze hove der fnelle dcgen gnote.

398. Dô er die füe)en wife ze hove vol gefane »■

dô fprach diu maget fchoene: „vriunt, dû habe danc."

i fi gab im abe ir hende : niht goldes was fô guotes.

fi fprach: „ich lône iu gerne, des bin ich in vil williges muotes."

399. Sí gab im des ir triuwe mit willen an die hant:

getrüege fi immer kröne und da) fi gewünne lant,

da) mau in verrer künde niht vertrîben,

• wan zuo ir bürge, dâ möhte er mit êrèn wol beliben.

400. Swaj im diu vrouwe büte, des wolte er niht,

wan einen gürtel : „des man mir vergibt,

da) ich fi behalten, maget vil minneclîche.

den bringe ich mínem herrén, fô ift er miner mœre vreuden riche. "

t 401. Sí fprach: „wer ift dín herré oder wie ift er genant?

mag er haben kröne oder hat er eigen lant?

ich bin durch dîne liebe im hold vil ficherlîchen."

dô fprach von Тепе der küene: „ich gefach nie künic alfô riehen.

402. Und meldet uns nieman, vil fchoene magedîn,

i fô fagete ich dir gerne, wie uns der herre mîn

von im fcheiden lie)e, dô er uns here fände,

vrowe, durch dînen willen ze dînes vaters bürge unde lande."

403. Sí fprach: „Ift) mich beeren, wa) mir der herre din

fi) iwerm lande enbiete. ift e) der wille min,

к des bringe ich dich wol innen, С da) wir uns gefcheiden."

Hôrant vorhte Hagenen. im begunde dâ ze hove leiden.

404. Er fprach zuo der vrouwen: „fo enbintet er dir da),

da) dich fin herze minnet an aller flahte ha),

nû la) in genie¡en, vrowe, dîner güete.

i er hat durch dich eine genomen von allen vrowen fin gemüote."

405. Sí fprach : „got müeje im Ionen, da) er mir wa?ge fî.

keeme er mir ze mft)e, ich wolte im ligen bî,

ob dû mir wolteft fingen den fibent und den morgen."

er fprach : „ich tuon e) gerne, des fit an aller flahte forgen."

í 40fi. Er fprach zer fchoenen Hüten: „vil edelej magedîn,

mîn herre tegeliche hat in dem hove fin

zwelve, die ze prîfe vür mich fingent verre,

fwie fiie)e fi ir wîfe, doch finget aller befte mîn herre."

407. Sí fprach : „nû fô govüege dîn lieber herre fi,

i ich wil gên im nimmer des willen werden vrî :

ich gelóne im der gedanke, die er hfit nach mînen minnen.

getörfte ich vor dem vater mîn, fô wolte ich in gerne volgen hinnen."

408. Dô fprach der degen Môrunc : „vrouwe, uns fint bereit

fiben hundert recken, die liep unde leit

i gerne mit uns dulden, knmet ir fif die ftrft)e,

fö fît an alle forge, da) wir inch dem wilden Hagenen lâ)en."
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409. Er fprach: „wir wellen hinnen urloubes gern.

fô fuit ir Hagenen bitten, da; er iuch müeje gewern,

junge maget edele: ir und ¡wer muoter

fuit nnfer kiele fchouwen." alfû fprach der degen guoter.

410. Daj tuon ich harte gerne, ob mirs mîn rater gan.

dar zuo fuit ir bitten den künec und fine man,

daj ich und die magede rite zuo den ünden.

ob iu) mîn vater geheije, ir fuit mir} drier tage vore künden."

411. Der hcehfte kamernere hete des gewalt,

da} er ofte bí ir wsere. der felbe degen bait

der gieng an der wile durch mœre vür die vrouwen.

die helde beide muhten dô ir lebenee niht getrouwen.

412. Er fprach zuo vroun Hilden: „wer fint die fizent hie?"

dô wart den helden fô rehte leide nie.

er fprach: „wer hei)et iuch bêde gên ze kemenâten?

fwer iu da} gevüeget, der hat iuch entriwen gar verraten."

413. Si fprach: „nû là din zürnen, fi müe)en wol genefen.

ob dû mit ungemache niht immer wolleft wefen,

du folt fi tougenlichen zuo ir gemache bringen,

jâ hülfe in anders übele, da) er kan fô ritterlichen fingen."

414. Er fprach: „ift e} der recke, der fô wol fingen kan?

felbe wei} ich einen: der künic nie gewan

be}jern recken« (mîn vater und fin muoter

die wären eines vater kint) : wanne er was ein zierer degen guoter."

416. Diu maget begunde vrâgen: „wie was der genant?"

er fprach : „ er hie; Hôrant und was von Tenelant.

fwie er niht trüege kröne, er diente im die kröne,

fwie fi mir fint vremede, wir lebeten ie bî Hetelen fchône."

416. * Dô Mörunc den erkande, den man in sehte bot

dâ heime in finem lande, dô gienc dem recken not.

im erwielen finiu ougen, truoben er began.

dô fach diu küniginne den recken güetlichen an.

417. * Ouch fach der kamertere der recken ougen na}.

er fprach: „liebiu vrouwe, ich wil iu fagen da}:

e} fint mage mine, nû helfet, da¡ ñ genefen

dife helde beide, ich wil ir hüetaere wefen."

418. Den recken wart in forge ein teil ir herze wunt.

„törft ich vor miner vrouwen, ich kuftes an ir munt

dife recken beide, da) ift nû lange ftunde,

da¡ ich von Hegelinge nach Hetelen vrâgen niht enkunde." 4|

419. Dö fprach diu juncvrouwe: „fint fi die neven din

(mir fulen defte lieber dife gefte fin),

fô folt dû die helde minem herrén künden,

da; fi alfô galios niht kumen zuo des mères ünden."

420. Dô giengen funderfprâchen die zwène ritter guot. 4,

Mörunc dem kamersere fagete finen muot,

da) fi durch vroun Hilden koemcn zuo dem lande,

wie künic Hétele fi nach vroun Hilden dar fände.

421. Dö fprach der kamersere: „mir ift beidenthalben not:

nach des küneges ere und wie ich iu den tôt S1

gevremede vor dem künege. wan wirt er des innen,

da) ir gert der magede, fô kumet ir nimmer von hinnen."

422. Dö fprach der degen Hôrant: „hœre, wa) ich dir fage.

wir geren urloubes an dem vierden tage,

da) wir wellen fcheiden hinnen von dem lande. sl

fÖ muotet uns ze gebene der künec mit fchaze unde mit gewande.

423. Sô muot wir nihtes mère (des folt du uns helfen biten),

niwan da) her Hagene mit vil guoten fiten

rite zuo den fcheffen er unde min vrouwe

und fin wip diu küniginne unde unfer kiele du fchouwe. e(

424. Mag uns dar an gelingen, fô fwindet unfer leit

unde ift wol geendet unfer arbeit.

ob diu maget edele ritet zuo den griejen,

des muge wir dâ heime wider den künic Hetelen wol genieieu."

425. DÖ brühten Û) dem hûfe der liftige man et

alfô da) der msere der künec ¿ich nie verfan,.

«¡UeUllir. &* 26
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da; fi ze ir herbergo balde falten gâhen.

alfô getriwer dieneft dorfte dâ ze hove in niht verfmâhen.

426. Sí fageten heimlichen dem alten Waten da;,

da; diu maget edele minte âne ha;

ь den ir vriunt Hetelen von den Hegelingen.

dô rietens mit dem degene, wie fis mit in ze hûle falten bringen.

427. Dô fprach Wate der alte: „kœme ft û; dem tor,

da; ich iueh wan eine gefaehe dâ vor,

fwie halt wir gerungen mit den von dem hule,

, diu junge kiiniginne kœme nimmer zuo ir vater klûfa."

428. Dize ftarke maere gar verholen wart.

fi rillten fich vil tougen zuo ir widervart.

fi fageten; ouch den degenen, die in den fchinen lägen,

fi hörten; niht ungerne. jâ mohte fi nû lange dâ betragen.

> 429. Si brâhten zuo einander die fi raohten hiiii.

dô wart ein geriune under in getan,

da; in Irlande klagten genuoge fère.

fwie leit e; Hagenen wœre, die Hegelinge würben vafte umb ère.

430. An dem vierden morgen ze hove fi dô riten.

, iteniwiu kleider ze wunfehe wol gefniten

truogen an die gefte. fi wolten fcheiden dannen.

fi gerten urloubes von dem künege und allen finen mannen.

431. Her Hageue fprach zen gefteu: „zwiu lât ir miniu lant?

alle mine finne ich dar zuo hete gewaut,

, wie ich iu geliebte min lant und min riche.

nû welt ir hinnen fcheiden unde lât mich ungefelUcliehe."

432. Dô fprach Wate der alte : „nach uns gefendet hat

der voget von Hegelingen und wil niht haben rät

er enbringe e; ze einer fuone. ouch jàmert nach uns fare

die wir dâ heime lie;en. dâ von gäben wir defte mere."

433. Dô fprach der wilde Hagene: „fô il't mir nach iu leit.

nû ruochet von mir ze nemene min ros und miniu kleit.

golt und gefteine. ich lui iu alfa gelten

iwer grôje gäbe, da; mich die Hute drumbe iht dürfen fabelten."

434. Dô fprach Wate der alte: .ze riche ich dar zuo bin,

da; ich iwers golden mit mir iht vüere hin.

an dem uns unfer mage erworben habent hulde,

Hétele der riche vergaebe uns nimmer unfer fchulde.

435. Wir haben eines dinges, her künic, an iueh muot

(da; dnnket uns ère, ob ir da; gerne tuot),

da; ir da; lohet falbe, wie wir uns mügen verkoften.

biderber Hute fpife wœre uns in drin jâren niht gebroften.

436. Wir geben e;, fwer es ruochet, fit wir von hinnen таги.

got müeje iwer ere und iueh falben hie bewarn.

jâ feheid wir uns, wir mugen niht lenger hie gebiten.

da; hôhfte geleite fal mit uns zuo den febeffen riten.

437. Iwer fchoene tohter und min vrowe iwer wip

fal unfer habe fchouwen. des ift uns der lip

getiuret âne ein ende, gefahiht uns difiu ère,

edeler künic Hagene. fa bite wir iueh deheiner gäbe mère."

438. Der wirt fprach den geften gezogenlichen zuo :

„nú ir niht welt erwinden, fa hei;e ich morgen vruo

fatelen hundert mœre mageden unde vrouwen.

ich wil ouch mit in falbe und wil iwer fchef gerne fchouwen. "

439. Die naht mit urloube fi riten zuo der vluot.

dô truoc man zuo der erde win, der was vil guot,

gelegen in den kockeu, und dar zuo vil der fpife.

л ir fchif wurden ringe. Fruote von Tenemarke was vil wife.

VIT. Aventiure, wie die junerrowen diu fchef fchoweten und wie ß hin gevüeret wurden.

440. An dem naehl'ten morgen nach vruomeffazit

dô kleiten fich meide und wip wider ftrit,

die Hagene vüeren wolte zuo dee meres fände.

hie mite riten wol tûfent recken guot û; Irlande.

441. Die gefte heten meffa ze Baljân vernomen. ц# fw<n tob

der künic niht enweffa, da; e; im möhte komen

ze als fchedelichem leide, e; was im gar an ère
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der vremedeu recken fcheiden. dâ von verlos er Hue tohter hère.

442. Dô fi nû кошен wären dâ er diu fchef vant,

Hilden unde ir vrouwen die huop man ûf den Tant.

dû folten zuo den fcheffen die miuneeliclien vrouwen.

die krame l'tuondeu offen, dâ diu künegin mohte wunder fchouwen. s

443. Her Hagene faeli oueh felbe fwa) ûf der krâme lac :

vil manee kleinet riche, diu man vil höhe wac.

dô er und fine gefeilen da) gefchowet nieten,

dô lie man) feheu die magede, den fi ir guote bouge nenien rieten.

444. Der künec ûf einen kocken durch fchowen was gegân. 10

ê diu tür der krame vol würde ûf getan.

die Waten анкет wären alle von dem gründe.

dô fchiet man fchône die vrowen fô man aller grehoft künde.

445. Niemens uugemüete Waten dô wac.

er enruohte, war e) keeme, da) ûf der krâme lac. ,5

die alten küniginne fchiet man von der meide.

ûf fprungen die dâ lägen, dô was Hagenen grimme unde leide.

446. Ûf zukten fi die fegele, die liute fâhen da).

die fî Û) dem fcheffe ftiejen, der wart vil maneger na).

fi fwebeteu fam die vögele in dem wa))er bi dem fände. ,„

der alten küniginne wart nach ir vil lieben tohter aude.

447. Dô der wilde Hagene die gewftfenteu fach,

wie grimmelk'he der helt mit zorne fprach :

„nû bringet mir vil drâte die ñauen gèrftange.

fi muelen alle fterben, die ich mit miner haut erlange." S5

448. Selh'.ne fprach her Môrunc : „nû fi iu ni ht ze gâeh.

fwa) ir durch ftrîten uns immer llet nach,

fi danne wol gewâfent tûfent iwer helde,

die kel wir in die vlüete. wir geben in die wa))erküelen felde."

449. Dô wolten e) uiht lA)en des küenen Hagenen man. 30

der grünt begunde ergli)en : ftriten wart getan.

erzogen fach man wâfeu und ouch mit fperen fchie)en.

fi würfen in diu ruoder. man fach die kocken von dem ftade vlie)en.

450. * Wate der vil küene von dem ftade fpranc

in eine galle, da) im diu brüune erklanc. s5

mit vunfzic finer helde er Ute Hilden nach,

den ftolzen bürgeren den was ze urliuge glich.

451. Dô kam der degen Hagene. gowtefen er dô truoc

unde ein fwert vil fcharfej. e) was fwaere genuoc.

fich bete \\Tate der alte gefûmet nach ze lange. 4„

der helt was vil grimme: er truoc nû fine gèrftange.

462. Er ruofte harte lûto. ilen er dô hie)

(da; liut allenthalben er ungeruowet lie)),

obe er fine gefte mühte noch ergâhen,

die im täten leide, er wolte fi alle flaben unde bähen. 4S

453. Vil fchiere hete er gewuunen ein vil michel her.

dô künde er in nilit volgen ûf dem wilden mer.

diu fchif diu wären dUrekel und vil unbereite,

diu dar gâhen folten. dem wilden Hagenen man den fchaden feite.

464. Done wefte er wie gebaren, wan da) er ûf den gric) so

mit anderm finem gefinde die wercliute hie)

iteniwer fchiffe gäben zuo dem vluote.

im körnen die da mohten. fchiere er gewan vil ziere degene guote.

465. An dem fibenden morgen rûmteus Irlant.

die der künic Hétele nach Hilden líete gefant, »s

der enwas niht mere, wan tûfent finer manne,

dô brâhte Hagene dri)ic hundert beide nach ir dannen.

Hagen rüstete zur Verfolgung der räuber, die glücklich entkommen und von Hettel freudig

aufgenommen sind, während sie frendenfeste feierten, erschien Hagen am strande und es erhob

sich ein heftiger kämpf, in dem Hagen zuerst den ka-nig Hettel verwundete, dann von Wate,,,

verwundet ward, endlich wurde am abend auf Hildes dazwischenkunft frieden geschloßen. die

keenige versöhnten sich und feierten in Hegelingeulaiid die Vermählung Hettels mit Hilde.

Hagen kehrte heim. Hildeburg, die einst durch Hagen von den greifen befreiete genoßin der

altern Hilde blieb nun bei der jüngeren zurück.

III. Erst mit der neunten äventiure beginnt das eigentliche gedieht von Gudrun, der«!

tochter Hettels und seiner gemalin, der Jüngern Hilde. Hettel hatte zwei kinder, den söhn
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Ortwin , der in der pflege des alten Wate aufwuchs, und Gudrun, die liebliche tochter der

schœnen mutter, wie einst um diese warben aucli um Gudrun zahlreiche freier, die gleichfalls

abgewiesen wurden, zuerst Siegfried von Morland, dann Hartmut der söhn des koenigs Ludwig

von Normandie, ungekannt besuchte er Hettels huf und entdeckte sich der schœnen Gudrun,

»die, ohne ihn zu verwerfen, ihn dennoch abwies, er faßte den entechluO sich ihrer gewaltsam

zu bemächtigen. Ihm kam jedoch Herwig von Seeland zuvor, eines morgens rief der Wächter

von Hettels bürg, da er den lichten Schimmer feindlicher helme blitzen sah, die mannen zu den

waflen. Herwig aber drang heran und es erhob sich ein blutiger kämpf, der wie einst jener

auf dem strande von Waleis durch Hilde, hier durch Gudruns dazwischenkunft geschlichtet

10 wurde. Herwig erhielt sie als braut, die Vermählung sollte erst nach Jahresfrist geschehen.

(C30—667.)

XII. Aventiure, wie Herwic herverte tif Hetelen und im Gudrun gegeben wart.

630. Nu lA)en wir beliben, wie e) im ergê.

dem kiienen Herwige was wol alfô wê

■ s alfô Hartmuote nach Gudrun der riehen.

mit allen finen magen verfuohte er) an die meit vli)iclichen.

631. Er was ir nâchgebûre und hete bi ir lant.

hsäte er tûfent ftunde eins tages dar gefant,

er vant du niht anders wan hôchvart mit verfmfthen.

»u fwie fère fi im) werten, fit gelag er Gudrunen nAhen.

632. Hétele bat in lfijen er würbe iht umb fin kint.

do eubót er dem künege zorneclichen fint,

er wolte niht erwinden er enfœhe in dft mit fchilden,

da) e¡ im fchade vttere und ouch der küniginne vroun Hilden.

»6 633. Ich enwei), wer im da) riete, driu tûfent finer man,

die er ze vriunde hsete, Herwic do gewan.

dft mite fpilte er leide dft zen Hegelingen

der die in finen dieneft mit aller hande liebe wolte bringen.

684. Dô woltens niht getrouwen die von Sturmlant.

во den von Tenemarke was e) ouch nnerkant.

fit gevriel'ch e) Irolt da her von Nortriche,

da) Herwic der küene Hetelen fnohte vil gewalticliche.

635. Do e) nú Hétele wefte, da; er mit finer fchar

züge âne vorhte under wegen dar,

»» er fagete e; finen mannen und ouch der küniginne.

er l'prach : „waf redet ir danne? ich hoere uns vremede gefte bringen."

636. ,Wa| fol ich dar zuo l'prechen niwan alle) guot?

e) dunket mich nicht uubillich, obe ein ritter tuot

mit liebe und ouch mit leide da) man ûf ère prîfe.

«о wie mühte im miffelingen? Herwic ist biderbe unde wife.

637. JA ful wir da) behücten," l'prach da) edele wip,

я da) er iht befwsere den beiden hie ir lip.

ich hau des jehen gehoeret, da) er an ¡wer fchranken

kum alfô mit beiden, da) ims ¡wer tohter miieje danken."

«> 638. Ein teil lieh dô ze lange der künec und fine man

verfûmten, da) dô Herwic des ha))es hie began,

in einer morgenkücle er unde fine gefte

vür Hetelen bure bekômen. er tete fit da) aller befte.

639. Dô noch die helde (liefen in Hetelen fal,

»" dô ruofte ein wahtsere vür die burc ze tal :

„wol ûf in der fclde ! wir haben vremede gefte,

und wâfent iueh, ir helde. ich fihe von manegem helme gleite."

640. Si fprungen von den betten und lügen dô niht mèr.

fwer da inne wajre armer oder her,

•» der muofte haben l'orge der èren und des libes,

alfô gerte Herwic in hertem fturme fines wibes.

641. Hétele und vrou Hilde in) venfter wflren komen.

Herwic der hiPte ein vole an fich genomen,

da) fa) vor einem berge ze GAleis in dem lande,

*> die der ftarke Môruiic ze Wfileis an der marke wol erkande.

642. Hételo fach ir dringen .vafte gen dem tor.

dô wa?rc er ungerne gewefen dar vor

vater der Gudrunen, fwie küene er doch wa;re.

ja erzürnten in die gefte. im hülfen ficher fine burgíere.

i* 643. Gewâfent wart dar inne ein hundert oder baj.

der wirt der ftreit felbe: mit willen tete er da).



Dritter abschnitt. Gudrun. 405

fin vole da) was küene: da; mohte in niht geverren.

man vaut Cebaden ftarken, den Hetelen tete Hervvîc der herré.

644. Ofte fluog Û) holmen den viurheijen wint

Henvic der herre. da) fach des wirtes kint

Gudrun diu fchœne. da) hete fi ze ougen weide. ^

der helt dûht fi biderbe : da) was ir beide liep tmde leide.

fi45. Hétele grimmes muotes felbe wâfen truoc.

libes unde guotes was er biderbe genuoc.

der wirt der tete unrehte. er kam im lit fô nahen,

alfô da) ab der bürge den ftrit befcheidenlichen Iahen. ie

646. Dö fi bieten gerne die porten zuo getan,

dô muoften fi da) lernen durch fchumpfentiure virlân.

fi begunden mit den geften in die porten dringen.

irf fchœner vrowen lône ftuont Herwige aller fin gedinge.

647. Hétele umle Herwic vür ir beider man i»

die guoten ritter fprungen. liuhten in began

der loue û) gefpenge, da) in dâ hie vor banden.

e; werte vil unlange, unz fi bède einander wol bekanden.

648. Dô der künie Hétele fô rchte küene erfach

den ftolzen Herwigen in dem ftrite, er fprach : M

„die mir ze einem vriunde des recken niht çngunden.

die enwiften, wer er wn;re. er houwet durch die ringe die verchtiefen wunden."

649. Gudrun diu fchœne diu fach und hörte den fchal.

gelücke da) i ft 6ml dicke nlfam ein bal.

do e) diu fchœne vrouwe niht anders mohte gefeheiden, »»

ir vater und dem gälte fi wunfehte des fi in gedaliten beide.

650. Si begunde rüefen zuo in über den fnl:

„Hétele, vater hère, nû vliii)et ze tal

da) bluot durch halsberge, dâ von fint uns die mûre

befprungen allenthalben. Herwic ift ein übel nächgebikre. »•

651. Durch den minen willen lö fuit ir) beide vriden.

nû fchaffet eine wile dem herzen und den liden

ruowe in dem ftrite, unz ich iueh beide vrAgc,

wâ der vürfte Herwic habende fi die aller belle mage."

652. Dô fprach der ritter edele: „der vride ift ungetan, "

ir enlAt mich ungewâfeut, vrowe, vür inch gâu.

fó wil ich in künden von minen beften mâgen.

hân ich vridezite, fwes ir weit, fô ínuget ir mich vragen."

653. Durch der vrowen liebe gefeheiden wart der ftrit.

fich fchutten Û) den ringen die fturmmüeden fit. «

nach harnafches räme fi wuofehen fich mit brinmen.

dô wârens wol getane, man mohte in ze lebene wol gunnon.

654. Mit hundert finer beide gieng er dâ ers vant

gezweiet mit ir muote. von Hegelinge lant

Gudrun enpfieng in fchône mit andern vrouwen. «

der ritter guot und edele mohte ir volleclichen niht getrouwen.

665. Die gefte hie) dô fizen da) wœtliche kint.

da; Herwiges eilen da) geliebt fich finit

durch fine grôje zühte behagete er wol in beiden.

Hilden unde ir tohter riet man âne alle twftle e) l'cheiden. »o

656. Herwic fprach zer vrouwen: „mir ift da) gefeit

(doch hat mich nicht gerouwen miner arbeit),

da) ich iu verfmâhe durch min übte) künne.

ofte bi den armen habent riche liute guote wünne."

657. Si fprach: „wer wa/rc diu vrouwe, der vcrfmáhte da), '*

der ein helt fô diente, da) 1'i dem trüege ha)?

geloubet mir," fprach Gudrun, „da) e) mir niht verl'mAhet.

holder danue ich wure iu dehein maget, die ir ie geffthet.

658. Wolten mir del gunnen die nffihften \-riunde min,

nach iwer felber willen wolte ich bî iu fin." ••

mit lieplichen blicken er fach ir under ougen.

fi trüege in ime herzen, da) redet fi vor den Hüten âne tougen.

659. Urloubes gerte ze werben Henvic umb da; kint,

der recke vil küene. da) erloubte fint

Hétele unde Hilde, die wolten hœren beide, **

obe ir tohter wœre liep der gewerp oder leide.
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660. Vil fchiere wart er innen, wie fi wœre gemuot.

vor der juncvrnuwen ftuont der helt guot,

fam er û) meifters hende wol entworfen wtere

an einer wrjen wende, dem gelîche ftuont der degen mœre.

» 661. „Geruochet ir mich minnen, vil fchocne) magedin,

mit allen minen finnen fô wil ich immer fin

fwie ir mir gebietet, min bürge und mine mage

da; fol iu alle) dienen, da) mich des, vrowe, hin ze iu niht betrage."

662. Si fprach: rich gihe iu gerne, da) ich iu wefe holt.

to dû hAft mit dienefte hiute hie verfolt,

da; ich den ha) wil fcheiden von dir und miiiem kiinne.

da; fol mir nieman leiden, dû folt immer haben mit mir wünne."

663. Hetelen hie) man bringen (des endet fich der ftrît)

zuo der küniginne. nach im körnen fit

и die aller beften degene von Hegelinge lande,

die der künic hœte. dô verendet fich al fin ande.

664. Vrâgen fi begunde nâch rate finer man

Hétele da ze ftunde, ob fî ze einem man

wolte Herwigen, den edelen ritter guoten.

m dô fprach diu maget fchcene: „ich wil mir niht be))ers vriundee muoten."

665. Dô veftent man die fchcenen dem recken an der ftunt,

der [\ dft folte krcenen. von ir wart im kunt

vreude und ungemiiete. da) mans im gap ze wîbe,

da; gefchadete in kurzen zîten in fturme vil guoter recken libe.

is 666. Er wunde mit im vüeren die junevrowen dan.

des gunde im niht ir muoter. dâ von er gewan

von unkunden recken michel arbeite.

Hile fprach : ñ wolte [i zuo der kröne ba) bereiten.

667. Man riet Herwige, da) er fi liefe dâ,

m da) er mit fchoenen wîben vertribe anders wâ

die zit und fine ftunde dar nach in einem jâre.

da) vriofehen die von Alzabê. (i rieten Herwige dô ze vare.

In der Zwischenzeit fiel Siegfried von Morland in Herwigs land, auf andringen Gudruns

eilte Hcttcl seinem künftigen eidam zu hülfe und drängte die feinde auf eine bürg an der see

It zurück, wo er sie belagerte, diese abwesenheit benutzte Hartmut, landete in Hegelingen, rückte

vor die bürg Matelane, eroberte sie und führte die wehklagende Gudrun gefangen hinweg. (801 ff.)

801. Diu burc diu was zerbrochen, diu ftat diu was verbrant.

dô hete man gevangen die beften fô man da vant.

zwo und fehzic vrouwen, vil minnecliche meide,

40 die vuorten fi von dannen. dô was der edelen Hilden herzen leide.

802. Wie trûrec fi lie)en des wirtes wine ftên !

dó ílt diu küniginne in ein venfter gên,

da) fi nach den mageden her nider möhte fchouwen.

noch liejens in dem lande klagende vil manege fchcene vrouwen.

41 803. Rüefen unde weinen vil lûte man dô vant.

vrô was ir deheine, dô mans über lant

mit der Hilden tohter vuorte ir ingefinde.

da) gefchadete fit in alter dar nach maneges werden ritters kinde.

804. Hartmuot der brAhte die gîfel ûf den fant.

so verbrennet und zervüeret lie) or des vürften lant.

e) was nAeh finem willen die zît wol ergangen.

Gudrun unde Hildeburc vuort er mit im von dannen gevangen.

Inzwischen hatte Hettcl künde von dem raube erhalten. er schloß mit Siegfried ein

bündnis und verfolgte mit schiffen, die einem kreuzfahrer abgenommen wurden, den rSuber

65 seiner tochter. auf dem Wülpensande holte er die rastenden Normannen ein und es begann

eine furchtbare schlacht. erst durch die nacht wurde der blutige kämpf unterbrochen, am

nächsten morgen wurde Hettel durch Hartmuts vater erschlagen und die schlacht zog eich wie

der hinein bis in die nacht, welche die Normatmen benutzten, um mit ihrer beute zu entfliehen,

da der kämpf die schaaren der Hegeliuge zu sehr gelichtet hatte, erschien die Verfolgung der

«ofeinde nicht ratsam, man bestattete die toten und stiftete zu ihrem gedächtnis ein reiches klo-

ster auf dein Wülpensande. (847—918.)

ЛИ. Arentiure, wie Hétele nach finer lohter kam üf den Wülpenfant.

847. Nu was künic Ludewic und ouch her Hartmuot

mit ir landes volke Ы des meres vluot

es beliben durch ir ruowe ûf den wilden grie)en.

fwie vil fi Hute hseten, des mohten fi doch lüzel geniejen.
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848. E) was ein wert vil breiter und hie; der Wülpenfant,

dâ die von Ormanîe Û) Ludewiges lant

gemach gevüeget hœten ir roffen unde in felben,

daj fich ir fchade muofe nach ir gemache grimmicHche melden.

849. Die vil edele gîfel von Hegelinge lant

die hete man gewîfet ûf den wilden fant.

die mA)e und П dâ mohten und künden gebären,

die minnnelîehe meide hi den vînden harte trftrec wären.

860. Diu viur man allenthalben bî dem fände fach.

die von verren landen fchuofen in gemach. i

fi wänden dft beliben (da) kam in al ze fêre)

mit den fchœnen wiben /.o fiben nahten oder mère.

851. Dô dife recken lägen an einer wilden habe,

Hartmuot mit finen mAgen muofte lA)cn abe

den gedingen, den fî hœten, da) fî folten beliben n

dâ an ir gemache ze fiben tagen mit don fchœnen wîben.

852. Ej was von Matelftne fô verre gevaren dan

Gudrun diu wol getane, da) Ludewiges man

heten an ir gemache deheiner flahte gedingen,

da; Wate und fine vriunde e) in ze fchaden ie mühten bringen. «<

853. Dô fach der marnaere ûf den ünden wagen

ein fchif mit riehen fegelen. er hie) e) dem künege Tagen.

dô da) gefach her Hartmuot und ouch al die fine

(in den fegelen waren kriuze), fi jähen e) wœren pilgerüie.

854. Schiere fâhens vlie)en dri kiele guot *

und uimi korken riche, die truogen ûf der vluot

manegen, der da) kriuze truoc durch die gotes ère.

des muoften engelten die helde û) Ormanîe fère.

856. Si kämen nû fô nahen, da) man dio helme fach

ab den fchiffen fchinen. fich huob ir ungemach »«

unde ir fchade fère Ludwige und den finen.

er fprach: „wol ûf, Hartmuot! hie komont die grimmen wider warten mine."

866. Si gâhten zuo dem lande, da) man wol vernam

diu ruoder an den banden krachen manegem man.

die ûf dem ftade wären, die alten zuo den jungen, »«

die enweften wie gebären, wan da) fi werliche dare fprungen.

857. Ludewic unde Hartmuot tniogen fchilt enhant.

fi wären ê vil fanfter komeu in ir lant,

wan daj fi ir ruowe troug ein teil ze fère.

fi verfallen fich ze ir vinde, Hétele hœte der mage niht mère. «

858. Lûte ruoft dô Ludewîc an alle fine man

(e) was gar ein kiutfpil fwes er ie began) :

„nû muo) ich aller èrfte mit guoten beiden ftriten.

ich geriche immer der ir under mîneni vanen getar erbiten."

850. Hartmuotes zeichen truoc mau ùf den faut. <»

diu fchif fô nahen wftreu, da) fis mit der haut

mit fcheften mohten laugen bî in an dem grie)e.

ich wxn der Wate der alte finen fchilt da niht miiejic Iie)e.

860. Sô rente grimmielîche wert man nie ein laut.

die von Hegelingen drungen ûf den fant. »•

mit fperen und mit fwerten ftritens allô Cars.

einander fi dô werten, da) fi des koufes fit niht gelten mère.

861. Sí wären allenthalben an da) ftat gcl'táu.

nach winden von den alben fach man nie fnè gân

fô dicke alfô drœten die fclui))e von don henden. и

ob fi) nû genie tasten, fô mühte den fchaden uiemau wol erweuden.

862. Man vant ein fperwehfel. diu wîle diu was lane

ê fi da) lant gewunnen. der alte Wate fpranc

zuo den vînden fère: fi waren im fô nahen.

er was fô grimmes muotes, da) fî linen willen wol gefallen. »»

863. Ludwic von Ormanîe der lief Waten an.

mit einem fper vil feharfen fehôj er ûf den man,

da) diu ftiieke höhe fprungen in die winde.

Ludewic der was küeue. dô kam ouch Watcu ingefinde.

864. Wate Ludewigen durch den heim fluoc, •'

da) des fwertes ecke ûf da) houbet truoc.
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ouch hete er under der brünne von vil guoten fiden

von Aballe ein hemede. anders müefte er nû daj ende liden.

865. Ludewîc im vil kûme mit fînein libe enbraft.

die ftat muofte er rumen, ej was ein übel gaft

i Wate du er folte bî vînden fige erwerben.

man fach von finer hende maiiegen recken dâ erfterben.

866. Hartmuot und îrolt zuo einander fpranc.

ir ietweders wâfen ûf dem helme erklauc,

da; man e) mohte beeren durch die fchar verre,

о Irolt was vil biderbe, küene was ouch Hartmuot der herre.

867. Herwic von Sêwen, ein mferer helt guot,

der enmohte vollaugen. jâ fprang er in die vluot.

er ftuont unz an die üehfen tief in einer iinde.

hertcr vrowen dieneft wart da Herwige künde.

» 868. Difcn recken guoten wolten in der vluot

ertrenken fine vinde. manegen fchaft guot

fach man ûf im zebrechen. im was gAeh zem fände

nach finen vînden. dô wart gerochen maneges recken ande.

869. Als fi da) ftat erwürben, man fach des meres vluot

lo von den, die dâ ('turben, gevar als da) bluot

bi in allenthalben in röter varwc vlie)en

fô wite, da; e¡ nieman wol möht mit einem fpere überfchiejen.

870. Grœjcr arbeit wart nie helden kunt.

e) wart nie helt als maneger gedrücket an den gnint.

is ein lant fi mühten erben, die âne wunden fturben,

die in dâ fchaden tœten. ich wsen fi allenthalben da verdürben.

871. Nach finem lieben kinde Hétele kuone ftreit

er und fin gefinde, fchaden unde leit

täten allenthalben die vremeden zuo den künden,

to des wart vil maneger veige ûf dem Wülpenfande viuiden.

872. Mit ungevüegcm dienfte urborten fi ir haut

die von Ormanie und von Hegelinge laut,

man fach die Tene küene fô hêrlîchen ftriten.

fwer genefen wolte, der endorfte ir nimmer dâ erbîten.

is 873. Ortwin unde Môrunc die bouten da) lant

nach alfô grô)en êren, da) man ir wênec vant,

die ba) gevüegen künden fchaden mit ir eilen.

ñ flnogcn vil der wunden die zwêne beide unde ir hergefellen.

874. Die vil ftolzcn Mœre, als ich hân vernomen,

•» die wären von ir fchiffen zuo ir vînden komen.

der wände dâ Hétele in forgen wol geniejen.

fi wären helde küene. man fach da) bluot durch die helme vliejen.

875. Ir voget, den fi haeten, wie mühte der küener fin?

des tages vrutnte er fwei)ic maneger brünne fchin.

•» er was in ftarken ftürmen ein maerer helt vil guote.

wie kundens wefen küener der alte Wate und ouch von Tenen Fruote?

876. Diu fper verfoho))en wären dort und ouch hie.

Ortwîn mit finen gefcllen vroslichen gie.

des wart des tages helme vil von in verhouwen.

»• grimme weinte Gudrun, alfô täten ouch bí ir ander vrouwen.

877. Der herte ftrît der werte des felben tages lanc.

da) voie einander gerte. grô) was der gedranc.

dâ muofte fuellen helden fere miffelingin.

die Hctelen vriundc wolten fine tohter wider bringen.

и 878. Der âbent feig ie näher, dâ von der künec gewan.

fchaden defte mère, die Ludewîges man

täten fwa; ñ folten. П enweften war entrinnen,

fi fluogen manege wunden: alfô werten fi die küuiginne.

879. Diz werte in grô)en forgen, unz in) diu naht benam,

'* vruo von einem morgen, fi täten âne fcham

alle), da) fi künden, die alten zuo den jungen,

ê da) künic Hctele kam zuo dem von Ormanie gedrungen.

XIII. Aventiure, wie Ludewtc Hetelen fluoc und Ы der naht vuor von dannen.

880. Hétele unde Ludewic die truogen hoch in hant

n ir vil fcliarfiu wâfen. ir ietweder vant
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mit kreften an dem andern rehte wer er wrere.

Ludewîc fluoc dô Hetelen. des wurden du herzenleidiu mrere.

881. Dö von Matelâne der wirt wart erflagen,

da) gevriefch diu wol getane, ja horte man dô klagen

die fchoenen Gudrunen und ouch alle ir meide.

ej wart gefcheiden kûme. den Hüten wart beidenthalben leide.

882. Dô Wate der vil grimme gevriefch des küneges tôt,

er begunde limmen. fam ein Abentröt

fach man helme fchînen von finen flegen fwinden.

in unde al die finen die muofte man vil zornege vinden. i

883. Swaj die helde taten wa| mohte helfen dajï

von dem heilen bluote der wert wart vil na),

des vrides niht engerten die von Hegelingen.

ûf dem Wülpenwerde woltens Gudrun gerne wider bringen.

884. Die Wâleis in dem fturme rAchen des küniges tôt. i

die von Tenemarke waren in der not

bi den Hegelingen und bi den von Nortlande.

den vil zieren helden brAften guotiu wftfen an den banden.

885. Sinen vater wolte rechen der küene Ortwin.

dô kam Hôrant und die helde fin. i

der tac was verendet, nahten e) begunde.

dô wart èrft verhonwen von den helden manee tieliu wunde.

886. Einer von Tenemarke ze Hôrande fpranc.

fin fwert im harte lûte an der hende erklanc.

er wände er wœre der vînde. dô vrumte in an den ftunden i

Hôrant: der degen küene fluog im eine tiefe wunden.

887. Do er finen neven htete ze tôde erflagen,

den vanen hie) er fchiere nach finem vanen tragen.

do erkante er bî der ftimme den er dâ hete verfchrôten

mit finem ftarken eilen. Hôrant klagete dô den töten. I

888. Lûte ruofte Herwic: „hie wirt mort getan.

fit da; wir niht lenger des tages mugen hAn.

wir flauen alle einander die vremeden zuo den künden.

wert e) unz an den morgen, hie wirt niht der dritte lebende vunden."

889. Swft man Waten den küenen in ftürmen ie vernam, ¡

niemen zuo im dringen in der not gezam.

fin ungcvüege) zürnen nieman bi im dolte.

er brühte ir vil manegeu dâ hin, dA er immer wefen folte.

890. Ouch mohten fi) wol fcheiden unze e) würde tac.

ir vole dA beidenthalben mit verehwunden lac '

erflagen von den vremeden. in gebraft des inAnen fchînen.

der tac der was zergangen, des vlös den fige der gaft mit al den finen.

891. Die grimmen müeliche liejen dô den ftrit.

mit vil müeden banden fchieden fi fich fit.

fi beliben bi einander dannoch fô nähen,

fwA diu viur brunnen, da; fi ir helme und ouch ir fchilde fâheu.

892. Ludewîc unde Hartmuot û) Ormandîn

giengen funder fprâchen. da) gefinde fin

liej der künic beeren, wes er beliben folte

Ы Waten dem vil küenen, wan der gerne fterben wolte. i

893. Er riet in finen liften: „nu leget inch ze Ы

iwer houbet ûf die fchilde und habet grôjen fchal,

fô mugen des niht wœnen die von Hegelingen,

obe ich) кап gevüegen, da) ich inch von hinnen alfô bringe."

894. Dô volgte Ludewige mAc unde man. i

trumben und pulïmcn lûte man vernam,

fam da) Iant dA wa?re gcwalticliche ir eigen.

fine ftarke lifte begunde Ludewie dâ zeigen.

895. Man hörte allenthalben gebraht unde wuof.

dô verbot man den kindeu den weinenden ruofi i

die da) niht wolten lA)en, da) man die alle ertränkte :

fwelhe man gehörte, da; man die in die ünde l'ankte.

896. Swa) fi gehaben mohten, da; wart in ûf getragen.

fi liejen da die töten, die in wAren erflagen.

in gebraft vil vriuudc : da) was in vil fwrere. i

des liejen Ci ir kocken beliben dâ vil manegeu leere.
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897. Mit alfö grô;en liften kômens ûf den fS

die von Ormanîe. den vrowen den was wê,

da; fî verfwigcn muoften da; varen von ir mâgen.

des weften niht die helde, die noch ûf dem Wiilpenwerde lägen,

i 898. Ë in der tac bekœme, dô wârens ûf den wegen.

mit don die von Tenemarke ftrîtes wänden pflegen.

Wate hie; lûte fin herhorn fchellen.

dô wolte er zuo in gâhen, die er mit tiefen wunden wolte vellen.

899. Ze roffe und ouch ze vnoje von Hogelingc lant

i da; voie fach man alle; figen über fant

nach den von Ormanîe, Ludwige und finen mannen,

mit den ñ weiten ftrîten. dô wären fî gevaren verre dannen.

900. Diu fchif fi vunden laere. geftrewet ir gewant

fach man alle; ligende ûf dem Wiilpenfant.

i der herrenlôfen wâfen wart dâ vil vunden.

fi heten da; verflfifen, da; fi in nimmer gefchaden künden.

901. Dô man da; Waten fageto, des gieng im michel not.

wie angeftliche er klagete des künic Hetelen tôt,

da; er; niht hsete errochen an Ludewíges libe.

■ vil hclme lac zerbrochen, da; klaget da heime vil der fchoanen wibe.

902. Wie rehte jajmerlichen durch zornegen muot

Ortwîn dô klageto die finen reeken guot!

er fprach: „wol úf, ir helde, ob wir fi mügen ergäben,

ê da; Ci rumen die felde. ja fint ñ noch dem ftade nahen."

> 903. Des wolte gerne volgen Wate der alte man.

Fruote bî dem lüfte kiefen dô began,

er fprach zuo den recken: „wa; hilfet, ob man ile?

merket vil ebene : fi lint von hinnen wol dri;ic mile.

904. Ouch mugen wir der liute die ftate niht gehân,

da; in iht fchade werde von unfer vart getan.

nû lftt iu mine lere," fprach Fruote, „niht verfmâhen.

wa; weit ir rede mère ? jâ mugot ir ñ nimmer wol ergäben.

905. Nu heijet die wunden zuo den fchiffen tragen

und fuochet ouch die töten, die uns fint erflagen,

und hei;et die beftaten ûf den wilden grie;en.

fi habent hie vil der vriunde. war umbe folten fî des niht geniejen?"

906. Sí ftuonden al gemeine mit windender liant.

obe in niwan eine der fchade würde erkant,

da; ñ verloren hœten die jungen küniginne —

wa; mipre Ci nû mähten vrowen Hilden wider bringen.

907. Dô fprach Mômnc: „und würde es nû niht mêr,

wan da; wir felbe lîden leit unde herzen fèr.

wir dienen fwache gäbe, fô wir ir bringen mrere,

da; Hétele lit erftorben. noch fanfter ich vor Hilden erftorben wtere."

908. Dô fuohte man die töten über al den fant.

die dâ waren kriften, fwa; man der dâ vant,

die hie; der helt von Stürmen zuo einander bringen.

wâ fi beliben folten, da; ahtens mit den Jungelingen.

909. Dô riet der degen Ortwiu : „jà ful wir fi begraben.

da; ful wir ahten danno, du; fi Urkunde haben

mit einem riehen klöfter immer nach ir ende

und da; ein teil guotes iegelîche; künue dar zuo fende."

910. „Da; hftft dft wol gerAteu," fprach der von Sturmlant.

„ja fol man verkoufen ir ros und ir gewant,

die da ligent töte, da; man der armen diete

nach ir libes ende von ir guote difen vrumen biete."

911. Dö fprach îrolt: „fol man ouch die begraben,

die uns den fchaden tüten, oder fol man [i die rabea

und die wilden wolve ûf dem werde lujen niejen?"

dô rieten da; die wifen, da; fi der einen ligen niht eulie;en.

912. Dô fi da müe;ic wurden nach ir maneger not,

den künic fi begruoben, der den werden tôt

durch vriunde liebe hœte genomen ûf dem fände.

fwie fi gehei;en waeren, fam tete mans dâ von iegelichem lande.

913. Die Meere man befunder ir iegelichen vant.

als tete man dâ die degene von Hegelinge lant
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und die von Ormanîe. man muol'te ir ftat befcheiden.

die legte man befunder. fi waren beide kriften nnde beiden.

914. Vil unmüejic П wären unz an den fehften tac.

fi heten niht der wîle. da) gefinde nie gelac,

wie fi ze gotes hnlden die von Hegelingen 5

von ir großen fchulden und von ir miffetât mühten bringen.

915. Lefen unde fingen man horte fô vil dâ,

da; man bi fturmtôten nindert anders wâ

gote fô fchône diente in dehcinem lande.

fit lie man bi den veigen vil der pfaffen ûf dem fände. i«

916. Ouch muofen dâ beliben die ir folten pflegen.

die hie; man anc fchriben, da; in da wart gegeben,

wol driu hundert hnobe. c) wurden fpitalaere.

diu micro erfchullen verre, wie da; klôfter dâ geftiftet were.

917. Alle die ir mage heten dâ verlan, it

die gäben dâ ir ftiure, wîp unde man,

durch willen der fêle, der lichnam fi begruoben.

fit wart e) alfô riche, da) dar dienten wol driu hundert huoben.

918. Nu ruoche fi got begnaden, die dâ fint gelegen,

und die andern in dem lande, nú vuoreii after wegen м

die noch gefunt wären ûf dem Wülpenfande.

die körnen nach ir forgen ietslicher heim zuo ir herrén lande.

Die mit der trauerkunde heimgekehrten Hegelinge gelobten Hettels witwe , der kœnigin

Hilde, den erschlagenen zu rächen und die geraubte Gudrun heimzubringen, sobald die Jugend

herangewachsen sei. das Schicksal der geraubten ist leidvoll, als Gudrun sich unterwegs wei-»s

gerte, Hartmuts gattin zu werden, schleuderte dessen vater Ludwig sie ins meer, aus dem Hart

mut sie nur mit genauer not an dem blonden haar herauszog und rettete, bittrer noch war das

looß, das auf Gudrun in Hartmuts bürg wartete, da sie durch nichts in ihrer treue gegen

Herwig wankend gemacht werden konnte, muste sie die härtesten mishandlungen von der alten

GerUnde, der mutter Hartmuts, erdulden, aber nichts vermochte ihre standhaftigkeit zu brechen, so

(987—1008.)

987. Dô diu maget edele in der bürge fa),

die man dâ folte krœnen, der wirt der riet in da),

da¡ fi ir al gemeine dienten vlî)iclîche:

fô liejen fi deheinen : fi machten« al ze hant mit guote riche. it

988. Dô fprach diu alte Gèrlint, da) Ludewiges wîp :

„wanne fol nû Gudrun den Hartmuotes lip,

den jungen künic riehen, mit armen ninbefliejen?

er mac fich ir wol geliehen, wolte fi, fi endörfte es niht verdriejen.

989. Diz erhörte Gudrun diu eilende meit. 40

fi fprach : „vrou Gêrlint, e¡ waere iu lihte leit

der iueh eines note, von dem ir ¡wer mage

fô manegen vloren hastet, jâ mühte iueh ime dienen wol betragen."

990. „Da) nieman mag envenden," fprach dô des küneges wîp,

„mit triwen fol man) enden, nú minne finen lip. 45

da) habe ûf minem houbte, ich wil dirs immer Ionen.

wiltu heijen künegin, ich wil dir gerne geben mine krönen."

991. Dô fprach diu ungemuote: „der wil ich niht tragen.

von fînem grôjen guote mäht dû mir niht gefagen,

da) ich den recken immer gerne welle minnen. so

ich ger hie niht ze wefene. jâ muohte ich aller tegeliche hinnen."

992. Der junge wirt der lande, der degen Hartmuot,

diu rede was im ande und dûhte in niht guot.

er fprach: „fol ich erwerben niht die edclcn vrouwen,

fô fol ouch mir diu fchœne deheines guoten willen niht getrouwen." u

993. Do fprach ze Hartmuote diu edele Gèrlint:

„die wifen fulen ziehen alfô diu tumben kint.

weit et ir, her Hartmuot, mich fi ziehen lâ)en,

ich trowe e) wol gevüegen, da) fi fich ir hôchvart müe)e majen."

994. Ich gan iu wol der dinge," fprach dô Hartmuot, «0

„fwie halt mir gelinge, da) ir die maget guot

habet in iwer zühte nach ir und iwern éren.

diu maget ift eilende, vrowe ir fuit fi güetlichen leren."

995. Die feheenen Gudrunen, ê da) er dannen gie,

der junge künec ze zühte finer muoter lie. №
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die junge küniginne gemuote e) harte fère.

fî wolte ir niht geliehen, fwie 11 tœte Görlinde 1ère.

996. Dô fprach diu übele tievelîn wider die fchœncn meit:

»wilt dû niht hnben vreude, fô muoft dû hnben leit.

i nû fich et allenthalben, wer dir hie da) wende.

dû muoft minen pfiefel heijen undo felbe fchürn die brende. "

997. Dô fprach diu maget edele: „dft kan ich wol zuo,

fwaj ir mir gebietet, da) ich alle; tuo,

unz mir got von himole mine forge wende,

к, iedoch hat miner muoter vil feiten iwer tohter gefchiirt die brende."

998. Sí fprach: „/lu muoft beginnen, ob ich da) leben ban,

da) ander küniginne feiten haut getan,

dîne michcl hôchvart trow ich dir wol geleiden,

ê morgen ftbcnt werde, dû muoft von dinen meiden fin gefcheiden.

il 999. Dû dunkeft dich fô tiure, als ich hœre jehen.

dâ von muo) dir arbeit dicke gefchehcn.

dinen muot vil grimmen trow ich dir wol geleiden,

von allen höhen dingen wil ich dich fwachen undo feheiden."

1000. Ze hove giene mit zome diu übele Gêrlint.

ju fi fprach ze Hartmuote: „da) Hetelen kint

wil dich und dino vriunde haben alfô fmœhe.

6 ich da) hopren wolte, ich wolte ê da) iehs nimmer überfaehe."

1001. Dô fprach ze lîner muoter Hartmuot der degen:

„fwie da) kint gebäre, vrowe, ir fuit fin pflegen

2s alfô giictlîche, da) ichs iu müge gedanken.

ich han ir getan i"ö leide, fi mac wol von minen dienften wanken."

1002. Dô fprach diu küniginne: „fwa) ir ieman tuot,

fî envolget niemen. fî ift fô harte gemuot,

man enwende lis mit übele, fi kunit dir ze einem wibe

M ze rehter mA)e nimmer, da) tuon ouch, ê fie âne belîbe."

1003. Dô fprach von Ormnnîe der û) erwelte degen:

„vrowe, nû lftt fchînen uud ruoehet ir alfô pflegen,

fô ir mir triwc leiftet, ir ziehet fi in der mâ)e,

da) mich diu küniginne Û) der vriuntfehaft niht gar enlaje."

is 1004. * Diu übele tiuvelinne zornecliche gie

da (ï da) ingefinde von Hegelinge líe.

fi fprach: „ir junevrouwen, ir fuit würken gftn.

da) ich iu gebiute, da; fol deheiniu verlan."

1005. Dô wurden dft gefcheiden diu fchumen magedin,

4« da) fi einander lange muoften vremede fin.

die mit grô;en eren herzoginne wahren,

die muoften gam winden, fî fft)en fît in ungcvüegen fwœren.

1006. Sumlîche muoften fpinnen und bürften ir den bar.

die von höhen dingen wftren komen dar

*ь und die wol legen künden golt in die fîden,

mit edeleni gefteine, die muoften arbeite lîden.

1007. Diu diu hefte drunder ze hove folte fin,

der gebot man befunder, da; fi diu magedin

in Ortrûn kemenflte da) wa))er tragen hieje.

»о diu was gchei)on Heregart. jft mohte fi ir adeles niht geniefen.

1008. SÎ was eins vürften tohter, der het bürge unde lant.

fi muofte den oven hei;cn mit ir wijen lmiit,

fô Gêrlinde vrowen in die ftuben giengen:

da) fi in alfô diente, da) fi ir; zem heften niht verviengen.

5sso dienten sie vierthalb jähr, niemand erbarmte sich ihrer als Ortrun, Hartmuts Schwester.

als Hartmut von kriegszügen heimkehrend Gudrun zu sehen verlangte, wurde er über den anblick

der unglücklichen unwillig über seine mutter; aber die wölfin erwiederte, wenn man ihr auch

dreißig jähre folge, werde man sie doch weder mit besemen noch mit geisein bewegen, Hartmuts

gemalin zu werden, und hielt sie härter als zuvor, von ihren geuoflinnen getrennt und von

su allem geschieden, was an frühere hoheit erinnern konnte, muste Gudrun m schlechten gewän-

dern und unter schlugen mit dem eignen haar die bänke abstauben, das fliesengemach (phietel,

noch jetzt in Schleswig pe.ielj der krcnigin reinigen und heizen, nicht beßer ergieng es ihren

gefährtinnen , die in ärmlichster kleidung und mit sträubendem haar flachs brechen, spinnen

und garn winden musten. als auch diese bedriiekung Gudruns hohen sinn nicht zu beugen

es vermochte, befal ihr Gerliude, ihr und ihres gesindes kleider am strande zu waschen, und auch

Hildburg wurde verurteilt, an diese arbeit zu gehn. so wuschen sie sechsthalb jähr. (1061—1070.)
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1051. Gêrlint diu übele dienen ir dô hie)

die fi an vrowen fedele harte feiten lie;.

die man von allen renten bí vürften kinden

al zît folte fuochen, die rauofte man da bi den fwachen vinden.

1052. Diu alte wülpinne l'prach ir vîntlîchen zuo:

„ich wil da) mir den diencft diu Hilden tohter tuo.

nû fi durch ir übele fich dunket alio ftsete,

nû muo) fi mir dienen, da) fi mir fus nimmer anders getrete."

1053. Dô fpraeh diu maget edele: „fwa) ich dienen mne

mit willen und mit henden naht unde tac, t

da) fol ich vli)iclichen tuon in aller ftunde,

fit mir min nngelücke bí minen vriunden niht ze wefene gunde."

1054. Dô fpraeh diu übele Gêrlint: „dû folt min gewant

tragen tegeliche hin nider ûf den fant,

unde folt da) wafchen mir unde miuem gefinde, i

und folt daj behüeten da) man dich deheine wile müe)ic vinde."

1055. Dô fpraeh diu maget edele : „vil riche) küneges wip,

fô fchaffet, da) man mich 1ère da) ich den minen lip

dar zuo bringen küune, da; ich iu wafche kleider.

ich fol niht haben wüune. ich wolt da) ir mir tastet noch leider. i

1056. Nu hei)et mich o) leren, fit ich wafchen fol.

ich wei) mich niht fô hère, ich künde e) gerne wol,

fit ich da mite dienen fol mine fpife.

ich vertage e) niemen." diu arme Gudrun was vil wife.

1067. Dô hie) fi ein ander tragen da) gewant, i

diu fi dâ lêren folte, mit ir ûf den fant.

alrêrft begunde (i dienen mit forgen angeftlichen.

da) underftuont dô niemen. Gêrlint quelt dô Gudrun di riehen.

1058. Vor Ludewiges felden lêrte man ¡i da),

da; fi fô diente helden da) nieman künde ba) i

gewafchen in diu kleider in Ürmanielande.

ir jnnevrowen wart nie leider, dô fis fahen dienen ûf dem lande.

1059. Dô was ir einiu drunder, diu was ouch küneges kint.

fwa) [i alle klageten, da) was gar ein wint.

difiu Ansehe arbeit diu gieng in allen nahen, з

dô fi ir edelen vrouwen alfô jâmerlîclien wafchen fâhen.

1060. Dô fpraeh in ir triuwen Hildeburc diu meit:

„ej mac fi alle riuwen (gote 11; gekleit),

die mit Gudrunen körnen her ze lande.

die erbeitent refte kûme. nû ftêt fi leibe wafehende ûf dem lande. " <

1061. Diz gehörte Gêrlint. fi fpraeh ir übele zuo:

„wiltu, da) din vronwe der dienfte niht entuo,

fô folt dû fi vervâhen der dienfte ze aller ftunde."

„ich trete e) vür fi gerne," l'prach Hildeburc, -ob niirs ieman «runde.

106У. Ir fait durch got den riehen, min vrou Gêrlint, <

fi eine niht lft)en : fi il't eins küneges kint.

ouch truoc min vater kröne, da) wil ich noch volbriugen.

Ш mich mit ir wafchen, lftt uns übele oder wol gelingen.

1063. Si erbarmet mir fô fêre, fwie ich felbe lide not,

durch ir höhen ere, die got an ir gebot. 1

richeft aller künege waren ir vormage.

ir dieneft zimt hie übele, doch lâje ich mich niht bí ir betrftgon."

1064. Dô fpraeh diu übele Gêrlint: „fô wirt dir ofte wê.

fwie herte fi der winter, dû niuoft ûf den fué

und muoft diu kleider wafchen in den küelen winden. s

fô dû dich ofte gerne in dem pfiefelgademe lie)eft vinden."

1066. Si erbeite harte kûme, daj e) abenden began.

dâ von diu edele Gudrun einen trô ft gewan.

zuo ir gie vrou Hildeburc in eine kemenftten.

klagen fi dô beide von ir dienfte herzeliche täten. 1

106t). Hildeburc diu hère weinende l'prach:

„jÄ riwet mich vil 1ère din grö)< r angemach.

ich hun dio tievelinne erbeten da¡ dû niht eine

wafcheft ûf dem grieje. ich trage mit dir die fwrero gemeine."

1067. Dô fpraeh diu eilende: -des lône dir Krift, <

da) dû alfô trûrec mines leides bift.
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wiltu mit mir wafchen, da; gît uns vreude guote

und kürzet uns die wile, uns ift ouch defte baj ze muote."

1068. Dô ir da; was erloubet, da; fi da; gewant,

diu vreuden was beroubet, mit ir ûf den laut

s ze wafchen tragen müefe in ir grô)em leide,

fwa; anders ieman tsete, noch muoften mere wafchen dife beide.

1069. Dô ir ingefinde die muo)e mohte ban,

fî weinten harte fwinde, fô fis fâhen ftân

wafchen an dem grieje. da; klagetens alle fêre,

tu und beten fi doch arbeit, da; in der weite ir hete nieman mere.

1070. Da; werte alfô lange, da; ift al war,

da; fi wafchen muofen wol fehftehalp jâr, •

bereiten w'uin kleider den Hartinuotes helden.

e) wart nie vrowen leider, man vaut fi jâmerlîchen vor der felde.

15 Gudruns mutter rüstete dreizehn jähre nach der entführung ilirer tochter einen heereszug

gegen die Normannen, unter Horants befel segelten die Hegelinge ab. auf der fahrt wurden

sie von widrigen winden verschlagen und kamen an den magnetberg Givers, wo einem waßer-

mœre zufolge ein weites keenigreich lag, dessen bewohnet- mit gold und silber bauten, endlich

erloest, erblickten sie eine weite bucht (paüch hs., bere Hagpn und Zieman, huoch Ettm. , hotte

soVolbner) und vor dem berge einen weiten wald.

1126. * Ze Givers vor dem berge lac da; Hilden her.

fwie guot ir anker wœren, au da; vinfter mer

magnêten die fteine heten fi gezogen,

ir guote fegelboume ftuonden alle gebogen.

vi 1127. Dô da; vole mit jâmer weinte über al,

dô fprach Wate der alte : „lut vallen bin ze tal

in die gruntlöfen ünde die unfer anker fwœre.

man faget von manegen dingen, dar bi ich under wilen genier wœre.

1128. Sit hie lit verfigelet unfer vrowen her

M und wir fin fô verre komen ûf da; vinfter mer —

ich hörte ie fagen von kinden vür ein wa))ermasre,

da; ze Givers in dem berge ein witej küuicriche erboweu wiere.

1129. Dâ leben die liute fchône. fô riche fi ir laut:

dâ diu wa))er vliefen, [i filberin der fant.

M dâ mite mûrens bürge, da) fi dâ habent vür fteine,

da) ift golt da; hefte, jâ ift ir armuot harte kleine.

1130. Und hörte fagen mere (got würket manee were):

fwen die magnêten bringent vür den here,

da) laut bât die winde, fwer ir mag erbiten,

4» der ift immer riche mit allem finem künne nach den ziten.

1131. E))eu wir die fpîfe. ob uns gelinge wol,"

fprach Wate der wife, „fô ful wir va)jen vol

unfer fchif diu guoten mit edelem gefteine.

kom wir da mite widere, wir gefizen vrceliehe noch dâ heime."

m 1132. Dô fprach von Teno Fruote: »ê mir diu galinè

von minen vartgenô)en trete hie fô wè,

ich fwüere tûfent eide, da) ich nimmer guot gewünne :

da) ich vor difeme berge mit guoten winden Û) entrünne."

1133. Die dft kriften biejeu, die gevrumten ir gebet.

M dô diu fchif dâ ftuonden vafte an einer ftet

vier tage lange ich waene und dannoch mere,

da) fi nimmer dannen koamen, des vorhten die Hegelinge fère.

1134. Da) genibele zôch fich höher als e) got gebot.

do verwageten ouch die ünde : dô kâmens ú) grô)er nôt.

ъъ durch die grö)on vinfter Iahen fi die funnen.

dô kom in ein wefterwiut. dô was in ir arbeit gar zemnnen.

1135. Der treip fi in einer wile ze Givers vür den berc

wol fehs und zweinzic mile, da; fi diu gotes were

und ouch fine helfe befcheidenlichen fàhen.

i.« Wate mit finem gefinde was den magnêten komen al ze nahen.

1136. Ze vliefenden iinden wären fi nû komen.

fi engulten niht ir fünden. jâ was in benomen

ein michel teil ¡r forgen, der wolte in got niht gunuen.

diu fchif diu wären nû rehte gèn Ormanielande gerunnen.

M 1137. DO huop fich aber fchiere ein iteniwe) klagen,

die fchifwende krähten, dô begundeo wagen

 



Dritter abschnitt. Gudrun. 415

von den gruntwellen ir kiele harte fêre.

dô fpraeh der degen Ortwîn: „wir müe)eu tiure koufen unfer ère."

1138. Dô ruofte ein marntere : „ach ach dirre not,

da) wir ze Givers lägen niht vor dem berge tôt !

fwes got wil vergeben, wie fol fich der behüeten? 5

ir helde vil verme¡)en, da; mer wil aber toben unde wüeton."

1139. Dô ruoft von Tenemarke der küene Hôrant:

„gehabet iueh wo], ir degene. mir ift wol erkant:

der luft fchadet hie niemen, ej lînt wefterwinde. "

dô vreute fieh der maere der künec von Karadie und al da) gelinde. " 10

1140. Hôrant der fnelle oben in die keibe gie.

er fach manege wellen, wenken er dô lie

fîniu ougen wîten. dû fpraeh der felbe herre :

„ir muget l'anfte erbîten. wir fin Ormanîe vil unverre."

1141. Die fegele hie; man lâjen nider in al dem her. 15

einen houe iî ffthen vor in in dem mer

und ouch vor dem berge einen wait vil wîten.

dâ hin begunde râten Wate finen beiden an den ziten.

Ortwin der brader und Herwig der verlobte Gudruns fuhren als kundschafte- vorauf an

die küste, wo Gudrun und Hildburg, die am strande waschen, durch einen redenden vogel künde t0

von der nahenden rettung erhalten hatten, in der nacht war schnee gefallen, vergebens hatten

Gudrun und Hildburg Gerlinde gebeten, in schuhen an den strand zum waschen gehen zu

dürfen, sie musten barfuß über eis und schnee schreiten, da nahten die von dem redenden

vogel tags zuvor angekündigten boten der Hegelinge, ohne die mœdehen zu erkennen oder von

ihnen erkannt zu sein, erst als Herwig den brader Gudruns bei namen rief, erkannte Gudrun«

in ihnen die verkündigten retter. um ihren verlobten auf die probe zu stellen, gab sie vor,

Gudrun sei gestorben. Herwigs treue erwies sich als unwandelbar, beide erkannten sich an

den brautringen, ihrer absieht, sogleich hinwegzugehn trat Ortwin entgegen, da er es für un

würdig hielt die geraubte Schwester heimlich hinwegzuführen, die freunde fuhren zu den ihrigen

zurück, im stolzen gefühl ihrer würde schleuderte Gudrun die linnen in das meer. auf die .»,

bürg heimgekehrt entgieng sie den schlsegen , die ihr Gerlinde dafür bestimmte , nur durch das

teuschende gelübde, Hartmute frau zu werden, es erhob sich darüber großer jubel in Cassiane.

die braut wurde gebadet und geschmückt, um die bürg wehrloser zu machen, überredete Gu

drun den freier, boten an seine freunde zu senden, aber ihr fröhliches lachen regte Gerlindens

argwöhn auf, die ihrem söhn vergeblich die äugen zu offnen versuchte. (1207 — 1334.) зь

XXV. AvciUiure, wie Ortwin unde Herwic dar kovien.

1207. Dô fi gewarten lange, dô fâhens ûf dem fè

zwêne in einer barken und ander nieman mí.

dô fpraeh vrou Hildeburc ze Gudrun der riehen:

„dort filie ich vliejen zwêne, die mügen dinen boten wol geliehen." i„

1208. Dô fpraeh diu jâmers riche: „owê ich armiu meitl

mir ift innercliche liep unde leit.

fint e) die boten Hilden, fuln mich die fus hie vinden

wafchen ûf dem grie;e, da) lafter künde ich nimmer überwinden.

1209. Ich vil gotea armiu, ja enwei) ich, waj ich tuo. a

trutgefpil Hildebure, rat mir dar zuo:

fol ich von hinnen wichen oder lâjen mich hie vinden

in difen grôjen fchandenV è wolte ich immer liefen ingefinde."

1210. * Dô fpraeh vrou Hildeburc : „ir fehet wol, wie ef [tut.

ir fuit an mich niht là)en allô höhen rät. so

ich leifte mit iu gerne alle), da) ir tuot.

ich wil bi iu beliben und liden übel unde guot."

1211. Dô kérten fi fich umbe und giengen beide dan.

dô waren ouch fô nahen dil'e zwêno man,

da) fi die wefchinne bi dem ftade fähen. ъъ

fi wurden des wol innen, da) fi wolten von den kleidern gäben.

1212. Si fprangen û) der barken und ruoften in hin mich:

„ir fchcöiien wefcherinne, war ift iu fô gâch?

wir fin vremede Hute, da) muget ir an uns kielen

fcheidet ir von hinnen, fô müe;et ir die riehen fabene vliefen." ro

1213. Si tuten dem geliche, fam lis niht beten vernoraen.

doch was in diu i'tiinme wol aso den oren komen.

Herwic der herre fpraeh ein teil ze Kite.

er wil'te niht der nutre, da) er fô nahen ftüende finem trüte.

1214. Dô fpraeh der voget von Sêwen: „ir minnicliclien kint, ••

ir fuit uns lâjen hœren, wes difiu kleider fint.

 



416 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

wir biten iuch Ane valfch, alleu meiden tuot e) ze êren.

ir minncclîehen vrouwen, ja fuit ir wider zuo dem ftade kéren."

1215. Dô fprach vrou Gudrun: „fô diulite ich mich gefchant,

fit ich ein maget hei;e und ir micli habet gemaut

i durch ander mngede ère. des müe)et ir geniejen,"

fprach diu vrowe here: „des müezen ininiu ougen nú nejen."

12 1С. Sí giengen in ir hemeden, diu waren beidiu na).

den vil edelen vrouwen was ê gewefen ba).

dô bidemct von dem vrofte da) arme ingefinde.

■ fi wären in fwftcher kofte. jâ wären die kalten merzifchen winde.

1217. E) was in den ziten, do der winter fich zerlie

und da) in widerftrite die vögele wolten hie

fingen aber ir wife nach des merzen ftuuden.

in fnêwe und ouch in ife wurden die vil armen weifen vunden.

s 1218. Mit ftrûbendem hare iahen fi fi gftn.

fwie in diu houbet wären beiden wol getan,

ir vahs was in zervüeret von merzifchen winden.

e) regente oder e) fnîte, wê was den vil edelen kinden.

1219. * Der fê allenthalben mit dem îfe vloj :

и da) hete fich zerlfijen. ir forge diu was grô).

in fchein durch diu hemede wi) alfam der fnê

ir lip der minnicliche. in tete diu unkünde wê.

1220. Herwîc der edele guoten morgen bot

den eilenden kinden. des wsere in dicke not:

i wanne ir meifterinne diu was vil ungehiure.

„guoten morgen" und „guoten âbent" was den minnielichen tiure.

1221. „Ir fuit lâjen hosren," fprach her Ortwin,

„wes difiu rîchiu kleider ûf dem fände fin

oder wem ir wafchet. ir beide fit fô fchoene.

• wie, tuot er) iu ze leide? da) in got von himele immer gehoene!

1222. Ir fit fô rehte fchoene, ir mühtet kröne tragen.

obe e) iu wol möhte von erbe her behagen,

ir foltet landes vrouwen fin mit grô)er ère.

dem ir fô fwache dienet, hat er fô fchosner weichen noch iht mere?

t 1223. DÔ fprach vil trûreclîchen da) fchoene magedîn:

„er hât noch manege fchoener, dan wir mügen fin.

nû vrftget, wa) ir wellet, wir haben ein meifterinne :

e) kumt uns niht vergebene, fiht fi uns mit iu fprechen ab der zinne."

1224. „Lftt iuch niht verdrie)en und nemet unfer golt.

» guotcr bouge viere da) ñ iwer folt,

da) ir, fchœne vrouwen, iuch niht lât betragen.

die geben wir iu gerne, da) ir uns faget des wir iuch wellen vrâgen."

1226. „Got lâ)e iu iwer bouge beiden fœlie fin.

wir nemen von iu niht miete," fprach daj magedîn.

к „nû vrftget, wa) ir wellet: wir miiejcn fcheiden hinnen.

fiht man uns bî iu beiden, daj ift mir lcit von allen minen (innen. "

1226. „Wes fint difiu erbe und diz riche lant

und ouch die guoten bürge? wie ift er genant?

da) er iuch finiu kleider lftt fô fwache dienen,

t wolt er iht haben ère, fô folte im) vür guot vervfthen niemen."

1227. Si fprâch: „der vürften einer heijet Hartmuot:

dem dienent lant diu when und vefto bürge guot.

der ander heijet Ludewic von Ormanîe riche,

in dienent vil der beide: die fizent in ir lande lobeliche."

i 1228. „Wir fachen fi vil gerne," fprach Ortwîn.

„muget ir uns befcheiden, vil fchoeniu magedîn,

wft wie die vürften beide in ir lande vinden?

wir fin zuo in gefendet. jft fi wir eines küneges ingefinden."

1229. Gudrun diu here fprach den helden zuo:

> „ich He fi in der bürge hiute morgen vruo

ligen an ir bette wol mit vierzic hundert mannen.

da) ift mir ungewij)en, fint fi in der zite indert geritcn dannen."

1230. Dô fprach der künic Herwîc: „müget ir uns gefagen,

von wiu die küenen fô grô)e fwœre tragen,

t da) fi mit fô vil helden fizent ze allen zîten?

hœt ichs in minen felden, ich trûte wol eins küneges lant beftrîten."
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1231. „Uns ift niht kunt dar nrabc," fprâchen dô diu kint.

„wir enwi)jcn, weihen enden der vürften erbe fint.

ein lant, da; liget wîten, da) heilet Hegelinge.

die vürhtent fi alle zite, daj fi in dar û) horte vînde bringen."

1232. Dô bidemten vor der kelte diu fchœnen meidin.

dô fprach der vürfte Herwîc: „möhte da; gefin,

da) e) iuch minniclichen diulito niht ein fchande,

obe ir, edele meide, nnfer mantel trüeget ûf dem fände?"

1233. Dô fprach diu Hilden tohter: „got lñ¡e iu fa'lic fill

iwer beider mantel, an dem libe min ,

fuln nimmer iemens ougen gefehen mannes kleider."

möhten fi fich erkennen, fô woere in ofte und dicke gefchehen leider.

1234. Ofte erblikte Herwîc die juncvrowen an.

[I dûhte in fô fchœne und ouch fô wol getAn,

da¡ imj in finem herzen ofte fiufzen brâhte.

ej gelihte fi vil ze einer, der er vil ofte güetliehen gedfthte.

1235. * Dô fprach aber Ortwin, der künec von Nortlant, •

„ich vrâge iuch meide beide, ift iu iht bekant

nmbe ein her gelinde, daj kom in dize lant?

einiu was dar under, diu was Gudrun genant." .

1236. Dô fprach diu juncvrouwe: „da; ift mir wol kunt.

her kom ein gefinde, da; ift im langiu ftunt.

in ftarker herverte brâht man) in dize riche,

die eilenden vrouwen körnen her ze lande jâmerlîehe."

1237. Sí fprach: „die ir dâ fuochet, die han ich wol gefehen

in grôjen arbeiten: des wil ich iu verjehen."

jâ was fi) der einiu, die Hartniuot da brâhte.

e¡ was felbe Gudrun, fi waene der msere defte baj gedfthte.

1238. Dô fprach der vürfte Herwic : „nû fehet, her Ortwin.

fol iwer fwefter Gudrun indert lebendic fin

in deheinem lande ûf al dem ertriehe,

fô ift da) diu felbe. ich gefach ir nie deheine fô geliche."

1239. Dô fprach der küene Ortwin: „li ift vil minniclich

und doch miner fwefter Hindert anelich.

von unfer beider jugende gedenke ich noch der ftunden,

da) man in al der weide fô fchœne maget biete nindert vunden."

1240. Dô fich alfo nante der vil küene man,

da) er Ortwin hie)e, dô fach in wider an

Gudrun diu arme, ob e) ¡r bruoder warf,

da¡ wil'te ñ harte gerne : fô ha;te ein ende al ir fwrere.

1241. „Swie ir fit gehei)en, ir fit Iobelich.

einen den ich erkande, dem fit ir anelich,

der was geheifen Herwic und was von Seianden.

ob der helt noch lebete, fô lôfte er uns von difen ftarken banden.

1242. * Ich bin ouch der einiu, diu von Hartmuotes her

in ftrite wart gevangeu und geviieret über mer.

ir fuochet Gudrunen : da¡ tuot ir âne nôt.

diu maget von Hegelingen ift in grô)en arbeiten tôt."

1243. Dô trahenten Ortwine finiu ougen lieht.

ouch enlic) e) Herwic nngeweinet nieht.

do fi in gefaget ha?te, da) erftorben wœre

Gudrun diu fchœne, dô heten die beiden grô)e Cwwra.

1244. Dô fi fi beide vor ir weinen fach,

diu maget eilende zuo ze in dô fprach:

„ir tuot dem geliche und fit in der geboere,

fam diu edele Gudrun iwer guoten beide lippe w.-ere."

1246. Dô fprach der vürfte Herwic: „ja riwet mich ir lip

ûf mines lebenes ende, diu maget was min wip.

fi was mir beveftent mit eiden allô ft;eten.

fit muofte ich (i verliefen durch des alten Ludewiges rsete."

1246. „Nu wellet ir mich triegen," fprach diu arme meit.

„von Herwîges tôde ift mir vil gefeit.

al der weite wünne die folte ich gewinnen:

wsere er indert lebendic, fô hœte er mich geviieret von hinnen."

1247. Dô fprach der riter edele: nû fehet an mine hant.

ob ir da) golt erkennet, fo bin ich Herwic genant.
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da mite ich wart gemahelet Gudrun ze minnen.

fit ir dan min vrouwe, (ö vüere ich iuch minneclîche hinnen."

1248. Si fach im nach der hende: ein rinc dar an erfchein.

dft lac in dem golde von Abali der ftein,

t der bcfte, den ir ougen zer weite ie bekanden.

den hete vrou Gudrun diu feheeno ê getragen an ir banden.

1249. Si erfmielte in ir vreuden. dô fprach da; magedin:

„da; golt ich wol erkenne: hie vor dô vas e; min.

nû fuit ir fehen dize, da) min vriedel fände,

t dô ich arme) magedin mit vreuden was in mines vater lande."

1250. Er blikto ir nach der hende. dô er da) golt erfach,

Herwic der edele ze Gudrunen fprach:

„diz truog ouch anders nieman, e) enwaere küneges künne.

ich hàn nach manegem leide nu gefehen mine vreude und mine wünne.

i 1251. Er umbeflö) mit armen die hèrlicheu meit.

in was ir beider msere liep unde leit.

er kufte, ine weif wie ofte, die küniginne riche,

fi unde Hildeburgen die eilenden maget minnielîche.

1252. Ortwin begunde vrflgen die herlichen meit

t (des fehamte fi fich fêre : wanne ir was leit),

ob fi nibt anders künde dienen in dem lande,

wan da) fi kleider wüefcho ze allen ziten an dem fände.

1253. „Nu faget mir, vrou fwefter, wâ lint iwer kint,

diu ir bi Hartmuote habet getragen fint,

i da) fi iuch eine lâ)ent wafchen an den grie;en?

fuit ir werden künegin, des lAt man iuch hie übcle genie)en."

1254. Sí fagete im weinende: „wâ folte ich nemen kint?

e) ift allen den wol künde, die bi Hartmuote fint,

da; er mir nibt künde folhe) ie gebieten,

i da; ich in nemen wolte. des muo) ich mich der arbeit fît nieten."

1255. Dô fprach der lierre Herwîc: „des muge wir verjehen,

da) uns an dirre verte ift allô wol gefchehen,

da) uns nimmer künde ich wsene ba)' gelingen,

nú ful wir des gfihen, da) wir fi von der vefte bringen."

I 1256. Dô fprach der degen Ortwin: „ich wœn des niht ergê.

und hrete ich hundert fwefter, die lie)e ich fterben ê,

ê da; ich mich fô ftarke in vremeden landen bade,

die man mit fturme même, da; ich die minen grimmen vînden fteele."

1257. Dô fprach der hclt von Sèwen: „da) ift diu angeft min,

0 wirt man unfer innen, da; man diu meidin

enpfüere allô verre, des fi wir bi in tougen.

man lât uns deheine nimmer mèr gefehen mit unfern ougen."

1258. Dô fprach aber Ortwin : „wie He) wir danne hie

da) edele ingefinde? daj hat gebiten ie

1 in difemc vremeden riebe, da) fi mac verdrie)en.

miner fwefter Gudrun fulen alle ir meide wol geniejen."

1259. Dô fprach der degen Herwic: „war tuoft dû diñen fin?

die mine triutinne die wil ich viieren hin.

werben, fwie wir kiinnen, über nnfer vrouwen."

i dô fprach der degen Ortwin: „ê lie)e ich mit der fwefter mich zerhouwen."

1260. Dô fprach diu ungemuote : „wa) hfth ich dir getan,

lieber brnoder Ortwin? ich wsene nie gewan-

deheine gebierc, da) man mich möhte fchelten.

ich enwei), welcher dinge dû mich, edele vürfte, htft engelten."

l 1261. „Jâ tnon ich), liebe fwefter, niht durch dinen haj.

dine fchœne meide genefent defte ba¡.

ich kan dich niht von hinnen geziehen wan nach eren,

dû folt haben holden Herwigen dinen vriedèl hêren."

1262. Si giengen zuo dem febiffe. dô klaget diu fchosne meit.

» fi fprach: „owê mir armen! nu ift endelôs min leit.

der ich mich io getrôfte, fol ich den nû verfmâhen."

da) mich ir helfe lôfte? mir ift min gelücke vil umiíihen.-

1263. Den eilenthaften degenen was von dem ftade gâch.

Gudrun diu arme ruoft Herwige nach:

, „ê was ich diu befte, nû hat man mich zer bœften.

wem lftft dû mich oder wes fol ich armer weife mich getrœften?"
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12G4. „Dû bift niht diu boefte, du muoft diu befto fin.

vil edele küniginne, verhil die reife min.

ê morgen fchint diu Cunne, ich bin vor difen felden,

da; habe ûf minen triuwe'n, wol mit ahtzic tûfent beiden."

1265. Si vuoren fô fi künden beldifte dan.

dô wart ein herter fcheiden von vriunden getan,

dan noch vriunde tueten, da; wei; ich une taugen.

fo fi aller verrcft künden, beleiten fi di boten mit den ougen.

1266. Der weiche dô vergftjen diu herlichen kint.

des hete wol gcgouraet diu übele Gèrlint, i

da; fi ftuonden müejic da nidene ûf dem fände.

da¡ zürnte fi vil fère : e; was ir an ir wefche leit und ande.

1267. Dô fprach vrou Hildeburc, diu meit ûf Irlant,

„wes Ш ir, küniginne, ligen diz gewant?

da¡ ir niht wafchet Ludwiges man din kleider, i

und wirt des Gèrlint innen, fo getete fi uns noch nie mit Hegen leider."

1268. Dô fprach diu Hilden tohter: „dar zuo bin ich ze her,

da; ich Gêrlinde wafche nimmer mêr.

dieneft alfö fwache; fol mir nfi verfmfihen.

mich kuften zwêno künege und ruohten mich mit armen umbevAhen." -i

1269. Dô fprach aber Hildeburc: „lut iu niht wefcn leit,

da) ich iuch da; 1ère, wir bleichen ba; diu kloit,

da; wirs iht fô falwiu tragen ze kemenäteu:

anders wirt uns beiden der rücke mit liegen wol beraten."

1270. Dô fprach da; Hagenen künne: „mir gêt vreude zuo, i

trôft unde wünne. der mich unz morgen vruo

die zît mit befemen flüege, ich troute niht erftcrbeu.

die uns dâ tuont fô leide, der muo; eteliclier verderben.

1271. Nu wil ich difiu kleider tragen zuo der vluot.

fi fuln des wol genie;en," fprach diu maget guot, i

„da; ich mac geliehen einer küniginne.

ich wirfe fi ûf die üude, da; fi vriliche vliejen hinneu."

1272. Swa; Hildeburc geredete, Gudrun truoc dan

die Gerlinde fabene. zürnen il began.

fi fwanc ñ von den banden verre zuo den ündeu. i

(i fwebeten eine wile : ine weit, ob 11s immer mere vünden.

1273. Dô nâhcnt e; der nahte, da; in des tage« zeran.

Hildeburc gie fwtere zuo der bürge dan.

Ci truoc drill kleider und fiben fabene riche.

diu Ortwines fwefter gienc bi Hildeburgen ledecliche. 4

1274. E; was nû harte fpáte. fi kämen hin gegiln

ze Ludewiges bürge, da vundens vor ftan

Gèrlint die übeleu: diu warte ir ingefiude.

die edelen wefcherinne gruojte fi mit Worten harte fwinde.

1276. „Wer hat in da; erloubet? " fprach des küneges wip. 4

„e; fol fêre erarnen iwer beider lip,

da; ir gêt den abent über wert vil fpâte.

e; zimt niht küneges wibe, da; fi iuch iehe in ir keuieuäten."

1276. Si fprach: „nû faget mir balde, war umbe tuot ir da;?

ir verfprechet riche künege, den fit ir geha;, ъ

und kôfet gegen ábent wider bosfe laichte.

weit ir erwerben ère, fô enkumet e; iu niht ze rehte."

1277. Dô fprach diu maget hère: „\va; lieget ir mich au,

wan ich gotes aruiiu den willen nie gewan,

da; ieman lebe fô tiure, mit dem ich fprechen wolte, s

e; enwteren mine mage, mit den ich von rehte reden folte."

1278. „Nû fwic dû, übele galle, dû heijeft liegen mich?

da; fol ich hint rechen alfö über dich,

da; dir dîn zorn erhillet fô lùte nimmer mère.

ê da; ich erwinde, fô gemüet e; dinen rücke fère." I

1279. „Da; wil ich widerraten," fprach diu maget her.

„da; ir mich mit befemen geftrfifet nimmer mèr!

jft bin ich verre tiurer, dan ir mit iwem miigen.

als ungevüeger zühte der mühte iuch wœne nû betragen."

1280. Dô fprach diu wülpinne: „wâ fint die fabene min? «

da; dû fô gewunden haft die hende din
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ío rehte müeücliche in den dînen gêren.

leb ich deheine wile, ich wil dich ander dieneft leren."

1281. Dô fprach da; Hagenen kiinne: „ich hân fi ligen lân

dâ nidene bî der vlüete. dô ich fi mit mir dan

i her ze hove tragen wolte, ñ wären mir ze fwtere.

befchowet. ir fi nimmer, da} ift mir ûf mîn triwe vil nnmrere."

1282. Dô fprach diu tiuvelinne: „ja geniu)eft dû fin niht.

ê da) ich entfiâfe, wie leide dir gefchiht ! *

dô hiefs û) ziunen dorne brechen und befemen binden.

■ der ungevüegen ziihte wolte vrou Gêrlint niht erwinden.

1283. Ze einem bctteftalle binden CÏ П hie;

in der kcmenâten. nieman [i bî ir lie;,

fi wolte ir hût die fchœnen flahen von den beinen.

die vrowen, die daj wefteu, begunden kreftielîchen weinen.

t 1284. Mit liften fprach dô Gudrun: „da; wil ich iu fagen:

wird ich mit difeme befemen hint hie gefiagen,

gefiht mich immer ouge geftên bî künegen rîchen,

da) ich trago krone, e¡ wirt fin gelônet ficherliehen.

1285. Da) ir mich der ziihte müget vil gerne erlftn.

i fô wil ich ê minnen den ich verfprochen hân.

ich wil da) kiiiiicrîche ze Ormanie bouwen.

wird ich gewaltic immer, fô tuon ich des nieman mac getrouwen."

1286. Dô fprach vrou Gêrlint: „fô lie)e ich minen zorn.

und ob dû tûfcnt fabenfe hseteft mir verlorn,

> die wolte ich verkiefen. e) kreme ouch dir ze guote,

ob dû von Ormanie minnen wilt den vürften Hartmnoten."

1287. * Dô fprach diu maget fchœne : „jft wil ich mich erholn.

dife manege quäle mag ich niht verdoln.

hei)et mir gewinnen den künec û) Ormanîn.

i fwie er mir gebiutet, fô wil ich immer mère fin."

1288. Die fô die rede hörten, dio liefen balde dan.

dem fncllcn Hartmuote wart e) kunt getan,

bî im fft)en mère der fines vater manne,

dô fagete im einer mn?re, da) er ze Gudrunen gienge dannen.

i 1289. Der fagete im offenlichen : „gebt mir daj boten brôt.

der fchœnen Hilden tohter ir dieneft iu cnbôt,

da; ir komen ruochet zuo ir kemenâten.

fi wil iueh nimmer vremeden. fi hftt fich be))er dinge fit beraten."

1290. Dô fprach der ritter edele: „dû liugeft fine nôt.

i waare wAr din тазге, ich gœbe dir boten brôt:

guoter bürge drîe und dar zuo huobe rîche

und fehzic bouge goldes. jft wolte ich immer leben wiinneclîche."

1291. Dô fprach ein fin gcfelle : „ich hân e; ouch vernomen.

die gäbe wil ich teilen: ir fuit ze hove komen.

i с) fprach diu maget edele, da) fi iueh gerne minne.

obe ir des geruoehet, tí werde hie ze lande küniginne."

1292. Hartmuot der fagete dô dem boten danc.

wie rehte vroelichen er von dem fedele fpranc !

er wände, da) in minne ha?te got beraten.

i mit vroelichem finne gieng er zuo der meide kemenâten.

1293. Dô ftuont in na)¡em hemede da) hêrlîche kint.

mit weinenden ougen gruojte П in fint.

fi gieng im hin engegene und ftuont im alfô nahen,

da) er mit finen armen wolte Gudrunen umbevfthen.

к 1294. Sí fprach : „neinâ Hartmuot ! des entuot noch niht.

jâ wijent iu) die Hute, fwer fô da) erfiht.

ich bin ein armiu wefeherîn : e) mag iu wol verfmâhen.

ir fit ein künic rîche : wie za?me iu mich mit armen ze umbevâhen ?

1295. Ich erloube e; iu danne vil wol, Hartmuot,

i wann ich ftên under kröne vor iwern recken gnot.

fô hei;e ich küniginne und fol in niht verfmâhen:

fô zimt e) wol uns beiden, fô fuit ir mich mit armen umbevâhen."

1296. In finen grô)en zühten er ftuont ûf höher dan.

er fprach ze Gudrunen: „maget vil wol getan,

nû dû mich ruocheft minnen, ich wil dich höhe mieten.

mir undo minen vriunden mäht dû, fwaj dû felbe wilt, gebieten."
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1297. Dô fprach diu juncvrouwe: „mir wart fanfter nie.

fol ich gotes armiu nû gebieten hie,

fo ift min gebot da; êrfte nach grôjer arbeite,

ê daj ich hint flâfc, daj man mir ein fchuenej bat bereite.

1298. Min gebot daj ander da; fol dize fin, t

da} man mir balde bringe miniu magedin,

fwie man fi vinde under Gêrlinde wiben.

in ir pfiefelgademe fol ir delieiniu niht beliben."

1299. „Daj fchaffe ich williclîche," fprach her Hartmuot.

dô fuoht man û; dem gademe manege maget guot, ю

die mit ('trübendem háro unde in fwachen kleiden

hin ze hove giengen. diu übele Gèrlint was unbefoheiden.

1300. Dô kamen dri und fehzic. dô Hartmuot fi fach,

Gudrun diu edele gezogenliche fpraeh:

„nû fchowet, künic riche: welt ir daj hân vür ère? ц

wie lïnt erzogen die meide?" dô fprach er: „oj gefchiht in nimmer mere."

1301. „Tuot rnirj ze liebe, Hartmuot," fprach daj edele kint,

„alle mine meide, die hie verderbet fint,

daj man fi bade hinte. volget miner ra;te.

ir fuit fi fehen felbe, daj fi ftèu in wüimeclicher wsete." n

1302. Des antwurte Hartmuot, der ritter ûj erkorn:

„liebe min vrou Gudrun, ift iht der kleider vlora,

diu mit im her brâhte iwer ingefinde,

fô gibet man in diu beften, diu man in der werlte inder vinde.

1303. Ich fol fi fehen gerne hi iu gekleidet ftân." u

bades vlijiclichen gäben man began.

Hartmuotes künne wart maueger kamersere.

fi ilten ir alle dinnen, daj fi in dar nach gemedic wsere.

1304. Dô wart gebadet fchône diu hêrliche meit

mit ir junevrouwen. diu aller beften kleit, зо

diu ieman haben künde, brâhte man in allen.

diu fwacheft dar under diu möhte einem künege wol gevallen.

1305. Dô fi gebadet wären, dô brâhte man in win,

daj in Orinante niht bejjer mohte fin.

mete den vil guoten brâhte man den vrouwen. зь

wie es im gedanket würde, wie folte des her Hartmuot getrouwen?

1306. In einen fal gefâjen diu minnielichen kint.

ir tohter Ortrûnen hiej vrou Gêrlint

daj fi fich dar zuo kleite mit ir junevrouwen,

ob fi die Hilden tohtor wolte mit ir junevrowen fchouwen. «i

1307. Ortrûn diu edele kleite fich zo haut.

fi gienc vil vroelichen da fi Gudrunen vant.

dô gieng ir hin engegene des wilden Hagenen kümie.

dô fi enfamet wären, dô fach man vreude unde wiinne.

1308. Si kuften beide einander under rôtem golde guot. ti

dar zuo fchein ir varwe : gezweiet was ir muot.

liep was Ortrûnen, der küniginne riche,

daj fi die edele wefcherîn fach gekleidet alfô wümdcliche.

1309. Dô vreute fich diu arme, als wir hân verjehen,

daj fi ir edelej künne fô fchiere fuite fehen. ьо

fpilnde bi einander fftjen die hören.

fwâ hin fi dicke faahen, ej möhte ein trûrec herze vreude leren.

1310. „Wol mich," fprach vrou Ortrûn, „daj ich gelebet hân,

daj dû bi Hartmuote wilt hie beftân.

des dinen guoten willen gibe ich dir ze lône, и

die ich tragen folte, miner muoter Gerlinde kröne."

1311. „Nu Jone dir got, Ortrûn," fprach daj meidin.

„fwie dû mir gebiuteft, fô wil ieli gerne fin.

dû hfift beweinet dicke mines herzen leide.

getriulicher dienfte wil ich nimmer tac von dir fcheiden." e«

1312. Mit kintlichen liften fprach diu maget guot:

„ir fuit boten fenden, min her Hartmuot,

in Orinanie riche, ob ej in wol gevalle,

nach iwern beften vriunden, da; fi her ze hove kumen alle.

1313. Geftént mit vride diu erbe, daj wil ich iu lagen, »

aeW. . fô wil ich bi iu kröne vor den beiden tragen,
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daj ich da; müge erkennen, wer min ger ze vrouwen.

mich unde mine mage lâ)e ich danne iwer recken fchouwen."

1314. Ej was ein lift fô wîfer. fwa) er der boten vant,

wol hnndert oder mere wurden û) gcfant.

ь deft minner was der vînde, dô die Hegelinge

fuohten Hartmuoten. da; was ouch der meide gedinge.

1315. Dô fprach vrou Gêrlint: „liebe tohter min,

nû fuit ir iuch fcheiden. fol e) aber morgen fin,

fô fit bi einander mit gezogenheite."

• dô neic fi Gudrunen und bat fî got fin ir geleite.

1316. Von dannen gicnc dô Hartmuot. fchenken man ir fchuof

unde trubfejen. da was vil kleiner ruof.

mau hie) du haben goume der ftolzcn meide riche,

mit trinken und mit fpife pflac man der eilenden vli)icliche.

t 1317. Dô fprach von Hegelingen ein vil fchcenc meit:

„fô wir dar an gedenken, fô wirt uns dicke leit,

ful wir bi den belibcn, die uns here brühten,

uns felbcn âne wünne : des wir uns doch feiten îe gedâhten."

1318. Si begunde weinen da ir vrowe fa).

о dô der kinde mere gefehcn heteu da),

(fî gedâhten in ir forgen ir ungemaches fère),

fî weinten fnmelîche. des erlachet Gudrun diu here.

1319. Sí wunden, da; fi folten immer dâ beftân.

dû was der vrowen wille Hindert fô getan,

t da) fi belibe gerne bî in tage viere.

dô kam e¡ au die zite, da) fi) Gêrlinden ri'iutcn fchiere.

1320. Ein teil Û) ir zühten lachen fi began,

diu in vierzehnen juren vreude nie gewan.

daj hete wol gelueret diu übele tiuvelinne.

» diu winkte Ludewige, e) was ir leit von allen ir (Innen.

1321. Dô gienc fi fchiere da fi Hartmuoten vant.

fi fprach: „fun der mine, über al dize lant

müejen haben arbeit die Hute dar iune.

ich enwei), wes gelachet hat Gudrun diu küniginne,

s 1322. 8wie¡ fich habe gevüeget oder fwie fi) habe vernomen,

ir fint von ir vriunden heimliche boten komen.

dâ von folt dû dich hiieten, edel ritter hère,

da) dû von ir vriunden iht verliefeft lîp unde ère."

1323. Er fprach: „lât e) beliben. ich gau ir harte wol,

,o fwa) fi bi ir wiben vreude haben fol.

mir fint ir ncelifte mage gefejfen alfô verre :

wfi kœme ich in ir läge? jâ waen von in mir immer iht gewerre."

1324. Gudrun ir gefinde vrâgen dô began,

ob ir gebettet wa>re : fi wolte flâfen gân.

• fi was die naht al eine gefcheiden von ir fwsere.

dô giengen mit der meide des künic Hartmuotes kamersere.

1325. Diu kint von Orinante diu truogeii ir diu lieht.

fi heten ir gedienet dft vor vil leiten ieht.

man vant da gerihtet wol drijic oder mère

о vil fûberlicher bette, dâ ligen folten der ritter tohter here.

1326. Dar ûfe lägen goiter da her von Arabe

von maneger hande varwe, und grüene als der klè

von liften harte tiure diu deckelachen riche,

rôt von dem viure fchein golt Û) den fiden fûberlîche

s 1327. An den liebten pfellen. von maneger vifche hût

bezöge wären dninder. Hartmuot warne er trnt

der minnielichen meide dâ her von Hegelingen

er wefte niht der mrere, wa; im ir künne leides möhte bringen.

1328. Dô fprach diu maget edele: „jâ fuit ir flâfen gân,

ю ir Hartmuotes helde. wir wellen ruowe hân

ich unde mino vrouwen doch dife naht al eine,

fit wir her bekômen, fô gewönne wir nie deheine."

1329. Swa) dâ was der vremeden, die fach man dannen gân,

die wifen mit den tumben, die Hartmuotes man

is die Uten ze ir gemache ú¡ der kcmenâten.

von mete und ouch von wine die armen wären vli)icliche beraten.



Dritter abschnitt. : Gudrun. 423

1330. Dô fprach diu Hilden tohter: „beiliejet mir die tür."

ftarker rigele viere fehô) man dar viir.

ouch was daj gadem fô vefte, fwes man dâ begunde.

da; ej Û) der kemenâte befcheidenlichen nieman Iiœren künde.

1331. Dô fà)ens aller êrfte und trunken guoten win. ь

dô fprach diu aller hèrfte : „vrô müget ir wol fin,

alle mine vrouwen, nach ftarkem iwerm leide.

ich lâje iueh morgen fchouwon an iwer vil lieben ougen weide.

1332. Ich hân geküffet Mute Herwigen minen man

und ürtwin minen bruoder. da fuit ir gedenken an : ю

fwelhiu wil werden riche von mir an alle) forgen

diu fi des genoete, da) fi uns nach der naht verkünde den morgen.

1333. Ir miete wirt niht ringe, uns nâhent vreuden zit.

jâ gibe ich ir ze miete guote bürge wît,

dar zuo vil der huoben. die mag ich wol gewinnen, is

gelebe ich an die ftunde, da; man mich nennet eine küniginne."

1334. Dô legten fi fich flâfen. vrô was in der muot.

fi weften, da; in kœme manee ritter guot,

dio in gehelfen mühten von ir grójen forgen.

dar zuo ftuont ir gediuge, daj fis fit-hcn an dem ntchftcn morgen. to

Die beiden Herwig und Ortwin waren indes zum beere zurückgekommen und erzählten,

daß sie Gudrun gesehen, die krieger weinten über die erniedrigung der kœnigstochter. da

rief der alte Wate zornig 'ihr geberdet euch wie weiber, sorgt lieber dafür, die kleider rot zu

färben, die ihre hand weiß gewaschen hat.' noch in derselben nacht brachen sie nach Hartmuts

bürg auf. hell schien der mond. als der morgenstern aufgieng, schaute eine von Gudruns trauen 2s

aus dem fenster und gewahrte vor der bürg das blitzen der Schilde und Inline, der Wächter

rief Ludwige beiden zu den waffen und Gerlinde ahnte, daß sie heute Gudruns lachen entgelten

müße. Hartmut zürnte gegen sie über die üble behandlung dor Jungfrau und erwieilerte ihr,

als sie ihm riet die belagerung abzuwarten und keinen ausfall zu machen, sie moege sich um

weiberangelegenheiten kümmern, bei dem ausfalle aus der bürg wurde Ludwig und eine menge эо

der seinen durch Herwig erschlagen, Hartmut durch den alten Wate von der bürg ahgefchnitten.

da gelobte Gerlinde einen hohen preis, wer Gudrun tute, und schon wnr einer der ihrigen im

begrif den lohn zu verdienen, als Hartmut auf Gudruns hülfegefchrei dies durch drohenden zuruf

hinderte. Ortrun, Ludwigs tochtcr, bat Gudrun unter thronen um ihren erschlagenen vater,

Wate und Hartmut zu scheiden, diese forderte Herwig dazu auf, der sich vergebens bemühte, 35

den bedrängten vor dem wütenden Wate zu schirmen. Hartinut wurde gefangen, Wate stürmte

die bürg und schonte nicht des kindes im mutterleibe, 'würden sie erwachsen, rief er, so würde

ich ihnen nicht mehr trauen als einem wilden Sachsen.' Gerlinde und Heregart, eine der mit

Gudrun entführten maedchen, die sich mit Hartmuts schenken verbunden, wurden getœtet.

Horant blieb mit Gudrun und den gefangenen in der bürg zurück, während Wate alle festen«

des landes bezwang und überall das banner der kunigin Hilde wehen ließ, heim kehrten die

Hegelinge; als vogt des landes blieb Horant zurück. (14У4 — 15(*0.)

XXIX. Aventiurc, wie Harlmnot ¡/eräugen wart.

1494. Wate tóbete fere, dô gieng er viir den fal

gegen der porten hoher, manegen enden fchal 45

hörte man von weinen und von fwerte klingen.

Hartmuot was gevangen. dô muofte ouch finen beiden miffelingcn.

1495. Dô viene man bi dem künege ahtzic ritter guot.

die andern fluoc man alle, dô wart Hartnmot

ûf ir fchif gevüeret und beflojjen (ère. su

ej hete noch niht ende : fi muoften Tiden arbeit dan noch mero.

1496. Swie dicke man (i fchiede von der bürge dan

mit werfen und mit fchiejen, Wate doch gewan

die bure mit grimmen ftürmen. fit wurden ûf gehouwen

die rigele û; der mûre, da) beweinten dô die fchoenen vrouwen. я

1497. Horant von Tenemarke da) Hilden zeichen truoc.

im volgtcn vil der recken (der bete er da genuoej

vür einen palas witen ûf der turne aller heften,

den die Hegelinge in der bürge dâ weften.

1498. Diu burc was gewunnen, als ich iu han gefeit. »0

die fi da inne vunden, den was grimme leit.

dô fach man nach gewinne dringen vil der recken.

dô fprach Wate der grimme: „wft fiut nû die knehte mit den fecken?"

1499. • Dô wart ûf gehouwen manege) riche) gadeni.

dô hörte man dar inné vil ungeviiegen kradem. »
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oucli wären die gcfte niht in einem muote.

genuoge fluogen wunden,, die andern würben vafte nach dem guote.

1500. Si vuorten û) der bürge, fô wir hoeren fagen,

da) e) zwênc kiele künden niht getragen,

i von pfelle und ouch von fiden. von Illber und von golde,

der üf tiefer vliiete finiu fchef da mite laden wolde.

1601. * In der bürge nienien deheiner vreude gezam.

da) voie von dein lande grójen fchaden nam.

dô fluoe man dar inne man nude wîp.

о diu kinilcl in den wiegen verlos dâ manege) finen Ир.

1502. îrolt der ftarke ruofte Waten an:

„ja liabent iu den tiuvel diu jungen kint getan.

fi habent an unfern màgen deheiner flahte fchulde.

durch die gotes ère fô làt die armen weifen haben hulde ! "

ь 1503. Do fprach Wate der alte: „dû huit kindes muot.

die in den wiegen weinent, diuhte dich da) guot,

da; ich fi Üben lieje? folten die envahfen,

fô wolte ich in niht mère getrowen danne einem wilden Sahfen."

1504. Bluot in manegem ende ùj den gademen vlô).

t ir vriunde, die da) fallen, wie l'ère fi des verdrôj!

dô kam vil forcliche Ortrûn diu here

da fi fach Gudrunen, jâ vorhte fi des fchaden mere.

1505. Dô neigte fi ir houhet vür die feheenen meit.

fi fprach: „vrou Gudrun, là; dir wefen leit

4 minen ftarken jâmer und là mich niht verderben.

ejn ftè an dinen tilgenden, ich muoj von dinen vriunden hio erfterben."

1506. „Ich wil dich neren gerne, ob ich mit rehte kan,

wanne ich dir aller èren und alles guotes gan.

ich wil dir vride gewinnen : dû mäht wol lebendec beliben.

о fô ftant mir defte näher mit meiden unde mit wîben."

1507. „Da; tuon ich harte gerne," fprach Ortrûn da; kint.

mit dri und drî)ic meiden ernerte fi fi fint.

zwène und fehzic degene ftuonden bî den vrouwen.

woeren die niht entwichen, fô wicrens von den geften gar zerhouwen.

-, 1508. Dû kam ouch dar gegähet diu iibele Gcrlint.

r diu bot fich vür eigen vür da) Hilden kint:

„nû ner uns, küniginne, vor Waten und finen mannen.

e) enftè an dir al eine, ich warne cj fi umbe mich ergangen."

1509. Dô fprach diu Hilden tohter: „nû heere ich iueh gern,

io da) ich iu fi gemedic. wie mühte ich iueh gewern?

ich bat iueh nie zer weide des ir mir woltet volgen.

ir wart mir ungcna.-dic : des niuo) ich iu von herzen fin erbolgcn."

1510. Dô wart ir Wate der alte in der zit gewar.

mit grisgramenden zenden ze hant huop er fich dar,

s mit fchineuden ougen, mit ellenbreitem barte.

alle die dâ wären, vorhten den helt von den Stürmen harte.

1511. Mit bluotc er was berunnen, na) was fin wât.

fwie gerne in ГшЬе Gudrun, doch hoete fi des rät,

da¡ er fô tobeliche gegen ir ¡ht gienge,

« ja wa?ne ich ir deheiniu vor vorhte in iht mit gruoje enpfienge.

1512. Niwan Gudrun diu vrouwe gienc dâ fi Waten fach.

diu reine Hilden tohter forgende fprach:

„willekomen Wate! wie gerne ich dich fœhe,

ob fô vil der diete hie niht leit von dir gefchaehe."

s 1513. „Gonade, maget edele! fit ir da) Hilden kint.

wer fint dife vrouwen, diu iu fô nahen fint?"

dô fprach Gudrun: „da¡ ift Ortrûn diu hère:

der foltu, Wüte, fchônen. jâ vürhtent dich die vrowen fêre.

1514. Da) ander lint die armen, die mit mir über mer

* von Hegelingeu brâhte da) Ludewiges her.

ir fit von bluotc fwei)ic: ml get uns niht fô nahen.

fwa) ir uns danne gedienet, da; là) wir arme uns niht verfmahen."

1515. Wate gieng üf höher, da er Herwigen vant

unde Ortwinen, den künic von Nortlant,

t Irolden und Môrungen und ouch von Tene Fruoten.

die wären vil uninüojic : fi fluogcn manegen ritter guoten.
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1516. Vil fchiere kam Hergart diu junge herzogîn.

„Gudrun vil edele, dû folt genœdic fin

mir vil armen wîbe. gedenke, da) wir hieben

und fin noch dîn gefindc. des là) mich, vrouwe, genie;en.u

1517. In zorne fprach vrou Gudrun: „ir fuit ûf höher ftân.

allej, daj uns armen leides wart getan,

da} klagetet ir vil kleine und ahte e) iuch ringe.

nû ift ouch mir unmœre, obe iu übele oder wol gelinge.

1518. Iedoch ftêt mir dar naher under diu magedîn."

noch fuolite Wate der alte die widerwarteu fin, t

wâ er vinden folte die übelen Gerlinden.

bî vroun Gudrunen was diu tiuvelin mit ir ingefinde.

1519. Wate grimliche gienc hin vür den fal.

er fprach: „min vrou Gudrun, gebet mir her ze tal

Gêrlint mit ir vriunden, die iuch der weiche noten, i

und der felben künne, die uns dâ heime manegen recken töten. "

1520. Dö fprach diu minnicliche: „der ift deheiniu hie."

Wate in finem zorne dö dar näher gie.

er fprach: „weit ir niht balde mir die rehton zeigen,

die vremeden zuo den vriunden müejen alle wefen hie die veigen." *

1521. Er zürnte harte fêre: des wurden [i gewar.

im winkte ein maget fchoene mit den ougen dar.

dâ von er bekante die übelen tiuvelinne.

„faget mir, vrou Gêrlint, wellet ir der wefchen mêr gewinnen?"

1522. Er viene fi bî der hende und zöch fi von in dan. г

Gêrlint die übele trûren dö began.

er fprach in tobeheite : „küniginne here,

iu fol min jtmcvrouwe iwriu kleider wafchen nimmer mere."

1523. Als er fi weene brâhte vür die falcs tür,

wes er mit ir gedâhte, des goumtens hin vür. i,

er viene ñ bî dem hâre. (wer het im da; erloubet?)

fin zürnen was gar fwœro : er fluoc der küniginne ab da; houbet.

1524. Die vrowen fchriren alle : des twanc fi michel fèr.

dö gieng er hin widere, er fprach : „wâ ift ir mêr,

die ir dâ heijent fippe? die fuit ir mir zeigen. i

ir deheiniu ift fö tiure, ine getürrc ir houbet wol geneigen."

1525. Dö fprach weinende da) Hetelen kint:

„nû lut mîn geniejen die durch vride fint

her ze mir gegangen und bî mir geftanden.

daj ift Ortrûn die edele und ir gefinde von Ormanîelanden. " i

1526. Den fi hete vride gewunneu, die hie} man höher ftan.

Wate unguetlîche vrâgen began:

„wâ ift mîn vrou Hergart, diu junge herzoginne,

diu in difeme lande des küneges fchenken nam durch höhe minne. "

1527. Si wolten fi niht zeigen: dö trat er aber dar. 4

er fprach: „ob ir vür eigen hetet diu rîcho gar,

folher höchverte wer mühte iu der getrouwen?

ir habet gedienet kleine in difeme lande Gudrun iwer vrouwen."

1528. Sí ruoften al gemeine: „lât fi noch genefen."

dö fprach Wate der alte: „des enmac niht wefen. к

ich bin kamerœre: fus kan ich vrowen ziehen."

er fluog ir ab das houbet : fi begunden hinder Gudrunen vliehen.

1529. Sî heten nû gemuojet des ftrîtes über al.

dö kam der künic Herwîc ze Ludewiges fal

mit finen walgenôjen nach bluote var gegangen. ы

als in erfach vrou Gudrun, dö wart er von ir minneelîche enpfimgen.

1530. Sin fwert der degen fchiere von der fiten bant.

dö fehutte er fin gewajfen in des fchildes rant,

dô gie er îfeuvarwer dâ ften zuo den vrouwen.

er hete durch ir liebe da) wal des tages dicke durchhouwen. n.

1531. Dö kam ouch her Ortwîn, der künec von Nortlant.

îrolt unde Mörunc die zugen ab ir gewant

dar umbe, daj fi erkuolten ûjerhalp der ringe.

fi wolten zuo den vrouwen : die helde heten des guot gedinge.

1532. Dô fich erhowen luden die helde û) Tenelant, •

ir fchildc unde ir wâpen legtens Û; der hant.
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ir lielme fi ab gebunden und giengen zuo den meiden,

ein gruo) vil miimeclicbe wart von Gudrun in beiden.

1533. îrolt unde Moruno nigen fâ ze liant

der minniclichcn meide, wie fchiere man bevant,

к da; fî gerne faehe daj edele ingefinde !

dô was wol ze muoto Û) Hegelinge lande dem Hilden kinde.

1534. Dô wurden ze rate die berren unde ir man.

fit man Kaffiâne die guoten burc gewan,

da mite wären betwungen die bürge zuo dem lande.

• dô riet Wate der alte, da) man turne unde palas brande.

1535. Dô fprach von Tene Fruotc: „des enmac niht fin.

hie inne muo) beliben diu liebe vrowe min.

nû heijet ir die töten tragen û) den felden.

e} mae defte miuner gewerren hie ze lande al difeu helden.

t 1536. Diu bürg ift vil vefte, wit unde guot.

heijet ab den wenden wafchen da) bluot,

da; ibt verdrieje hinne die minnielichen vrouwen,

da) Hartmuotee erbe ful wir ba) mit herverte fcliomYCu."

1537. Des wart gevolget Fruoten: wife er was genuoc.

> vil manegen ritter guoten man û) der bürge truoc

fére verhouwen mit tiefen verehwundeii.

dô vuortens zuo den ünden die fi erflagen vor der porten vunden.

1538. Der bevulhen fi dein wäge vier tûfent oder ba¡.

da) was ein ungeiiâde. Eruote riet in da¡,

ь des fi pflegen l'oltcn. da) was noch unergangen.

in Ludewiges bürge wart Ortrun diu kiinigin gevangen.

1539. Zwene und fehzic degene und dri)ic meidin

die wurden mit ir gîfel. dô fprach diu künigin:

„der meide wil ich Mieten : fi nâmen vride den minen.

» nû tuo, fwa) er welle, Wate mit den gifeln finen."

1540. Der künic von den Meeren der wart enpfangen wol,

als man guote recken nach arbeite fol.

gedanket von den vrouwen wart da dem guoten horren,

da) er von Karadine hete gehervertet allô verren.

t 1541. Do bcvalch man llôrande, dem beide Û) Tenelant,

fwa) man der gîfel ze Kaffiâne vaut,

man bcvalch im Gudrunen fi unde alle ir vrouwen.

er was ir ncehfte) künnc: man mohte im defte ba) getrouwen.

1542. Mau hiej in wefeu meifter der viei)ic turne guot

о und felis fale witer, die ftuouden bi der vluot.

und drier palal'e riche, ein herre was er drinne.

dô muofte noch beliben bi im vrou Gudrun diu küniginne.

1543. Dô hie) man fchaffeu huote den fcMffeo bi der vluot.

hin wider wart gevüeret der degen Hartmuot

i ûf Kaffiânen ze andern finen mâgen,

dâ die feheenen vrouwen ouch bi den beiden dô gevangen lägen.

1544. Man hie) ir alfô husten, da) nieman in entran,

und lie) ouch beliben tûfent küener man,

die mit dein von Tcneinarke huoten dâ der vrouwen.

• Wate unde Fruote wolteu noch der fchilde mèr zerhouwen.

1545. Dô fchiktens ir reife mit drî)ic tûfent man.

da) viur allenthalben hie) man werfen an.

dô begunde ir erbe an manegen enden briimen.

dem edelen Hartnuiote wart erft leit von allen finen filmen.

t 1546. Die beiden von den Stürmen und von Tenelant

die brächen guote bürge, l\va¡ man der dâ vant.

fî nâmen roup den nieiften, den ieman möhto bringen.

vil manee foheeniu vrouwe wart dâ gevangen von den Hegelingen.

1547. E da; die Hilden vriunde ir reife kèrten wider,

> fehs und zweinzic turne brächen fi dâ aider.

fi wären ir urliuges vil l'tolz unde hère.

fit brâhtens vroun Hilden tûfent gifel oder mère.

1548. Man fach da) Hilden zeichen durch Ormaniclant

vüeren unverirret hin wider ûf den fant,

dft fi beten lftjen die edelen niaget here.

fi wolten danneu fcheiden. fi muoten dâ ze wefene niht mere.
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1552.

1553.

1554.

1556.

1549. Die fi dft heten Щеп in Hartmuotes Tal,

die riten gen ir vriunden û) der bure ze tal.

П gruo)ten williclîehe die alten zuo den jungen,

dô fpruchen die von Tenelant: „wie il't in Hegelingen dort gelungen?"

1550. Dô fprach der künic Ortwîn : „da) ift die má¡e wol,

da) ichs minen vriunden immer danken fol.

wir haben in vergolten mit ftrite alfô 1ère,

fwa; 11 uns ie gotâten, wir numen in wol tûfent ftunde mère."

1551. Dô fprach Wate der alte: „wen wein wir hie lau,

der uns pflege der lande? nû heilet übe gân

die ГеЬозпеп Gudrunen, wir fuln gèn llegelingen

und lâjen du vroun Hilden fehen wa) wir ir ze lande bringen."

Dô fprâchens al gemeine alt unde june :

„da) tuon die Tene Hôrant unde Möninc.

die fuln hie beliben mit tûfent küenen mannen."

dô muoften fi in volgen. die herren vuorten manegen gifel dannen.

Dô fi ze Hegelingen der verte heten muot,

fi brühten zuo den fchiffen maneger flahte guot,

da) [i genomen halten und da) was ir eigen.

die vremede; gerne brühten, die mohten e; dâ heimo vil wol zeigen.

Dô hie) man Hartmuoten Ú) dem fale gân

den recken vil guoten mit vunf hundert man,

die alle gifel hie)en und wären da gevangen.

fi gewunnen bí ir vînden fider manegen za-hen tac vil langen.

1555. Man brühte ouch Ortrûnen, die herlichen meit,

mit ir ingefinde ze grô)er arbeit.

dô fi von den landen und von vriunden muoften feheiden,

dô mohtens wol gelouben, wie Gudrunen wore und al ir meiden.

Die gevangen Hute vuorten fi dan

und die gewunnen bürge wurden undertân

Môrunge und Hôrande. dô ñ viioren dannen,

fi beliben in Ormanie wol mit tûfent ir vil küenen manne.

1557. „Nû bœte ich iueh gerne," fprach do Hartmuot,

dar umbe wolte ich fe)en lip unde guot,

da) ir mich ledec lâ)et in mines vater riche."

dô fprach Wate der alte : „ja behalten wir iueh leihen vüjicliche.

Ich enwei) von weihen fchulden e) min neve tuot,

der im gerne nseme Hp unde guot,

da) er den hei)et vüeren heim ze finem lande.

wolt er, ich fchüefe e; fchiere, da; er geforget niemer in dem bande."

,Wi) hülfe, ob ir fi alle," fprach her Ortwîn,

„hie ze tôde flüegct in dem lande fin?

Hartmuot und fin gefinde die fuln ha) gedingen.

ich wil fi lobelîcho ze lande miner muoter Hilden bringen."

1560. Sí brahten zuo den fchiffen den kreftigen rät:

mit golde und mit gefteine ros unde wât.

des fi gedingen hoeten, dar an was in gelungen.

die vor vil harte klageten, man hörte da) fi fumeliche fungen.

Hilde, die durch voraufgesaudte boten von dem glücklichen uusgang des

künde erhalten, empfieng die heimkehrenden festlich auf dem plane vor der bürg.

Gudruns und ihrer frenndin Ortrun erhielt Hartmut leben und freiheit, nachdem er sein wort

verpfändet, daß er nicht entfliehen werde, eine vierfache heirat, Ortwins mit Ortrun, Herwigs

mit Gudrun, Hartmuts mit (der ewig jungen) Hildburg und Siegfrieds mit Herwigs Schwester

wurden beschießen und glänzend gefeiert. Hartmut kehrte darauf mit seiner gemahlin Hildburg

in sein land zurück , das ihm Horant wieder einräumte , und auch die andern zogen jeder mit 6S

seiner gattiu nach hause.

Ortwîn unde Herwîc die fwuoren beide enfamt

mit triwen fta-te einander, da) fi ir vürften amt

mich ir höhen êren vil lobelîche triiegen:

fwelhe in fchaden wolten, da) fi die beide viengen unde flüegen. «•

Auch die sage von Gudrun ist keine willkürlich erfundene, die Gudrun der Edda hat mit

der unsrigen nichts gemein als den namen. dagegen liegt die gestaltung der sage in einer reihe

von nordischen Überlieferungen vor, von denen (nachdem bei den Nibelungen bereits erwiesen ist,

daß die »tone des deutschen epos Volkseigentum waren) hier nur die hauptsächlichsten nach

Vollmers fleißiger Zusammenstellung erwähnt werden sollen. es

Snorro, der zwar erst im 13. Jahrhundert (1178 — 1241) geblüht, aber seine nachrichton

1558.

1559.

..i ••HÜ. i'jt'

heereszuges

auf bitten »o
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nus älteren licdern geschöpft hat, erzählt in seiner Edda ungefähr folgendes: Koenig Hedhin, der

söhn Hiarranda's, überzieht das land des kœnigs Högni, während dieser abwesend ist, mit krieg,

und führt Ilögnis tochter Hildr als kriegsbeute mit sich fort. Högni verfolgt den räubor mit

heeresmacht und findet ihn gelagert auf Haey, einer der Orkaden. Hildr will in Hcdhins namen

s Versöhnung stiften; von ihrem vater abgewiesen, fordert sie den Hedhin auf, sich zum streite

zu rüsten, nachdem die ko?nige den ganzen tag gekämpft haben, gehen sie abends wieder auf

die schifle; Hildr aber weckt im laufe der nacht durch Zauberkunst alle toten auf. 'daher

dauerte der kämpf einen tag nach dem andern, und alle die blieben, und alle warfen die auf

dem wahlplatz lagen, wurden zu stein; und wenn es tagte stunden alle die toten auf, und alle

t« waffen wurden wieder brauchbar.' dieser kämpf heißt der kämpf der Hiadhninge, und „die Heder

sagen, er solle dauern bis an den jüngsten tag.' die gestaltung der sage bei Suorro hat be

sonders älinlichkeit mit dem zweiten teil unsres gedichts: Hildr und Hilde II., Högni uud

Hagen, Hedhin und Hetel sind unverkennbar dieselben wesen; die Hiadhninge sind Hedhins

mannen, also eins mit den Hegelingen, nur der name Hiarranda (Horand) wird nicht dem be-

jsauftragten, sondern dem vater des entführers beigelegt, uud der strand, wo die koenige kämpfen,

ist nicht das räthselhafte Waleis, sondern wird mit bestimmtheit als eine der Orkaden angegeben.

Haey nemlich läßt sich unter jenen klupporinscln jetzt noch nachweisen. Büsching (erdbeschr.

4, 795) sagt: 'Wayes und Hoy sind zwei teile einer (orkadischen) Insel, die einige gute hrefen

hat. der teil höchsten berge in den Orkneys.' ein fernes, halbfabelhaftes inselland also, das

»o räuberischen Seefahrern wegen seiner einsamkeit und seiner landungsplätze wohlbekannt war,

vertritt liier die stelle von Waleis und Wülpensand.

Ein vielfach ähnlicher bericht findet sich bei Saxo dem grammatiker (ed. Müller 1,238),

der gegen 1200 aus den sagen seines laudes eine vermeintliche geschiehtc des nordens, bis

zum jähr 1186 reichend, in lateinischer spräche zusammengetragen hat. Hithinus, der koenig

«seines kleinen norwegischen Stammes, bundesgenoße des sagenhaften üasnenkoenigs Frotho III.,

verlobt sich mit Hilda, der tochter des Jutenkœnigs Höginus, mit dem er einen engen bund

schließt, nach einiger zeit wird Hithin bei seinem schwäher verleumdet, und von demselben ange

griffen, besiegt ihn aber und jagt ihn nach Jutland, da Högin seine tochter durchaus wieder

haben will, gestattet Frotho einen Zweikampf: Hithin wird besiegt, aber Högin schenkt ihm,

io durch seine schoenheit und Jugend gerührt, das leben, sieben jähre nachher beginnt jedoch der

kämpf auf Hithins-öe nochmals, und hier tœten sich die beiden im gefecht. Hilda war aber

für ihren g.ntten mit solcher leidenschaft entbrannt, daß man glaubt sie habe bei nacht die geister

der gefallenen durch gesänge wieder aufgeweckt, und so die crueuung des kampfes mceglich

gemacht.

И Eine weitere spur unsrer sage findet sich ebenfalls bei Saxo (1, 112). Höther wird nach

seines vaters tode bei Gevar, einem scher, erzogen und zeichnet sich vor den andern Jünglingen

durch stärke, wie durch mancherlei fertigkeiten aus. namentlich vermag sein saitenspiel alle

herzen zu trauer oder fronde, mitleid oder haß zu stimmen, und auch Gevars tochter, Nanna, wider

steht ihm nicht, aber Balder, der söhn Othins, erblickt sie im bad, entbrennt in heftiger liebe

4u zu ihr, und beschließt Höthers verdorben, dieser wird von waldjungfrauen, die er auf der jagd

findet, gewarnt und mit einer undurchdringlichen rüstung beschenkt, ebenso unterrichtet ihn Gevar,

daß Balder als halbgott bloß durch ein wunderbares schwert verletzt werden kann, welches

Miming der waldgeist nebst einem schätzo gebierenden ring in unzugänglicher behausung ver

wahre. Höther gewinnt beide stücke; allein während er für einen freund auf der brautwerbung

4iist, fällt Balder gewannet in Gevars land ein; Nanna, dem verlobten treu, weist ihn ab, weil

der bund einer menschentuchter mit einem gott nicht glücklich ausfallen könne, nun beginnt

der kämpf, in dem Balder die götter Оthin und Thoro auf seiner Seite hat. Höther aber, vom

hämisch der waldjungfrauen beschützt, macht Thoros furchtbare keule dadurch unschädlich, daß

er ihr den stiel abhaut, noetigt so die götter zur flucht, und vermählt sich hierauf mit Nanna.

m Balder, der durch Sehnsucht nach dieser so elend ist daß er sich eines wagens bedienen muß,

aber doch noch wunderkräftig genug um seinen dürstenden kriegern quellen öffnen zu können,

beginnt neuen kämpf, landet auf Seeland, erlangt den besitz von Damemark und schlsegt seinen

feind, wie es scheint auf Hothers-nes (jetzt Horsens) in Jutland. Höther eilt nach Schweden

zurück, birgt sich, trauernd über sein Unglück, in dunklen Wildnissen, und gibt nur von einem

bbberggipfel dem volk seine beschlüße kund. Jungfrauen die er in einer hcele wohnend findet,

verheißen ihm sieg über Balder, wenn er eine wunderbare speise, durch die sich die kraft Hai

ders erneuere, diesem abnehme, er beginnt nun den krieg aufs neue; die Schlacht wird durch

die nacht getrennt. Höther schlaflos umherirrend, stoßt auf drei Jungfrauen, die Balders wunder

mahl bereiten : ergriffen von seinem kunstvollen lied schenken sie ihm einen siegverleihenden

eogürtel. auf dem heiniwog verletzt er (ohne zweifei mit Mimings Schwerte) Baldcrn toetlich;

dieser läßt sich am folgenden tag auf einer glühenden sanfte in den kämpf tragen, um nicht im

düstern zelte zu sterben. In der folgenden nacht erscheint ihm Proserpina, und verheißt ihm,

daß er bald ihr angeheeren werde; nach drei tagen stirbt er an seiner wunde, das heer be

stattet ihn ehrenvoll und errichtet ihm einen hügel.

es Auch unter den Angelsachsen war die sage verbreitet, doch sind leider nur andeutungen

aufbewahrt, aus denen sich kaum ein dürftiger Zusammenhang herstellen läßt.
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Außer in diesen gestaltungen der sage finden sicli in gelegentlichen erwähnungen spuren

ihrer Verbreitung, ohne auf das vorkommen des namens Gudrun (Edda Ssem. vgl. oben 340,

24; Goldrun in der Klage vgl. oben 289, 50; Godrun in der vita Meinwerci bei Leibn. 1,531.

567, aus dem XI. jh. und aus Norddeutschland) gewicht zu legen, geht doch aus gediehten des

XIII. jh. hervor, daß einzelnheiten der sage bekannt waren, der dichter des Biterolf (v. 6453 ff. 5

vgl. oben e. 305) kennt eine sage von Herbort von Tenelant und Ludwig von Ormamc, die an

unser gedieht rührt, schon im XII. jh. war die schlacht auf dem Wülpensande berühmt, der

dem Südosten angehœrende dichter des Alexander (v. 1675 ed. Weism., Diemer s. 220, 21)

gedenkt eines auf dem Wulpinwerde geschehenen kampfes, in dem man Hildens vater zwischen

Hagen, und Waten tot liegen sah, und eines Herwich und Wolfwin , die sich Alexander nicht ю

gleich stellen könnten, was nur als beziehung auf die berühmte und verbreitete sage hedeutung

haben konnte, auch Horants süßer gesang wird in den gediehten des XIII. jh. erwähnt (Boppe

HMS. 2, 382; krieg auf Wartburg HMS. 2, 14. weinschwolg. altd. w. 3, 23. Morolt 800. vgl.

Grimm heldens. 331.) Auf eine mythologische oder historische deutung des gedachtes, die beide

versucht sind, jene aus der berührung mit dem mythus von Baldr, diese aus den einfallen der 15

Normannen, ist wenig gewicht zu legen, interessanter ist es den geographischen andeutungen

des gedichtes folgend zu finden, daß der sitz der sage an der mündung der Scheide, in See

land und Flandern war, wo ein Wülpensand gefunden und auch eine Hedensee genannte gegend

nachgewiesen ist. die sage ist vorzugsweise eine küetensage , die früh gestaltet und zu einem

poetischen werke geformt sein mag, in die gestalt wie sie uns jetzt vorliegt vermutlich von einem ?n

œsterroichischen geistlichen gebracht worden ist. für den geistlichen dichter sprechen die häufigen

frommen, kirchlichen, ja klœsterlichen bemerknngen; für Œsterreich die spräche und die dort

vorkommenden beziehungen auf das gedieht oder doch auf die sage. daß die ursprüngliche

gestaltung nicht in (Esterreich stattgefunden hat , würden schon die vielfachen technischen aus

drücke, die aus dem nordischen seeleben hergenommen sind, wahrscheinlich machen; auch andre гь

ausdrücke (phiesel) sprechen gegen Œsterreich. Die kritik hat auch auf das Gudrunlied die

grundsätze anwenden wollen, welche von Lachmann für die Nibelungen aufgestellt wurden, sind

sie dort nicht stichhaltig, werden sie es hier noch weniger sein. Müllenhoff hat die seheidung

des echten' von dem "unechten1 vorgenommen und kleine heptadische rhapsodien ausgeschie

den, was nur als eine blumcnlese von stellen gelten kann, die nach des herausgebers geschmack 90

die scheensten sind, ein gedieht, das aus der zusammenflickung solcher kleinen Volkslieder entstan

den wsere, ist nicht nachgewiesen und für jeden, der einen blick in die Werkstatt poetischen

Schaffens gethan hat, undenkbar und widersinnig, mehr empfielt sich ein verfahren Ettmiillers,

der mehre Überarbeiter der sage zu unterscheiden versucht, die sich zu dem ersten wie chrono

logisch folgende erweiterer des gedichtes nicht wie coordinierte dichter verhalten, wie weit im 35

einzelnen das richtige getroffen worden, wird immer, nach geschmack und individueller auf-

faßung, verschiedenartig beurteilt werden, der erste bearbeiter in Ettmüllers sinne begnügt sich,

um Ettmüllers worte zu gebrauchen, mit erweiterungen der beßern art: er sucht die zuweilen

kecken Übergänge und Verbindungen des Volksliedes zu ebenen und zu glätten und begnügt

sich mit der einschiebung einzelner Strophen, der zweite greift bedeutend weiter aus: er rühmt «o

nicht nur die freigebjgkeit an dadurch daß er die helden des gedichtes als wahre muster in

dieser den fahrenden leuten sehr erwünschte tugend darstellt, sondern er sucht auch die sage

selbst zu erweitern, indem er Siegfried von Morland einen reichen anteil an der handlung zu

verschaffen sich bemüht, der dritte Überarbeiter teilt die Weitschweifigkeit mit dem zweiten

und von ihm rühren die abänderungen her, die ncetig waren um den mittelreim hervorzurufen. \ъ

der vierte Überarbeiter gibt seine zusätze in der strophe der Nibelungen und erscheint Ettmüller

dichterisch höher begabt als der zweite und dritte, von denen jener die letzte hälfte der vierten

langzeile außerdem nur mit 4 anstatt mit 5 hebungen versieht. Müllenhoff wirft dem Züricher

gelehrten vor, daß er nicht einmal eine deutliche Vorstellung von dem gehabt, was ein deut

sches episches lied sei; weder Bei der Charakter noch die eigentütnlichkeit bestimmt, noch so

bewiesen, daß sie von <?inem dichter herrühren, über das Verhältnis der einzelnen teile, echter

wie unechter, zu einander, über alter, heimat, kurz über die ganze geschiente des gedichtes sei

auch nicht ein wort gegönnt, das Volkslied überhaupt verkannt u. s. w. die grundlagen

dieser vorwürfe sind die der lachmannschen aufstellungen in betref der s. g. zwanzig Heder von

den Nibelungen. ss

Die Untersuchungen über das gedieht Gudrun, denen wir keine grenzen setzen wollen,

wenn such dio kühnen zersetzungsversuche, mit denen man bisher sich um das gedieht bemüht

hat, zu eichern resultaten nicht geführt haben, werden dadurch sehr erschwert, daß das epos

nur in e"iner einzigen noch dazu sehr jungen hs. überliefert ist. die erste erwälmung derselben

(Büsching w. nachr. 1816. 1, 389) rührte von Primisser her. die hs. ist die Ambraser aus demeo

anfange des XVI. jh., das s. g. heldenbuch von der Etsch (vgl. oben s. 305, 28). nachdem

Primisser (Büeching w. nachr. 1816. 3, 174—81) den inhalt angezeigt, wurde das gedieht in

Hagens und Primissers heldenbuehe (Berl. 1820. I, 1 — 88. 1706 Strophen) ganz abgedruckt,

seitdem wurde es wenig beachtet, und selbst W. Grimm (heldens. 325—332) widmete ihm nur

eine beiläufige betrachtung. erst Ad. Zieinann lenkte greeßere aufmerksamkeit auf das gedieht,'.»

indem er es ins mhd. umgeschrieben herausgab (Kûtrûn, mhd. hrsg. v. A. Ziemann. Quedlinb.
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1835). durch Gervinus (gesch. der deutschen national-literatur und 'Gudrun, ein episches ge

dieht, programm und [in hexametern bearbeiteter] probegesang Leipz. 1836) trat das gedieht

dem publikum durch Übersetzungen (S. Marte 1839, Keller .1840, Simrock 1843), ausgaben

(Ettmüller 1841. Vollmer 1845) und Untersuchungen (Müllenhoff : Kudrun, die echten theile des

sgediehts mit einer kritischen einleitung. Kiel 1845) näher und ist seitdem mehrfach im einzel

nen untersucht (zeitsohr. 2, 1, 380; 3, 186; 5, 505.) unter den vorhandenen ausgaben ist die

von Vollmer, wie viel auch daran gekrittelt und mit recht ausgestellt sein mag, die einzig

brauchbare, vgl. noch Mone niederl. volksl. s. 66 und anz. 8, 281.

10. Ortnit

io Zu Garten in Lamparten saß ein reicher und gewaltiger koenig, Ortnit geheißen, dem

rieten dje seinen, ein weib zu nehmen, als sich keine ebenbürtige im lande fand, erzählte ihm

sein oheim Elias koenig von Riujen, daß der wilde heidenkoenig Nachaol (Achahel, Machahel,

Machahol) zu Montabur eine überaus scheene tochter habe, die er aber niemand sehen laße,

jedem werbenden schlage er das haupt ab und pflanze es auf die zinnen der bürg. als Ortnit

и weiter erfuhr, daß der koenig die absieht habe nach dem tode seiner gcmahlin die eigene toch

ter zu heiraten , ergrimmte er und beschloß , gegen den rat semes oheims und seiner mannen,

darunter Helmuöt von Tuscan, um die heidin zu werben, so rüsten sie sich denn zur mitfahrt.

Ortniden träumte von abenteuern die er in der wildnis bestehe und er wollte hinaus, sie aufzu

suchen, weinend gab ihm die mutter einen ring den er nicht aus den händen zu geben schwee-

soren mußte, er solle sich von dem ringe leiten laßen und sich links an der steinwand halten

von der ihm geträumt ; am ende derselben werde er bei einer breiten linde und einem kühlen

borne das abenteuer finden, unter der linde traf er einen herlich gekleideten zwerg, den er

anfänglich für ein vierjähriges kind hielt, als er ihn zu sich aufs pford ziehn wollte, erhielt er

einen ungefügen schlag und uniste sich mit ihm in einen kämpf einlaßen. der zwerg erklœrte

■::, îlmi, er sei der koenig Eiberich, nach schwerem kämpfe von Ortnit überwältigt bat er um sein

leben und verhieß dafür ein köstliches schwert mit andern waffen zum geschenke. Ortnit ver

langte von ihm, daß er ihn zu der koenigstochter führe, um die er ausgezogen sei. der zwerg

gelobte es, wenn Ortnit ihm den ring gebe, den er ihm endlich abzog, worauf er plötzlich

unsichtbar wurde, aber fortredete und des gegners spottete, daß er ihm den ring gegeben, durch

30 den allein er sieger geworden sei; hätte er ihn behalten so würde der zwerg ihm ewig dienstbar

gewesen sein, jetzt aber werde er ihm von allem verheißenen nichts halten, nachdem der

zwerg den gegner noch eine weile geneckt und Ortnit bereits fortreiten wollte, erbot er sich

von selbst zur rückgabe des ringes und entdeckte, daß er Ortnits vater sei und aus allen nœten

helfen wolle. Eiberich holte nun aus einem holen berge dem söhne das schwert Rose und

as einen goldnen wunderbar festen hämisch , mit denen Ortnit sich rüstete, als der koenig früh

morgens wieder vor seiner bürg anlangte wurde ihm, da die schimmernde rüstung teuschte, der

einlaß geweigert. Ortnit verstellte seine stimme, gab sich für einen wilden beiden aus, der den

koenig erschlagen habe und bereit sei, sich mit jedem zu meßen. alle rüsteten sich ; ein kämpf

begann ; aber Ortnit machte bald ein ende, indem er sich entdeckte und erklsarte , er habe nur

40 die treue erproben wollen, so ließ man ihn in die bürg, wo er der mutter das bestandene

abenteuer erzählte, ohne der empfangenen künde über seine abkunft zu gedenken, als die zeit

des heereszuges gekommen, fuhr er mit 80,000 mannen über uieer und gelaugte nach einer

fahrt von sechs Wochen vor die heidenstedt Suders. dort vermisste er voll kummer seinen

besten genoßeu , den zwerg Eiberich , der sich indes plötzlich allen andern unsichtbar denen

■i , erwies, die den ring trugen. Eiberich riet dem söhne, sich für einen kaufmann auszugeben und

schenkte ihm einen stein, der ihn in den stand setze, jede spräche zu reden und zu verstehn.

alsbald zogen viele tausend heiden auf schiffen zur gegenwehr heran. Ortnit nannte sich einen

kaufmann, der ihnen von Kerlingen geschenke bringe, er wurde aufgenommen und war willens

alles niederzumachen, was der zwerg widerriet. Eiberich gieng in die Stadt und disputierte mit

so dem heidnischen kamige, der sich auf die hülfe Apolls und Machmets berief, während der zwerg

sich des beistandes des wahren gottes getrœstete. vergebens setzte sich der beide gegen den

zwerg zur wehr, der ihn niederschlug, worauf er sich durch list und zauber der feindlichen

schiffe bemächtigte und Ortnit und seinen genoßen zur glücklichen landung und zur einnähme

der stadt verhalf, manner und weiber wurden niedergemacht, andre getauft. Elias wütete,

ьь nachdem ihm Ortnit das blutvergießen verwiesen, gegen die bilder der abgötter. am andern

tage zog Ortnit mit den seinen von dem unsichtbar die fahne vorantragenden für einen enget

gottes ausgegebenen Eiberich geführt auf das gebirge vor Montabur. der zwerg schlich sich

in die bürg und warf alles geschütz über die inauer. dennoch wollte der heidnische koenig sich

weder ergeben noch in die Vermählung seiner tochter willigen, zornig raufte ihm der zwerg

eo den bart. es erhob sich ein heißer kämpf, welcher der schoanen koenigstochter groß herzeleid

machte, von der mutter in den tempel geführt, daß sie Apoll und Machmet um beistand an

flehe, hob sie ihre bände empor, die der unsichtbare zwerg erfaßte, die erschrockne Jungfrau
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fragte, wer da sei. Eiberich gab sich zu erkennen als boten Ortnits, der ihre hand begehre,

vergeben» suchte er sie zu überreden, da rief er tochter und mutter an die zinnen, von wo

der fur die christen glückliche kämpf zu sehen war, um sie anderes sinnes zu machen, das

gelang ihm endlich, als er der Jungfrau Ortnit zeigte, sie gab dem boten einen ring, mit dem

er zu Ortnit eilte um dem kämpfe einhält zu thun. Elias aber war schwer zu beschwichtigen 5

in seiner wut. endlich Hohen die beiden in die bürg zurück, wohin Eiberich ihnen folgte und

die bilder der abgötter wieder aufrichtete, mit deren stimme er den heiden als einziges rettungs-

mittel die auslieferung der Jungfrau befal. so geschah es. der koenig aber setzte dem mit der

tochter hiwegeilenden zwerge nach, wurde aber, während Ortnit mit der auf das ross genom

menen Jungfrau floh, geschlagen, vom streite ermüdet schlief Ortnit im schoße der keenigstoch- 1»

ter ein, wurde aber von Elias zu neuem kämpf erweckt und schlug die heiden in die flucht,

wobei er den keenig in seine gewalt bekam, um der tochter willen schonte er seiner, mit dem

reste seines heeres gieng Ortnit wieder zu schiffe und gelangte nach Messina und von da zu

seiner mutter, von welcher die braut, die getauft und Sydrat genannt ist, freudig empfangen

wurde, diese verlangte den unsichtbaren helfer zu schauen, auf Ortnits bitten erschien Elbe-i»

rieh und ergetzte die braut durch liebliches harfenspiel. indes war der heidnische keenig über

den verlust seiner tochter sehr bekümmert und erzürnt und sann auf räche, ein jítger Vello

treestete ihn, indem er ihm erzählte, wie glücklich Sydrat geworden, und ihm zugleich einen

rat gab, wie er Ortnit besiegen könne, er habe sich zweier furchtbarer würmer bemächtigt, die

er in das feindliche land tragen wolle, um es zu verwüsten, der Vorschlag wurde angenommen so

und Velle mit den würmern über meer gesandt, mit briefen und geschenken ausgerüstet gab

er sich als verkünder guter botschaft aus und fand bei Sydrat eingang. für zwei seltne thiere,

die er mitgebracht, verlangte er nahrung und gelaß. in einer hoele erwuchsen die würmer und

wœren beinahe über Velle selbst hergefallen, dieser ließ sie hervor und sie richteten große

Verwüstung im lande an, bis der mächtige kaiser darum erliegen mußte, wio ihm das leidts

geschah, schließt der dichter zu einem andern gedieht hinüber leitend, sollt ihr hernach hecren,

wenn ihr schweigen wollt, wir laßen nun Ortnit und wollen uns zu dem über die maßen

echeenen herrn Wolfdietrich wenden.

(Wie Ortnit daa gesehmeide von Eiberich geicann.)

(Ettmüller II, 1— 138.) jo

1. Mit zühten sprach sin muoter, da; minnecliche wip:

'du wilt in grô)e sorge bringen dinen lip;

du nœmest billîche ze dinen vriunden rut:

ej ergêt vil selten ebene, ewaj man âne rat begAt.'

2. 'Muoter unde vrouwe' sprach der künec Ortnit, и

' dune solt mir niht wem den willen noch den strit.

sws) du mir gebiutest, vrouwe, da) geschieht:

hiet aber ich tûsent müeter, durch die enblibe ich niht.'

3. 'Ich sol) niht widerraten' sprach diu künegin,

'vater unde herre, man unde kindelin, ««

sit dichs so sere lustet, son wil ich dir) niht wem:

nu müeje dir gelücke unt sœlde got dar beschern."

4. Dô sprach diu vrowe iu zühton ' du bist min liebe) kint.

sit alle mine mage an dich gedigen eint,

und an minen bruoder, dinen œheim Ilias, *ь

den künec von wilden Riu)cn, der noch ie getriuwe was' —

6. 'Bringet mir min ringe' sprach der belt bait,

'ich muo) nach Aventiure riten in den wait,

mirst min mnot so ringe, mir gelinget lihto wol :

der biderbe an allen dingen sin heil versuochen sol.' *•

6. Dô sprach sin liebiu muoter 'du wilt in sorgen leben.

nu sihestu Aventiure : ich wil dir min stiurc geben,

da) du mir iemer mere muost deste holder sin.

swenn du von mir rîtest, sô gibe ich dir da) vingerlin."

7. 'Muoter unde vrouwe, ich swer dir einen eit, «

da) ich) gibe niemen, ist dir) anders leit.'

' suon unde hêrre, nu habe dir da) golt,

unt gist ab du) iemen, ich enwirde dir niemer holt.'

8. Alse der Lamparte da) vingerlin ersach,

er schouwet) vli¡eclichen, er lachet unde sprach: ••

'nu westich harte gerne, vil liebiu muoter min,

WÄ von sô liep dir wœre diz kleine vingerlin?'

9. 'Da; vingerlin ist riche, unt dünket nihtes wert.

du suoehest Aventiure : sit des din herze gert,

wilt du in die wilde riten, son 1A) e) von dir niht. ••

du vindest aventiure : von dem steine da; geschiht.



432 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

10. Du solt mir da) glouben: diz kleine vingerlüi,

da) du; niht cngœbest, ob diu riebe wseren din.

da; golt hAt nutzes kleine, der stein ist abr so starc :

ej vrumt dir an disem jâre über vünfzic tûsent marc.

t 11. Sô du топ Garten rîtest, so kêr zer linken liant

über ronen und über gebirge ze tal die steinwant,

und warte, wâ ein linde ûf einem anger etê

und ein küeler brunne û) der steinwende gê.

12. Diu linde diu ist grüene, der anger der ist breit.

• vünf hundert rittern schöne diu linde achate treit.

komstu under die linden, sô muost du mir des jehen,

solt du âventiure vindcn, da) muo) aldâ geschehen.'

13. Dô neic der Lamparte der lieben muoter sin.

si sprach ' du solt niht bergen, suon, da; vingerlin.

^ swar du wellest rîten, sô là) e) blecken bar:

solt du âventiure vinden, die wiset e) dich dar.'

14. Dô reit der Lamparte vil unverzeiter dan

von der burc ze Garten an alle sine man.

da) was den getriuwen unt den biderben leit,

i da) er des niht enwolde, da) ieman mit im reit.

15. Dô meid er da) gebirge als in sin muoter bat,

unt kérte in die wilde an strftje und âne pfat.

dô habte er gegen der sunnen da) golt an einer haut,

er reit gro) uugeverte ze tal bi der steinwant.

i 16. Dô kam er in ein ouwe neben dem Gartensê.

da sprungen ûf der heide bluomen unde klê.

die vögele schöne sungen, du hörte er süe)en dô) :

die naht het er gewaehet, des ritens in verdröf.

17. Diu sunnc gegen dem morgen durch diu wölken schein.

• dô beschouwet er vil dicke da) golt und ouch den stein,

dô vand er über auger da) grüene gras geweten;

er saeh mit kleinen vüe)en ein smale) pfat getreten.

18. Dem selben pfade er volget under di steinwant,

da er den küelen brunnen und ouch die linden vant.

i er each die grüenen heide und ouch der linden ast.

sie het Û/ ir rise vil manegen werden gast.

19. Die vögele dar ûf sungen vil lûte wider strit.

' ich Wien ich reit rehte' sprach der künec Ortnît.

dô vrcute sich sin herze, da; er die linden vant,

• er erbci)te von dem rosse und zöch e) an der hant.

20. Die linden schowet er lange, er lachet unde sprach:

'da) wijje got von himele, du hast ein schoene) dach;

e) gie von einem boume nie so süe)er wint.

dô luoget er under d'esté : da each er ein kleine) kint.

is 21. Da) het sich gedriieket nider ûf da) gras;

don weste der Lamparte leider wa) e) was.

e) truoe an sînem libe die aller, beste wât,

die junge) oder alte) inder in der werlde hat.

22. Mit edelm gesteine was gezieret sin gewant.

• do er da) kint aleine under der grüenen linden vant

'ôwê wâ ist din muoter?' sprach der künce Ortnit,

' din lip vil unbewnrter under dirre linden lit.

23. Du hast an dinem libe vil ritterlîchiu kleit.

ich getar dich niht geschrecken. wie bin ich sô verzeit?

I durch din kindes schoene, tar ich dir niht getuon:

da) wolde got von himele, unde wserest dû mîn suon !

24. Nu bist in kindes mä)e des vierden jares alt.

ob ich dich mit mir fuorte, wa) hülfe mich der gwalt?

ich hiet sin lützel ere sit nieman hüetet din.

t ôwê wft ist din muoter? vil liebej kindelin.'

25. Von golde und ouch von siden was sin gewant gar.

dô stuond er unde schouwet sin lip und ouch sin hftr.

in dûhte harte schoene da) kint und ouch sin dach :

e) kam von einem steine, da) er c| da ligen each,

i 26. In einem vingerlîne, da) vuorte er an der hant.

er stuont in manegem muote do er e| ligende vant.
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er sprach ' dm grôjiu sclioene unt dîn wât ist also gnot,

swie ich dich eine vinde: dune bist niht unbehuot.'

27. Sin ros da) hafte er vaste an ein lindenzwi.

er sprach 'ich wil versuoeb.cn ob ieman bi dir sí.

'wenne wiltu wachen?' der Lamparte rief.

der kleine brftht in ¡une, da} er niht ze vaste slief.

28. Kr wolde in zuo dem rosse in kindes wise tragen,

dô wart im zuo der brüste ein grôjer slac geslagen.

der kleine dô den grôjen mit der viuste aluoc:

dô half im des sin sterke, daj er in niht hin truoc. i

29. Dô sprach der Lamparte 'swer sin vinde spart,

unt sin vriunde erzürnet, der liilt sich niht wol bewart ;

der mac vil lihte an beiden gröjcn schaden nemeu:

smseher vinde unt kleiner wunden sol sich nieman Schemen.*

80. 'Wie bist als migevüege?' sprach der künec Ortnit, i

'wft von komt diu Sterke, diu an dinem libe lit?

dû wilt mir entrinnen lihte An minen danc.'

sich segent der grô)e dicke, dô er mit dem kleinen ranc.

81. Der grôje was erzürnet, der kleine der was vrô.

der eine lâcheté lûte, dem andern was ninder sô. г

doch zôch an der lenge des grujen sterke hin :

dô betreue den kleinen sin hoebmnot unt sin sin.

32. Von sînem grôfem spotte wart im der pris benomen.

enhiet er niht gelachet, sô biet ern niht überkomen.

der grôje nam den kleinen mit warf in ûf daj gras : г

da) kam von einen schulden, da; ej sin wille was.

33. Zwelf manne sterke het der grôje man:

den kleinen behabter kùme daj er im niht entran.

aise von dem grôjcn der kleine nider lac,

dô greif er zuo dem swerte, nnde wolte im einen 6lac »

34. Haben geslagen mit nide, der im giengo an sinon lip.

'là stên* sprach der kleine, 'du mühtst gerner slahcn ein wîp.

wiltu mich sêre schelten unt ze tôde crslftn,

des hfistu lützel ère : dû mäht mich vil gerner vfin.'

85. Dô sprach der Lamparte ' des entuon ich niht. »!

ich lian sin iemer schände, swâ man dich gevangen siht,

son getar ich dirre mœre von dir niht gesagen :

so geloubet ûf mich niemen, daj ich dich habe orslagcn.

86. Swu ich dich nu raorte mit mir gevangen hin,

(dâ) spotten min die liute, wan ich der grôjer bin: *

sô sprechent alle liute : „wie übl ej Ortnide stftt,

daj er ein kleine; kindelin durch ruom gevangen hat."

37. Wil dich min swert snîden, sô muostu ligen tôt.

ich kam von einem manne nie in sô grôje nôt.

du brachtest mich in schände, liej ich dich lauge leben.' 4

' entriuwen' sprach der kleine, 'dû muost mir vride gebon.

38. Dô viel im ze vüejen daj vil lützel geschalt.

'là mich, künec Ortnit, durch dîn hêrschaft;

so gibe ich dir ze minne ein sô guote sarwât,

daj niemen in der werlde sô vestes niht enhât. *

89. Vunfzic marc goldes ist diu brünne wert.

zuo dein halsperge gibe ich dir ein swert,

daj alle ringe schrotet, als si nie gewimnen stâl.

jâ wart nie heim sô veste, ej entaste im schaden mal.

40. Daj swert wil ich dir nennen, des varwe diu ist lieht; и

swaj du dà mit gestrîtest, sô hftt ej scharten nieht.

diu klinge heijet Rose, die nenne ich dir mit namen :

swâ man swert erziuhet, dû dürft dich sin niemer schämen.

41. Zuo dem halsperge gebeert ein beingewant.

da ist ninder rinc sô kleiner, in smitte min selbes haut,

werdent dir die ringe, du solt in wesen holt.

dâ ist niht valsches inné, ejn si alle; lûter golt.

42. Ich Wien ouch in der werlde iht sô guotes sî.

ich namj in einem lande, daj heijet Arabi.

daj golt ist valsches âne, lûter sam ein glas,

ich nam) an einem berge, der heijet Kaukasas.

i.'ikl.i.ki. miMMtcr. 28
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43. Zuo den Hebten ringen gibe ich dir einen schilt,

sô vesten mit sô starken, ob du mirs danken wilt

den nie geschô) verwundet noch deheines swertes slac

noch deheines viures hitze da durch (dich) gewinnen mac.

i 44. Zallem dem gesunde gibe ich dir ein houbetdach,

da) man ob ritterhoubet sô schoene) nie gesach.

der man ist iemer sselic swer den heim treit:

ja kiuset man sin houbet über eine halbe mile breit.'

45. Dô sprach der Lamparte 'sit du solhe gäbe gist,

( sô wil ich dich niht lâjen, dun sagest mir, wer du .-¡st.

dô sprach aber der kleine 'ich bin ein wilde) getwerc:

mir dient in Lamparten vil manee tal unde berc'

46. 'Nu sage mir wie du heijest' sprach der künec rieh.

' wil du mich genennen, so rüefe ot Alberich.'

I dô sprach der Lamparte 'du bist lâjens unge wert:

jâ mac dich niht gehelfen dîn brünne und ouch diu swert,

47. Noch da; du mir gehei)est und ouch mäht gegeben,

da; mac dich niht gehelfen, da) ich dich lftje leben,

ich slahe dir under der linden abe da¡ houbet din,

„ dun helfest mir erwerben ein schœne) magedin.'

48. 'Wer ist si, der du muotest?' sprach ab Alberich.

' ist si libes unde guotes ein küniginne rieh ?

mac ab sie mit eren heijen wol din wîp,

so erwirbe ich dir die vrouwen, oder habe dir minen lip.'

t 49. 'Ir vater hât vil lande jenhalp an dem mer;

ich getrûwe ir niht gewinnen, ichn suoche sie mit her.

ir vater ist alse unfeine, der wil sie uiemen geben:

ir tar niemen gemuoten man ennteme im sä da) leben.

60. Er ist ein künec riche über aldie heidenschaft.

i er hat über alle künege enhalp meres gró¡e kraft.

er ist ûf Montabûre, dâ hât er heimlich.'

'vil wol ich in erkenne' sprach aber Alberîch.

51. 'Wiltu mich noch lft;en' sprach der kleine man,

'so wil ich dir leisten, da) ich dir gelobet hftn.'

5 dô sprach der Lamparte 'ich wsen da) iht ergê,

du werdest ledec niemer, dune setzest mir bürgen ê.'

62. 'Du wilt mich höhe twingen', sprach der wênege knabe,

' du eischest von mir bürgen, ich wœn si ninder habe.

du solt gotes gedenken' sprach der kleine man,

, 'là mich, ich wil dir leisten da) ich dir gelobet hân.'

53. Dô sprach der Lamparte 'hie wirt lâ)cns niht,

nnz an die liehten ringe da) die min ouge siht.'

'entriuwen' sprach der kleine 'sie werdent niemer din,

die wile ich muo) gevangen in dinem gewalte sin !'

i 64. 'Nu rat da) beste uns beiden' sprach der künec rieh.

'des wil ich dich bescheiden' sprach ab Alberich,

'là mich ûf min triuwe, dir mac guot von mir geschehen.'

'nein ich' sprach der Lampart, 'ich muot è die ringe sehen.'

55. 'Lft mich ûf min triuwe, dir gêt vreude zuo;

! du mäht mich gerne lâjen, ich bin ein künec als duo

mir jehent min genô)en, da; ich getriuwe sí :

swie vil du hast der lande : ich han mere dau din drî.

66. Dû hast ûf der erde gewaltes michel vil,

sô hân ich aber dar under alle), des ich wil.

i ich gibe wol swem mich lustet silber unde golt:

ein man der wirt gerichet, wirde ich ime mit triuwen holt.

57. Nu lft mich' sprach der kleine, 'ich swer dir einen eit,

und gibe dir min triuwe unt min Sicherheit,

da) ich dir niht enliuge' sprach ab Alberich.

i 'ich wage e) ûf din triuwe' sô sprach der künec rieh.

58. Von im sticjer'n kleinen, vor ime er schone stuont

m zühteclichen vorhten, als de gevangen dicke tuont.

dô sprach der Lamparte 'sit du nngevangen stftst,

nu hin unt brinc mir balde da) du mir gelobet hast."

69. Mit zühten sprach der kleine 'nu gewer mich einer bete

durch aller künige wirde ê da; ich von dir trete l'
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dô sprach der künee Ortnit 'wa; mac diu bet« sin?'

Hu enruoche' sprach der kleine, 'e¡ ist niht der schade din.'

60. 'Nu là; mich da; hœren, wes du biten mäht?'

mit zühten sprach der kleine 'ich hfin mir sin gedftht,

ich wil dîn dienest icmer unt din eigen sin:

durch aller vrouwen ere gip mir diz vingerlin.'

61. Dô sprach der Lamparte 'entriuwen, ich entar.

ich grebe dir; vil gerne, e; ist mir verboten gar.

sua; du anders an mich muotest, des wil ich dich gewern:

ich grebe dir; vil gerne: ich enmac sin niht enbern.' ,

62. Do sprach aber der kleine 'war zuu ist; dir guot?

wn; sol dir kiinecriche, dun habest ouch muten muot? —

da; dich sô sêre erbarmet di; kleine vingerlin —

bete ich dines rosses, e; emvürde ouch nieiner min!'

63. 'Ich gtebe dir noch lieber ein burc oder ein laut, ,

è da; ich dir grebe da; golt ab miner hant.

da; abr din muot sô vaste nach diseme golde tobt :

ich grebe dir; vil gerne im hân ich e; aber verlobt.

64. E; gap mir min muoter, nu hän ich ir; versworn;

ich vürhte, ob ich dir; grebe, ich biet ir huido vlom.' i,

' ôwê' sprach der kleine, 'wa; sol din grôjer lip,

und ouch din mannes Sterke, undo viirhtest dû ein wip?

65. Da; du sô sêre viirhtest eins wibes gertenslac! —

ich wren din lip von wunden dâ niemer genesen mac*

'sie hat in guoter wile nie mit gerten mich gestagen: ti

mii st ab so liep min muoter: da; ich gerne wil vertragen.

66. Vil wè tuot niinem herzen, swenn e; si trûren siht;

nu lache oder zürne, ichn gibe dir; zwâre niht.'

' entriuwen' sprach der kleine, ' du mäht niht gewern mich,

ich vürhte, ob dû mir; grebest, diniu muoter slüege dich. ц

67. Ich wei;, e; w.art nie künege sô liep ein vingerlin.

mäht du mich; lA;en schouwen ûf die triuwe min?'

er sprach 'sit du sô sêre nach diseme golde strebest:

nu gip mir des din triuwe, da; du mir e; wider gebest.'

68. F.rn wolde; im niht lä;en, er müeste im eide swern. si

er greif im nach der hende; de; torster im niht wem.

als er im ab der hende da; vingerlin gebrach,

zehant verswant der kleine, da; er sin niht mère ensach.

69. Dô sprach der Lamparte 'sag an, wÄ bistu hin?'

mit zühten sprach der kleine 'ennioche, wft ich bin! „

da; du von diner hende da; vingerlin hast gegeben,

da; du niht überwindest unde soltu lange leben.

70. Dô du mich erste vienge unt mich din ouge sach,

von diseme selben steine da; gelUckc dir geschach.

ich müest dir iemer dienen bietst du da; vingerlin: <•

nu hebe dich, swar du wellest: jan wirt e; niemer mere din.

71. Dô sprach von Lamparten der künec Ortnit:

'lfit mich des genie;en, da; ir ein künec sit.

sit ich mich ûf iur triuwe hie gclajen hau:

swa; ich noch guotes hiete, da; wrer iu alle; undertàn.' M

72. Mit zühten sprach der kleine 'du hast niht wisen muot,

swa; dir din vater rretet, od din muoter, da; ist guot.

wfi sshe dû û; henden ic geben gewunne; spil ?

mir ist der stein sô nütze, da; ich dir; nibt geben wil.'

73. Dô sprach der Lamparte 'sô bin ich ungewert. %:

wiltu mir aber bringen den halsperc unt da; swert?

da; du mir hast gehei;en, des mache ein teil doch war!'

'ichn kêr mich' sprach der kleine 'an din rede niht umb ein hfir.

74. Dd sprach der Lamparte 'mir ist übel geschehen.

möht ich dich erloufen od künde ich dich gesehen, •

da; du mir hast geheijen, da; müest dû mir tragen,

od du würdest bi den beinen vaste umb diseu boum geslagen.'

75. 'Zwiu solten dir die ringe?' sprach ab Alberich

'od wa; sol einem tùren sô hohe; künecrich?

ich wil die ringe senden einem der ir ba; bedarf. t

mit ungevüegen steinen er dô zuo dem künege warf.

28*
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76. Dô gurte er sînem rosse tu zornigm muote baj.

von datme wolte er rîten. uû er dar ûf sa),

in vil grimmen muote reit der künec rieh,

'her guot man belibet!' sprach aber Alberich.

6 77. 'Wem wilt dû nu lajen din liebe) vingerlin?

od wer sol dir hulde gewinnen umb die lieben muoter dîn?

du mäht) úngeme Verliesen; der stein ist also guot:

wie mich die siege erbarment, die dir diniu muoter tuot!'

78. Dô sprach der Lamparte 'des muo) ich mich verwegen.

„ ich bin doch miner muoter sô nahen bi gelegen,

da; ich billiche lide swa) mir von ir geschiht:

wir sîn gevriunt sô guote, sie sieht mich ze tôde niht!'

79. ' Ich wil dich ba) troesten' sprach dô Alberich.

gip mir des din triuwe, biderber künec rieh,

j da) du da) niht enzürnest, von der muoter din

swa) ich miige gesprechen, sô gibe ich dir da) vingerlin.'

80. Dô sprach der Lamparte ' ê lieje ich dir da) golt.

unt mäht ouch reden sô iibele ich würde ir niemer holt,

du mäht sô sere strafen da) tugentrîehe wîp :

0 westieh wa ich dich vünde, ich naeme dir dinen lip."

81. Mit zühten sprach der kleine 'ô wol dir, sailic kint,

du hast der triuwen eine, dâ di Hut mit behalten sint.'

dô sprach der Lamparte 'jâ muo) ich) nuo vertragen

swa; du von ir sprichest: wenne wiltu; hiitte sagen?'

, 82. 'Ich sage von dîner muoter niht wan die wurheit;

du zürnest eine wile unt wirt dir doch niemer leit.

ich mache dir) sô süe)e, da) du) beeren mnost:

gip mir des din triuwe, da) du mir iht darumbe entuost.'

83. Dô sprach der Lamparte 'ich wil dir sin inin triuwe geben,

„ da) ich dich niht erzürne, aldie wile wir leben.

ein man mac des wären reden also vil:

dû mäht reden als lange, daj ich sin niht beeren wil.'

84. Mit zühten sprach der kleine 'e; muo) nu globct sin.

ich warte ûf dîne triuwe, nim hin din vingerlin.'

5 dô sprach der Lamparte 'sô bin ich dir holt,

ichn ruoche, wa) du klaffest, unde wirt mir wider da) golt.'

85. Der Lamparte listec und ouch der starke was.

da) golt muôst er im bieten : dô warf ern ûf da) gras,

zime gesa) er nidere 'nu sage mir, beeser geist,

„ ê ich dich tâlanc lâ)e, nu sage mir alle) swa) du weist !'

86. Da; golt der Lamparte an sine hant stie).

alrêrst sach er den kleinen, von im ern niht enlie).

dô sprach der wilde wise : ' her künec, wie sêre ir tobt,

nu hüetet iuwer triuwen! wa) habt ir mir gelobt?"

s 87. Dô sprach der Lamparte 'geselle, ich tuon dir niht.

jft vreut sich min herze, swenne dich min ouge siht,

mir ist din lip noch lieber dan da) vingerlin.

sage alle) da) du widest von der lieben muoter min.'

88. 'Dft sage ich dine muoter alles valsches vrî.

, ich wten ein wîp sô guote) in Lamparten ninder si.

doch hât si ein teil dinges in ir tagen getan :

sich, wer din vater wœre? din muoter hâte zwêne man."

89. Dô greif er in da) nieder, dô greif er in da) swert.

der kleine wœre lâ)ens von im ungewert.

, do erbleichet im siniu varwe, er wart vil dicke rôt.
er sprach cnu sage niht mère unde 1Ä mich ftne not.'

90. 'Ich vürhte mich niht sêre' sprach dô Alberich.

' nu hüete dîner triuwen, biderber künec rieh,

sich verkèret harte dicke din varwc und ouch dîn muot :

, dîn herze ist sô getriuwe, da) din hant mir niht entuot.

91. Ich dünke dich ze kleine, unt bist übr mich ze grô),

unt bist übr alle küuege ba) dan risen genô) ;

unser lit au uns beiden vil ungelîchiu sint:

swie grô) ab dû dich dünkest: dû bist doch min kint.'

i 92. Dô sprach der Lamparte 'du hast iezuo gelogen!

brœche ich niht min triuwe und wœr niht ungezogen —
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mîn herze ist ungevüege, unt tar dir niht getnon.'

er sprach ûj zornes munde: 'unde bin ab ich din suon?'

93. Mit zühten sprach der kleine 'du bist min kindelin.'

'des muoj ûf einer hürde brinnen diu muoter min,

daj bi ir iemen mere un minen vater lac :

und vinde ich sie ze Garten, sine geniujt sin niemer tac'

94. Mit zorne sprach der kleine ' du bist hie âne sin.

du bist dâ von gehóhet, da¡ ich din vater bin.

din sa?lde unt din gelücke ist dir unbekant:

du hast von miner 1ère beidiu bürge unde lant. ■

96. Dô ich bî dîner muoter ie alrêrst gelac,

da; was in griienem walde umb einen mitten tac.

sie weinete harte hei)e dô ichs alrêrst betwanc:

du solt mit it niht zürnen, e¡ geschach ir an ir danc.

96. Dînen vater unt din muoter diu hörte ich klagende biten i

nach alteclîchen orden in trûreclîchen siten,

da} in got bescherte ein kleine} kindelin:

des bat din vater sêre und ouch diu liebe muoter din.

97. Swie liep seinander wären, doch wil ich rehtc sagen,

diu vrouwe von dem manne moht kindes niht getragen; г

doch was si ouch sô gehiure, dajs ir deheinen mêr enkôs:

sie klagten beidiu tiure, daj ir laut wurde erbelôs.

98. Ich gedfthte in minem muote 'unt stirbet nuo der mau,

sô wirt zehant verstôjen diu vrouwe wol getan.

daj lant muo) iemer mère mit unsœlden leben: i

dô gewan ich sie ze wîbe : da} sol mir got vergeben.

99. An ir schoenem bette si eines tages sa}.

sie wünschte nach liebem kiude, ir ougen wurden na}.

in der keinenaten torst nieman bi ir sin,

durch da} si weinen muoste, dô enlie) si niemen in. I

100. Dô stuond ich vor ir bette, unt swaf sie dô sprach,

dâ von wart ich ir gewaltec, da} si mich niht ensach.

swie sêre sie sich werte, sie wart doch min wip :

nu nim mich also kleinen für zweier künege lip.

101. Ich trûwe mêr getwingen dan dû und aid in her s

sich getar dehein künec setzen wider mich zo wer.'

dô sprach der Lamparte 'ich muo) e) übersehen,

swa} ich dar umbe tagte, sô wsere ej doch geschehen.'

102. 'Nu sitze, künec, eine wile unde behalt din vingerlin,

sô wil ich dir leisten da} gelübde min. «

ichn wil ûf min triuwe niht gelogener worte sagen,

ich wil dir her die ringe ûf dinem schilte tragen.'

103. Also schiet ab im der kleine, er spranc da in den berc.

dô truoger von der esse ein wünnecliche} were,

von golde lichter ringe einen niwen schilt vol, «

als e; an sínem libe ein man ze rehte tragen sol.

104. Lûter also ein brunne unt lieht als ein glas

sazter im die ringe nider ûf da; gras,

zuo dem halsperge einen vesten heim lieht,

der was geworht sô herte, dehein swert daj ensneit sin nieht. •

105. Dô was der Lamparte vrô der ringe sin.

er mohte ir niht geschouwen, sô schoene was ir achín,

'ich wasn e; welle ein wunder, sprach er, hie geschehen,

ichn mac vor liehtem glaste der ringe niht angesehen.'

106. Dô schouwet er die ringe, die wären stales blô) •

vil ungevuoge dicke, guldîn, viugers grô}.

dô ers gnuoe geschouwet, die brünne legt er an.

die ringe stuouden ebene : des vreute sich der werde man.

107. Sie wären geme})en ze kurz noch zo lanc,

ze wît noch ze enge ; vroelich er drinne spranc. •

der heim was umbespenget. gelich dem liehte schein

û} iegelîchem orte ein heller karfunkelstein.

108. In almitten inne stue.ni ein adamant.

sin rieme was ein borte, den heim er ûf bant.

'got lôn dir dîner gäbe' sprach der künec rieh. *

'eint dir die ringe rehte?' sprach aber Alberich.



438 DEUTSCHES HELDENGEDICHT.DRITTES BUCH.

109. 'M!rn wart bî mînen zîten nie wât als rehte brftht."

'c ich dich ie gesn?he, dô hete ich din gedAht.

nu hân ich wol gezieret, Lampart, dînen lip:

wiltii, da) ich dir diene, son erzürne uiht da) wip.

110. Ich gibe dir min triuwe : und erzürnest de muoter din,

sô müejen wir Bescheiden iemer mere sin.

dô sprach der Lamparte 'gerne leiste ich din gebot.

ê ich sie erzürne, leb erzürne è lieber got.

111. Sa?lic si min muoter, von der ich die gäbe hân!

ich wil mich alles dinges an din gnâde lân,

wider diñen willen min herze niemer strebt:

min muoter din geniujet aldie wile da) si lebt.'

112. Der Lamparte in vreuden ze sinem rosse greif.

dö wolt ¡nie der kleine haben den stegereif.

dô sprach der Lamparte 'ich stèn hie disen tac,

nuo ich dir niht anders den dienst erwcrn mac.'

113. Mit unverzagtein muote gurtcrm rosse baj.

dô rûmet im der wilde unz er dar ûf sa).

dô sprach der Lamparte nu reiche mir den schilt.'

'ich sihe wol' sprach der kleine 'da; du nuo von mir wilt.'

114. Dô er den schilt enphicnc, dô schouwet er sin swert.

er sprach 'ich bin in noeten ze strito wol gewert.

swer mit der Rosen vliuhet, der muo) sich iemer schämen."

dô vander beidcntlialben dar an geschriben sínen namen.

115. Gnldin was sin scheide, da) der ve)¡el solte sin,

da) was durchsingen von golde ein borte sidin.

da) oberhalp der heizen was des knophes gnó),

da) was ein karfunkcl wol zweier viuste grô).

116. Den schilt nam er ze halse, dô woldcr von im dan.

'got müc)e dich gesegenen" sprach der kleine man,

'dun solt mich nuo niht miden, als du bedürfest min:

dun mäht mich niemer vliesen, hast dû da) vingerlin."

117. Der Lamparte kèrte dô von im in den wait.

sin muot der was ringe, sin sorge was manecvalt.

er sprach 'ich bin ze strite nuo alrèrst gewert:

war kome ich, daj ich versnoche min hainasch unt min swert?"

118. Da; pfat da) reit er widere neben der steinwant.

er was in ungemüete do er niht strîtes vaut.

er sprach 'sol ich wunder von dem swert niht sehen?

mit mir enstrîtet niemeii, ejn niüc)e vor der bürge geschehen."

119. Vür sich reit er nach strite unz an den dritten tac,

daj er von übermüde deheiner ruowe pflac.

dô sprach der Lamparte 'ich vil unsœlic man,

daj ich nach minem willen niht ze velitenne enhftn!'

120. Die sin unsanfte cnbAren, die wären gar verzeit.

die im niht guotes gunden, die heten in verkleit.

ze Garten und in dem lande was jAmerlichiu not,

sie wanden alle gliche, ir herre der künec der wasre tôt.

121. Jâmcrlîche swa?re het diu muoter sin,

getreesten nieman künde die edeln künegin ;

die not leit nach ir kinde da) tugciitliche wip,

enwH're er niht komen schiere, sie hiet verlorn den Iip.

122. In dem vierten morgen der Lamparte reit

für die burc ze Garten in die grüenen ouwe breit

als der morgensterne durch di vinstern wölken brach :

dem sterne schein gediehe sin schilt und ouch sin dach.

123. Dô was dem wahter der gast vil unbekant.

gelieh dem morgensterne lûht im alle) sin gewant.

für die burc ze Garten reit er in da) grüene hac,

da) ros hafter vaste: dô wart e) lichter tac.

124. Er gie mit gewalte unz an den buregraben,

gelich als er die mûre wolte erstürmet haben.

dô sprach der wahter 'mit trüegt ir iemer viurin schin,

[unt] swie vaste ab ir nu dninget, iueh laet doch niemen in.

125. Do sprach der Lamparte 'entsliu) ûf da; tor,

unt sage den besten allen, ir herre si hie vor.'
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der wahter rief lûte 'wa) slœfet disiu diet?

e) ist hiut der vierte morgen, da) mín herre von hinnen sehiet.

Xet^ffot dirre bnrcinüre stât ein kiiener man,

von vüem unz an da) houbot ist er gezündet an.

er gihet, er sí min herre, als ich han vernomen, i

erst lîht dem tinfel entrunncn und ist Û) der helle komen.'

127. In sorgen dô erwachete diu edel künigin.

sie luogete durch da; venstor. dô si ersach den srhîn,

sie sprach: 'sieh, der brinnet als ein kerzo lieht:

mines suns ringe sint also schœne nieht.' „

128. Die in der bürge wären, beidiu, wip unde mau,

di giengen durch da) wunder an die zinnen stân.

dô sprach dor burcgr.lve 'herre, wer müget ir sin?

ir müe;t iuch alrèrst nennen ê wir iuch lájen în.'

129. 8în stimme sich verkêrte, sîn rede diu was grô); n

ein houbet under helme het ungevüegen dô;.

dô sprach der burcgrâve 'nû saget, wer ir sit?'

dô sprach der Lamparte 'ich bin) din herre Ortnit.'

130. 'Wer gap iu dise brünne unt disen heim lieht,

und ouch den schilt niuwen? desn truoc min herre nieht.' ti

dô sprach der degen küene : 'ich wil dir de wârheit sagen,

ich bin; ein wilder beiden unt hau den herrén din ershigen.

181. Nu sint ûf dirre bürge zwên unt sibenzic man,

die suln den schaden rechen, den ich ir herrén habe getan.

die hat der Lampart alle mir genant unde gezelt: t¡

ich bîte vor der porten, ob ir in rechen weit.'

132. Da; tor unz an den angcl er ûf mit zonie warf.

si zucten ûf der brücke zwo liehte klingen scharf.

swie küene der wirt woere, doch erzürnte in der gast,

er schriet von ime die ringe rehte als da) vûle bast. j,

133. Er sluoc vil vast hinvvidere, sin swert was aver enwiht

ûf einen erbeherren, unt verschriet der ringe niht.

er sluoc in vür die vüe)e : er hiet in sanfte geslagen.

dô »prach der Lamparte : ' nuo hei) in von mir tragen.'

134. Het er im niht erbarmet, er het im den lip benomen. u

inner des was ouch gewftfent der ander bruoder komen.

dô sprach der Lamparte ' des strites ist genuoc :

nu müe)e e) got erbarmen, da) ich in hiute geslnoc.

135. Alrèrst wil ich glouben, da) ir mir getriuwe sît.

nu vergebt mir dise untugent, jà bin ich) Ortnît.' w

alrèrst si in bekanten, sie lie;en in dô în.

dô sprach der Lamparte ' wâ ist diu muoter min ?'

186. Dô wart vil wol enphangen der herre sä zehant.

dô wîsten in die Hute, da er sin muoter vant.

diu vrouwe in schiere bekante, sin houbet da) was bin) : 4s

dô wart alrèrst von liebe der vrouwen weinen grôj.

137. Dô gie er über den wunden, der von im verhouwen lac.

'ôwê, da) ich dir hiute gesluoc deheinen slac !

da) müejc got erbarmen: dû solt mir) vergeben,

ich wil dichs ergetzen die wile unde da; wir leben.' to

138. 'Nu sage mir' sprach die muoter 'wer gap dir da; geAvant?'

'ich reit, als dû mich hieje, neben der steinwant,

dâ hân ich din geno¡)en, da¡ ich dir vil wsege bin.'

Ortnides âventiure ist aber einiu hin.

Auch das gedieht von Ortnit ist durch mehrer bearbeiter hSindc gegangen, aber nicht zus»

einer form gelangt, die wie bei den Nibelungen als abschließende gelten könnte, eine reihe

von handschriften überliefert eine reihe von abweichenden bearbeitungon , deren einzclheiten

noch nicht in genauer und sorgsamer samlung einander gegenüber gestellt sind, die um die

mitte des XIII. jh. fallende auffaßung und darstellung der sago, die sich au die meerfahrten

eines Orendel, Rother, Oswald u. a. schließt, hat den Charakter volksmreßiger aber nngelSuterter eo

kunst. 'von dieser poésie hat sich der edelste stand, heißt es bei W. Grimm heldens. 371 mit

recht, die kunstreich gebildeten dichter entfernt; dem übrigen volke verblieben zeigt sie sich

wahr tüchtig kräftig, noch immer hat sie einen ungewöhnlichen wert und vermoege ihres
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Ursprungs eine kraft im festhalten der Charaktere, welche den hoefischen dichtem mangelt; allein

der crzälilung fehlt [ohne schaden] die genaue und anmutige ausführung und der geistige duft

des Nibelungenliedes und der Gudrun, rohheit der sitten ist an mehr als einer stelle einge

drungen.' manches was diesen letzten Vorwurf begründen soll ist vermutlich vom beginn in

» der auffaQung gewesen und geblieben, weil die glättende hand des hcefischen poeten sich nicht

an diesen dichtungeu von Ortnit, Wolfdietrich, dem rosengarten u. a. versuchte, wir meinen

nicht die eigentliche Unsitte der beiden und frauen, vielmehr das Übermaß der leidenschaft wie

sie in Elias, Widolt und ähnlichen hervortritt.

Handschriften und ausgaben. 1 : Wiener hs. XIV. jh. n. 2779. vgl. Hoffm. s. 16. auf

io dieser hs. beruht Ettmüllers ausgäbe : Künec Ortnîdes mervart unde tot. Zürich 1838. —

2: Heidelberger nr. 365. XV. jh. vgl. Adelung 1, 216. Wilken 445. (darnach Mones ausgäbe:

Otnit. Berlin 1821.) — 3: Heidelberger nr. 373. XV. jh. vgl. Adelung 1, 220. Wilken 452.

— 4: Straflb. v. j. 1476. vgl. Mone s. 9. — 5: Frankfurter vgl. heldens. s. 226. — 6: Ambraser

XVI. jh. vgl. Büschings w. nachr. 1, 389. — Mone und Hagen führen dem nainen nach noch

is nn eine hs. zu Hohenlohe Ingelfingen , eine zu Darmstadt und ein Kinderlingsches und ein

Regensburger bruchstück. Die bearbeitung im heldenbuche und die von Kaspar von der Roen

werden unter (i.r. 23 u. 24) näher erwähnt worden.

11. Dietrich und Wenezlan.

(Al.'d. Ы1. 1, 330 — 342.)

Vnd enbivtet dir lieber berro min <

Als lieb dir alle frowen sin

Vnd ouch din hohiv werdecheit

Da von man verre vnd nahen sait

Daz du gedenchest dar an

Daz du der tiwerste man t

Bist über elliv riche

Nv tuo oveh dem geliche

Daz niman vf der erde

Lebt als dv so werde

Bistv so schone also man seit i

So erzeige dine manlieit

An im ob dv bist ein man

Des wil er dich uiht erlan

Als chuen dv sist des bittet er dih

Darvmb hat er her gesendet mih »

Daz dv mit im stritest

Vnd sin so lange bitest

Daz er her chom ode dv chvm dar

Ich sag dir lierre daz vur war

Daz er wil nimmer vf gehan 4

Od er müoze dich bestan

Her Ditrich sprach zedem beide bait

Wolfhart sag mir wi ist er gestalt

In welher maz ist er ein man

Der mih daz vehten bivtet an <

Ab her Wolfhart do sprach

So chvneu man ich nie gesah

In allen minen ziten

Weder nahen noch witeu [fehlen 2 zeilen.]

Daz ih eine mit im . . . i

Ez enwœr uiht sin ob

Her Wolfhart ....

Lieber herre gedenc/ie dar an

Wie ich vnd oveh Hildebrani

Mit iv rovmten Roemi*c/ü'u lant i

Waz wir iv triwen han getan

Das suit ir nv gedenehen an

Vnd helfet vns von dirre not

Gescbiht daz niht so si/i wir tot

So gesellt oveh ir vns nimmer mer t

Ih bin darvmbo chomen her

Do sprach der Bcrnœro

Dvrch sogetaniv mœre

Wil ich mit nimau strit bettan

Do sprach Wolfhart an

Harte zornechliche

Wider den chvnch riche

Mir ist daz nv vnd è hekant

Ir wurt ein rekhe nie genant

Ir sit ein zage daz war

Au daz man/, niht rede/i tar

Swer vil gedient den alten

Den bösen vut den chaften

Der verlivset alle sin arbeii

Daz ist mir diche vor geaeit

Daz selbe ist oveh mir geichehn

Ir svlt mich nimmer mer sehn

In iwrem dienst her . . .

Ih trowe immer wol . . .

(folgen mehre verstümmelte zeilen)

Den worten daz du dinen zorn last

Ih wil tvn des dv mich gebeteu hast

Mit dir ih nvn geschimphet han

E ih dich hercenlieber man

Lieze in deheiner not

Ih wolte ê chiesen den tot

Nv gäbe wider baltlich

Vnd sage dem hohem so chvnge rieh

Swes er hat an mich gegert

Des wirt er vollechlich gewert

Ih wil mit im gerne striten

Vnde wil nah dir riten

Da ih sin her vinde

Vor allem sinem gesinde

Wil ich den vursteu bestan

Vil gvten willen ich des han

Ovcht solt dv einez niht verdagen

Dem Bolan ruoche von mir sagen

Ich dvnche mich dar zv ze endelmft

.Vnd hab oveh an dem libe die chrnft

Swer ein rekhe eren sol legan

Swi man in di svochet an

Mit »werten od mit dem spur

Ode swi man sin an ieman gor

Daz selbe vindet man an mir

Daz sag im edel degen zir
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Sag im ab er mir enbot

Mir si des vur war gar vnnot

Daz ich selb vierde in bestan

Ih wil halt di zwene ab lim

Ih han den mvt er muz mih sehen

Swaz mir darvmbe mag geschehen

Des han ih mih erwegen gar

So ih nimmer wol gevar

Nv sag dem vursten vzerchorn

Ez si im lieb ez si im zorn

Ih muoz versvchen waz er chan

Des wib ih nimmer ab gestan

Her Wolfhart sprach so wil ih varn

Herre min got mvz ivch bewarn

Nv gelebt ih nie so lieben tach

Als nv seit ih daz sagen mach

Dem chvnge Wenezlan vur war

Daz ir weit chomen nah mir dar

Des vrevnt sih iene vnd di

So liebiv mœre gehört er ni

Her Ditrich gie alzehant

Da er den chvnch Ezeln vant

Also er in an sach

Nv svlt ir horn wie er sprach

Chvnch vz hivnischsriche

Ih wil minnechliche

Vara mit dinen hvlden

Ih bin von vremden schvlden

In einen starchen champf chomen

Daz hastu selbe wol vernomen

Der chvnch Ezel der sprach do

Zv dem voget von Berne so

Ane mih laz ih ivch ninder chomen

Ih han daz mœre wol vernomen

Ih wil ovch mit dir riten

Sehen iwer beder striten

Vnd darnah alle di ih han

Swaz darvmbe mag ergan

Allen minen rekhen

Wir suln raise so strekhen

Da hin da wir si vinden

Des wil ih niht enviuden

Der chvnch Ezel do gie

Vnd hiez iene vnd die

Alle sin vil bereit

Msunnechleich do niht eabeit

Div gezelt wurden ahgeslan

Nv ist ez an daz ende gegan

Da ez get an ein striten

Nv wil ih ovch niht biten

Ih wil ez bringen daran

Da div aventiwer sol ergan

Geladen wurden do sovmœre

Eine waren fro der mere

Duz man solto striten

Genvoge sah man an den citen

Gebaren trvrechliche

Hin vert Ezel der riche

Allen den tach daz her sa . .

Vnz daz der abent zv st . . .

Si quamen an die Salza dan

Vber prvkken man began

Zv den vinden an ir lant

Man herbergte alzehant

Vaste vur vnd widere

Bediv vf vnd nidere

Marschalch was her Ruderer

Iselichem vursten her.

(folgen mehre verstümmelte seilen)

» Vnd tv im daz vil rehte chunt

Sag im ovch an dirre stunt

Swelhz im aller liebste si

Des wil ih im gesten bi

Da von laz ih mih niht scheiden

10 Wil er zwischen den heren beiden

Disen champf lazen geschchn

Da wird ein schonez zu söhn

Von unser beder mage

Vil rehte du in vrage

15 Ob ez in also dunche gut

Des ist im willich min muot

Vnd wil sin gern orbiten

Wil aber er danne striten

Vnder einem vanen mit siner schar

so So bringe ovch ih eine dar

Vnd sag im rehte bi got

Dar an wart ih sinem gebot

Herre min so wil ih varn

Got der tu iueh wol bewarn

«s Vnd helfe mir durch sinen tot

Daz ir die hercenliche not

Mit gnaden vberwindet

Vnd sigehafte vreude vindet

Vmbo cherté sich der chvene

3o Vber dise beide grvene

Gahte der belt gvote

Mit vnverzagtem mvote

In daz her vber ienen blan

Da er vant den Bolan

3» Vnder einem gecelte daz was wît

Himit der degen an der cit.

Vnd was herter denne ein stal

4o Vf daz chastelan der lieht gemal

Snelle vnd retterlichen saz

Wol moht daz orz geliden daz

Schilt an den arm sper in di hant

Ze hovbet man im den helm bant

4& Als er ze rehte solde stan

Da mit zogt er vf den blan

Ovch sah er gegn im zogen her

Dem ze retterschafte was vil ger

Der vnverzagte Wenezlan

so In Sprüngen gie sin chastelan

An im so hielt ein michel schar

Der tioste stat gerovmet gar

Manch stoereie sah da zv

Ez waz dennoh harte vrv

ы Och gebot man an den citen

Niman sol¿e riten

Vf der tioste zilstat

Di man hie vz gestechet hat

Nv sint si vf den rinch chomen

so Div sper sint in di hant genomen

Iener haldet dort dirre hie

Zv sahen iene vnd di

Zwischen den hêren vf daz velt

Was vf geslagen ein rieh gecelt

05 Dar vnder di frowen sazen

Vor den si di tioste mazeu
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Ovch hcert die aventiwer lesen

Die chvrzen wrern gern lanch gewesen

Darvmb daz si di tiostc heten wol gesehn

Div von in beden sol geschehn

Di hohen mvtes riche

Von stat triben geliche

Ietwederre sin chastelan

Als er sich aller beste versan

Man nam ir bedenthalben war

Man sah ir schenchel vligen dar

Den orsen neben den siten

Nah brise schone riten

Da wart mit pôinrer wol geriten

Vœlieren bedenthalp vermiten

Bediv ors nie gewanchten

Gelich div sper si sanchton

Ietwederre durch des andern schilt

Sin sper ze drvns stvchen eilt

Als ih mih reht verwrene

Man sah der schilde spsene

Gegen den lüften vliegen

Div ors sih mvsten piegen

Sie waren an einander so sere chomen

Daz in daz sitzen wart benomen

Ietweders chastelan

Moht von den Stichen niht gestan

Avch mvosen si bede chomen nidere

Daz mvet si bede sere sidere

Di riemen vz den Schilden

Mit bresten sich vf eilden

Ir helme verre von in vlugen

Di ringe sich in ir verch pvgen

Ez enwart nie herter tiost getan

Da lach ors vnd man

Ir wapenrökhe sih zarten

Da si sich in bewarten

Daz blvot in svnder lovgen

Brast vz beden ovgen

Si lagen sam si wseren tot

Des gie in von schvlden not

Tot warn ovch div chastelan

Doh berihte sih der Bolan

Vf ê der von Berne

Nv svlt ir hören gerne

Alrcrst ein hertez striten

Ovch was inden citen

Der vogt von Bern vf chomen

Da wart mit handen genomen

Zwai swert lieht vnd gvt.

Sie heten grimmigen mvt

Si slvogeu vnerbarmech dar

Nv nierchet rehte vur war

Disen hazliehen strit

Wederthalben ez nv gelit

Daz mvgt ir gerne ver nemen

So mach iv daz msere wol ge zemen

Ir helme lieht vnd gvot

Di edelen heldo hohgemvot

Heten di vf gebvnden

Howen si begvnden

Bediv brvnnc vnd schilt

Daz wart allez enzwai geeilt

Si elvogen daz oz tvnte

Ob in der luft sih enzvnto

Vnd ovch daz div erde hal

Von ir siegen was ein schal

Da von berge vnd tal chlanch

Nah islichem singe spranch

Ovz ganzem übe daz blvt

Vnd waern di brunne niht so gvt

5 An ir übe gewesen

Si wíeren bede niht genesen

Der minne solt si chovften tiwer

Vz ir helmen daz wilde fiwer

Von den siegen vuor entwer

10 Von zwain rekhen wart nimer

Ein so herter strit gestriten

Ir ringe wurden sere versniten

Von ir swertee ekken

Si begvnden div gebot lekken

it Mit siegen dar ane zal

Man hört den grimmigen schal

Vil nah wol einer mil lanch

Vil manch fiwers vanch spranch

Vz helmen vnd vz brvnne

»o Vil chleine was ir wunne.

Von ir swungen sovst ein wint

Er waer der sinne gewesen ein chint

Der durch scheiden drunder waer gegan

Da der strit wart getan

2» Wol vnz vf frvo imbizeit

Werte zwischen in der strit

Von ir vuozzen wart ez bloz

Da ê daz gras was vil groz

Daz lach sam ez waere er ieten

so So swindez pfat wart nie getreten

Von zwain dieten degnen

Svs vahten di bewegnen

Vil sere mvete si der swaiz

Des gie not wan in was heiz

st feine ze'tle abgeschnitten.)

Vur der chvneginne ge zeit.

Waren si mit strite chomen

Manch wanch wart da genomen

Vndcr Schildes rande

40 An in beiden man bechande

Vil manlichez eilen

Des ih niht mag er zollen

Man sah da michel schowen

Vnd ovch wünschen von den frowen

4» Hailes vnnt in beiden

Si waren vngescheiden

Do nahent ez gegn mittem tage

Nv merchet rehte waz ih sage

Mvede was ir beder lip

so Nvn daz si dahten an div wip

Si wœren bedesamt gelegen

Von muede vnd ovch von horten siegen

Do sah der starche Bolan

Dem vogt von Berne daz wol an

55 Daz im div chraft ab gie

Er lie in gervowen nie

An dcheiner stat beliben

Er begvnd in vaste triben

Her Ditrich weichen began

o» Vaste vor dem Bolan

Daz was den Hivnen laide

Er traib in vber di haide

Dvrch des chvng Ezeln her

Des starchen Ditriches wer

1,5 Wart vnmazlichen chranch

Vaste im der Bolan zv spranch
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Er sluoe in uf daz heim darb.

Vil manegen bitterlichen slach

Man sah da niangen Ezeln man

Vil aere wainende stan

Vmbe den vogt von Berne

Nv suit ir hören gerne

Her Ditrich was nû chomen

Da daz her nah ende het genomen

Im het der Bolan von der hant

Gar gehowen einen rant

Vnd ovch in selben nah vberstriten

Do chom ovch Wolfhart geriten

Den herrén er in noeten sah

Er rief vil lovte vnd sprach

Owe der hercenswœre

Wi nu her Bernsere

War ist iwer etarchiv chraft hin chomen

Wirt iv div were hivte benomen

Daz ir verlieset den sich

Daz ist der laidiste blich

Der mir ie an iv geschah

Ovch get iv div hoane immer nah

Gedenchet an di widervart

Stet vaste als ein stanthart

Werft den schilt vf daz lant

Nemt daz swert in bede hant

Gedenchet edel Ditrich

Daz erbelos wirt Eœmisch rich

Wert ir sigelos chvnch her

So genennet man ivch nimmer mer

Ditrichen von Berne.

Da von wert ir ivch gerne

(eine zeile abgeschnitten)

Swi ir iv an gesigen lat

So si wir endechlichen tot

Nv vberheft vns hercenlicher not

Gedenchet an des lewen chraft

Wi er eih wert so er ist nôthaft

Aldaz selbe tvt ovch ir

Wert ivch maerer helt zir

Vnd tribet in her widere

Daz manen half in sidere

Den starchen Ditrichen

Daz swert vil mannlichen

Er zebeden handen nam

Do slvch er vf den Bolan

Di starchen siege ane zal

Er traib in wider vber daz wal

Daz selbe geverte wider dan

Weichende gie vaste der Bolan

Er traib in vf den rinch widere

Bede vf vnd nidere

Zwischen den hêren her vnd dar

Ir gesaht nideheinen man so gar

Ver zagen indeheines etrites vart

Hvrta wi da gevohten wart

Vor der chvneginne ge zeit

Von siegen wart ir beider gelt

Also grimmechlich getan

Der sweiz in dvreh di ringe ran

Doh ze ivngest vnd ze leste

Von Berne der nôtveste

Den Bolan triben began

Vaste dvreh der Rivzen her dan

(zwei Zeilen abgeechnitten)

Des heres vnz an daz ende

Div rede ist vn wende

Er was im erbolgen hazlich genveh

Anderthalben er in her wider sluoch

5 Dvreh daz her ein ander gazzen

Er begvnd in vur vazzen

Mit siegen also sere

Dnz dem Bolan here

In einem tagen ni so we geschah

,0 Wider den Bernser er des iah

Svs traib er in wider dan

Ab hin vf ienen blan

Da si zesamme waren chomen

Da gewinnet einer schaden der and vromen

n Der stiit da vaste gie entwer

Zwischen in hin vnde her

Ez was ovch ietweders schilt

Mit siegen gar hin ge eilt

Die Spangen ab den helmen lieht

20 Di beliben von den siegen nient

Man sah si vaste enstet stan

Daz fiwer gremlichen bran

Vz helmen vnd vz swerten

Scheidens si niht gerten.

S5 Nv was cz vf den abent chomen

Ir twederre het den sikh genomen

An dem andera dannoh

Her Ditrich gedahte doh

Ja herre wi lange sol ditze sin

3o Ez mvoz iczv daz leben min.

Diese im besitz des dr. jur. Schnell zu Ba

sel befindliche bruchstücke, die W. Wacker

nagel (altd. bll. 1836. 1, 329 ff.) bekannt machte,

geheeren in den kreiß Dietrichs von Bern und

ss beurkunden durch die form der reimpaare, die

zu gruppen von je drei zusammengestellt sind,

und durch die ritterhafte behandlung des über

lieferten Stoffes einen hoefischen dichter als ver-

faCer, der wie der dichter des Biterolf die

«„ deutsche heldensage benutzte, um ein ritterliches

für die feineren bildungsstufen der zeit bestimm

tes gedieht zu schaffen. Dietrich, der mit Wolf

hart und Hildebrant die roemischen lande hin

ter sich gelaßen (geräumt) hat und nun bei

«Etzel verweilt, wird durch Wolfhart im auftrage

des fürsten von Polen, kœnig Wenezlan, zum

Zweikampf mit diesem aufgefordert, er weigert

sich. Wolfhart zürnt und wirft ihm zagheit vor

und will von dannen. Dietrich heißt ihn war-

5o ten, er habe nur gescherzt und weigere sich

des kampfes nicht; er wolle den fürsten vor

allen den seinen bestehn. da wird Wolfhart

froh und reitet mit der zusage hinweg. Etzel,

dem Dietrich sein vorhaben mitteilt, erbietet

sssich ihn mit allen seinen recken zu begleiten,

sie kommen an die Salza, wo sie herbergen.

Rüedeger war marschalk .... Dietrich läßt dem

Polenfürsten entbieten, ob er zwischen beiden

heeren (untar heriun tuem des Hildebrandslie-

o„ des) oder unter einem fühnlcin mit seiner schaar

den kämpf bestehn wolle; ihm werde beides

recht sein dann der Zweikampf, ganz in

der ritterlichen manier beschrieben, von denen

wir weiter unten proben finden werden und bei

es Biterolf bereits gefunden haben, der Polen-

koenig treibt Dietrich in die flucht, durch das
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heimische heer. schon ist ihm der schild von daß er auf die knie sank, alsbald schlug Hilde-

der hand gehauen; da kommt Wolfhart weh- brant ihn vom köpfe bis an den schildfeßel,

klagend , daß der starke Berner so gedemütigt daß er den geist aufgab, so half er seinem

werde, und ihn zur umkehr ermahnend, da herrn von Bern aus großer not. an die felsen

ermannte sich Dietrich , faßte das schwort mit » hoele tretend , wo Dietrich unter würmern und

beiden händen und trieb den Polen zurück durch Übeln gerüchen gefangen lag, sprach er 'bist

das heer der Reußen. der kämpf währt bis du der Berner? wo hast du deine sinne ge-

zuin abend . . die entscheidung ist aus den habt, daß du allein von Bern rittest? dir ist

bruchstücken nicht zu ersehn. ohne zweifei geschehen wie manchem der sich an gute leh-

blieb aber Dietrich sieger, der Zeitpunkt des i« ren nicht kehrt, du willst mir leider nicht fol-

kampfes und vermutlich des ganzen gedichtes gen. so scheide ich mich von dir und laße

fällt wol mit dem kämpfe zusammen, in welchem dich allein.' da sprach Dietrich aus dem holen

Dietleib (s. oben s. 300) sich auszeichnet und steine " es ist mir ein wenig übel gegangen,

Dietrich verdrängt zu sein scheint. aber ich habe den leib noch gesund vor den

«s würmern. laß dein zürnen, meister, und hilf

mir an das licht; ich folge dir bis an mein

„ . ende.' da sprach Hildebraut : ' ich thaete da«

\¿. ö 1 g в D O t. gern, wenn ich nur wüste wie. ich finde keine

Dietrich von Bern ritt durch den tann und leiter.' 'soll ich dir raten, entgegnete der Ber-

fand einen schlafenden riesen Sigenot mit na- »oner, so zerschneide dein gewand, strick' es an-

men. er stieg ab, band sein roß an einon ast einander und gib es mir herunter.' da zer-

und weckte den schlaffer, der ihn mit der stange schnitt der meister sein gewand , band es an-

zu boden schlug und ihm seines weibes und einander und ließ das seil in die hœle hinab,

neffen wegen das leben zu rauben drohte, ihn wo es der Berner faßte, 'nun zieh auf, mein

aber nur unter die achsel nahm, auf eine grüne " meister, rief Dietrich, ich werde dire immer

beide trug und in eine steinhcele warf, wo kein lohnen.' da zerriß das seil und Dietrich that

licht hineinschien. da klagte Dietrich zu gott einen so harten fall, daß er kaum gesund blieb,

und seinem meister Hildebrant, der ihm , wenn da weinte und wehklagte Hildebrant und schlug

er seine not kenne , sicher helfen werde, der sich die brüst. Dietrich aber rief ihm von innen,

riese aber schlug den weg gen Bern ein und '" er nicege sich retten und sich daheim sein weib

wünschte dem meister Hildebrant, der ihm mit und seinen bruder Dietheren befolen sein laßen.

Dietrich so viel leid gethan, zu begegnen, da Hildebrant aber gieng in den berg, ergrif einen

ritt Hildebraut auf starkem rosse, mit langem schlafenden zwerg Eggerich (Egger) geheißen

gêr in der hand, den breiten schild am arm beim barte und bedrohte ihn mit dem tode,

und das schneidende schwert zur seite , durch *J wenn er nicht gute lehre gebe , wie der ge-

den wald. als er Dietrichs pferd ohne den fangene Berner befreit werden könne, als Egger

herrn erblickte, begann er zu weinen; da er den namen des gefangenen erfuhr, wehklagte

Dietrich für tot hielt, der riese nur mit einer er 'um seinen herrn von Bern' und daß nie

furchtbaren stango bewehrt und einem hüte von mand ihm künde davon gegeben. Hildebrant

häuten bedeckt, der ihm auf den nacken gieng, *" erzählte ihm nun, wie ein riese mit großer ge

lief herbei. Hildebrant stieg ab, band sein pferd wait ihn in den holen stein geworfen, in den seit

an und grif zum Schwerte, auf seine frage, ob gottes geburt nimmer das licht geschienen, und

er ihm den herrn erschlagen, entgegnete Sige- wie er selbst der alte beinahe von ihm erschla-

not, Dietrich müße in der felsenliœle sterben gen sei, aber ihm vergolten habe, was der riese

und Hildebrant müße ein gleiches looß treffen, 4i an ihm zu vollbringen gedacht: ich meine,

wenn er ihm begegne, da gab sich der alte ich habe ihn recht bis zum herzen zerklo-

zu erkennen ich bin es, ich bin von Garten beu. nun rate, herzog Egrich, wie wir von

geboren, ich diene dem Berner Dietrich.' da- hinnen kommen.' da hieß ihn der kleine in

mit zückte er das schwert und lief den riesen den berg gehn wo des herrn Grin en schwere

an. aber der riese hatte aucli Hildebrants haupt50leiter liege, die bis in die heelo niedergehe und

getroffen, daß es ihm auf die knie sank und er von festem leder sei ; kluge zwerge hatten sie

sein leben zu verlieren wähnte ; weit weg flog geschaffen, er nahm den alten und führte ihn

sein schwert, dem der riese nachsprang, bis er zu der leiter. Hildebrant erblickte sie mit treu

es faßte, 'du alter greiser mann, rief er, du den, nahm sie auf, gieng zu dem steine, indem

must zu deinem herrn in die felsenhcele.' er "'Dietrich sorgenvoll gefangen lag und ließ sie

fieng die rosse ein und führte sie hin, wo er hinab, alsbald stieg Dietrich heraus, obwol er

Dietrich verwahrt hatte. Hildebranten zog er nur eine nacht in der hoele gelegen, dünkte es

am harte nach und wollte ihn zu dem andern ihn doch als ob es dreißig jähre gewesen, da

gefangenen sperren. Hildebrant aber wurde sei- hieß ihn herzog Eggerieh aus sorgen willkom-

nes herrn schwert gewahr und faßte es, ehe der*" men. 'wer hist du, fragte Dietrich, wohnst du

riese es hindern konnte, 'nun wehr dich' rief in diesem berge?" 'empfange den helden, sprach

er dem riesen zu; 'seit du deine Stange nicht Hildebrant, aufs beste; er hat mir geholfen,

mehr hast, furcht ich dich nicht mehr.' er schlug darum lohne ihm ; er heißt herzog Eggerich,

ihm die linke hand ab, daß sie im staube hat bürgen stsedte und leute und ist ein reicher

zuckte, als der riese sich zur wehr setzen »»fürst." da sagte ihm Dietrich dank und ver-

wollte , verwundete Hildebrant ihn am beine, sprach ihm immerdar zu seinem dienste zu sein,
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wenn er ihn rufe, das kleine gezwerg freute sich kämpfen.' alsbald verlangte Dietrich den rie-

nnd hub sich von dannen in den holen berg. sep aufzusuchen und achtete nicht auf seines

Hildebrant aber erzählte dem Berner, wie der meistere abmahnungen, befal ihm bürg strcdte

riese ihn geschlagen und am barte gehalten und all sein land und ließ sich wafnen. um-

und wie er ihn darum getoetet habe, hiermit s sonst klagten und baten die schœnen frauen

zogen sie , herr Dietrich und der weise mann, und die herzogin. scheidend gab er Hildebrant

von dannen gen Bern, wo sie mit freuden em- das warzeichen, daß wenn er am achten tage

pfangen wurden, wie es herrén gebürt, und den nicht heimkehre sein tot gewis sei. so gab

rittern und frauen die große not klagten, die er sieh auf die Straße. Hildebrant brachte ihn

sie im walde ausgestanden und von der sie herr ю auf die spur und kehrte dann, nachdem ihm

Hildebrant geschieden : ' nun beginnt das Eggen- der Bemer nochmals land und leute und seinen

lied.' broder Ditmar befolen, wieder heim, während

Dies ist der inhalt des liedes von Sigenot, die Berner zu gott flehten, daß er ihren herrn

wie es in einer pergamenths. des XIII. jh. ent- behüten und beschirmen mcege , und die frauen

halten und von Laßberg (s. unten) herausge- is weinten , schalt Wolfhart auf sie und sprach

geben ist. das ganze umfaßt nur 44 Strophen in dem fiirsten mut und vertrauen auf gott ein,

ders.g. Bernerweise, bezieht sich aber am schluß wofür Dietrich ihn lobte, sie traten an die

auf das Eggenlied und nimmt im anfange der zinnen. Hildebrant begleitete seinen herrn wei-

erzählung strophe 7 u. 8 auf die Vorgänge rück- ter als eine halbe rast und gab ihm gute rat-

sicht , die Sigenots zorn gegen Dietrich rege so schlsege, wie er sich vor der furchtbaren яtange

machen, als dieser den riesen so grimmig zur- des riesen hüten solle, endlich schieden sie.

nen sieht, sagt er: 'frommer held, mich reut Dietrich ritt mit dem leuchtenden heim Hilte-

was ich dir zu leide gethan; es ist ohne meine grin und dem schimmernden hämisch . durch den

schuld geschehn. ich versichre dich , daß ich wald, daß es schien als sei er angezündet, des

das leben zu verlieren wähnte, sein weib war-isweges unkundig ritt der held rauhe Straßen

hart und ungefüge; es war ein großes wunder, hin und her und kam über eine breite heide

daß ich vor ihr genas; sie lag auf mir und auf eine grüne au, wo eine hinde vor ihm

druckte mich auf eine bank, daß mir das rote aufsprang, die er verfolgte und erlegte, dann

wallende blut aus beiden obren quoll, ich litt saß er ab, ließ sein gutes ross grasen und bat

angst und not und fürchtete zu sterben ; da aozu gott, er mcege ihm einen, wenn auch wilden

erloaste mich mein meister Hildebrant.' diese und ungeheuren mann senden, den er bestehn

früheren Vorgänge , die in dem gedichte nicht könne, da kam über den tann ein wilder mann

ausgeführt sind, müssen aus Dietrichs Jugend- gelaufen, der einen zwerg an der Stange trug,

leben vorhanden gewesen sein, es ist jedoch der zwerg schrie den Berner um hülfe an und

nicht gerade unwahrscheinlich, daß der spaste 35 Dietrich bot dem wilden, wenn er den zwerg

druck des XVI. jh. oder auch die Überarbeitung freigebe, die erlegte hinde. der wilde mann

des Kaspar von der Roen einen erst nachtrseg- aber wurde zornig, daß sieh der held des zwer-

lich materiell erweiterten text geschaffen haben, ges annehme , warf diesen zu boden und lief

nach dem alten drucke, (dessen niederdeutscher Dietrichen mit seiner Stange an. es erhob sich

Umschreibung wir hier folgen) saßen der Berner 40 ein kämpf, in welchem Dietrich, der von feuer

und Hildebrant zusammen und unterhielten sich brannte, den riesen anfänglich zu boden schlug,

über ihre mit kräftiger hand vollbrachten tha- aber von ihm, dem nackenden, so hart bedrängt

ten. Hildebrant gedachte dessen, was er von wurde, daß er zu gott schrie, er mcege ihn

dem starken Isengrin und seinem beesen weibe nicht in schänden untergehn laßen, als er dem

erlitten, die ihn umzubringen im begrif gewesen, 45 gegner nirgend beikommen konnte, fragte er,

was nur Dietrich abgewendet habe. Dietrich ob er Sigenot sei. der wilde antwortete, Sige-

räumte ein, daß es um ihn gethan gewesen, no* sei weit stärker; wenn er mit diesem zu

wenn nicht er dem weibe das haupt abgeschla- kämpfen gedenke, so solle ihm das genommen

gen. 'ja, rief Hildebrant, ich bin all mein lebe- sein und er von ihm allein schon genug haben,

lang nicht härter gedrückt worden als da sie 50 und damit sehlug er wieder so grimmig auf

mich unter die arme genommen, es ist ein den beiden los, daß der zwerg zu weinen be

ungefüges geschlecht! wenn man sich darauf gann und ihm zurief, der riese sei mit einem

verlaßen könnte, daß ihr nicht alsbald hinrittet, kraute unverwundbar gemacht : ' kommt zu mir,

»0 nennte ich euch den groeßten mann seit ich gebe euch eine wurzel, vor der kein zauber

Adams zeiten, der in eitel horn gekleidet ist, s» bestehn kann.' alsbald sprang Dietrich zu dem

glätter ale ein Spiegel, daß kein schwert darauf zwerge, schnitt seine bando los und der zwerg

haftet.' da bat Dietrich, ihm den riesen zu raufte die wurzel und gab sie dem fürsten.

nennen , aber Hildebrant weigerte sich , es sei dieser lief, die wurzel in der hand, den wilden

denn, daß der Berner ihm gelobe, nicht in mit ganzer macht an und hieb ihm wie einem

den tann reiten zu wollen, als Dietrich dies ver- 60 schwamm das haupt ab. da lachte das zwerg-

»prochen , sagte Hildebrant: 'gedenkt ihr noch lein vor freuden und dankte dem fürsten, daß

des ateines, wo ihr des alten Hiltegrins schwe- er sie von dem wilden erlœst habe, es seien

ster erschlagen.' dort wohnt der riese, Sigenot ihrer wol tausend im holen borge gewesen, die

geheißen, einer von Grims verwandten, er lauert der riese nun bis auf hundert gebracht, der

im hinterhalt auf unser beider tot, und wenn es zwerg nannte sich Valdunk (Waldunk); er

«ich einer von uns sehen läßt, muß er mit ihm stamme von Albreeht ab , der vormals in dem
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berge gewohnt und von dem er und sein ge- sehe ich wol, daß ich mit dir streiten soll, ich

schlecht den berg geerbt habe, der zwerg er- habe dir den Grim genommen, nun will ich

kannte Hiltegrin und vermutete in dem beiden auch dir ein ende bereiten, dein eisenhut, wie

den vogt von Bern. Dietrich gab sich zu er- hell er sein mag, muß noch heute von meiner

kennen und bat den kleinen, ihm den riesen »hand dunkel werden.' da schlug der riese mit

Sigenot zu zeigen, mit dem er zu kämpfen ge- der stange nach dem Berner so schwere schlœge,

denke, da wurde der zwerg betrübt, riet dem daß die zweige von den bäumen niederfielen,

fürsten ab und lud ihn ein, mit ihm zu gehn, aber Dietrich hieb auch kräftig hinwider auf

er werde ihm gold , edelsteine und köstliche den riesen , der mit drachenblut gehärtet und

kleider geben, wein und herliche speise die u dadurch unverwundbar war. vor der stange des

fülle. Dietrich aber lehnte die bewirtung ab, riesen sprang Dietrich zehn faden weit zurück,

auf daß Hildebrant nicht auf den wahn komme, daß er nicht getroffen wurde , und dann rasch

er sei erschlagen, und ausziehe um ihn zu su- zwischen den riesen und die stange, daß jener

chen. als der zwerg sah, daß seine bitten ver- diese im stich laßen muste. aber der ungefüge

gebens seien und daß Dietrich den riesen zmMrat in den tann und riß ein bäumchen aus,

bestehn den festen entschluß habe, beschenkte mit dem er den beiden anlief. Dietrich schlug

er den helden mit einem wunderbaren steine, ihm die äste von der hand, aber der riese

der gegen hunger und durst schützen und des achtete das nicht sehr, da er deren mehre fand,

mannes kraft fristen konnte, wie lange derselbe so oft der Berner ihm einen bäum abgewann,

auch immer streiten mochte, 'fienge euch der s« lief er in den tann und brachte einen doppelt

riese und würfe euch in seinon thurm, der von so großen, da rief Dietrich nimm, um aller

boesem gewürm voll ist, so würde euch doch riesen ehre willen, deine stange wieder; mit

kein schaden am leben geschelm. glaubt nicht, den bäumen thust du mir drangsal, die zweige

daß ich tand mit euch treibe; nein wahrlich dringen mir in den heim, daß ich nicht sehen

nicht! der stein ist edel und gut; ich babeükann.' 'ja, sprach der riese, klage nur deinen

ihn aus fremden landen.' da nahm der fürst kummer! ich will ihn mehren, die stange mag

den stein, schenkte das erlegte wild dem zwerge bleiben wo sie ist, ich will deiner mit den

und ließ sich die fährte sum riesen weisen, er bäumen pflegen.' und so schlug er wieder auf

fand ihn seiner ruhe pflegend, die stahlstange den helden los, daß er nicht wüste wo er war.

neben ihm. er sah den großen valant au, des-soals der ungefüge wieder einen bäum ausraufen

sen hut weit hin erglänzte, band seinen ' fulken wollte, sprang herr Dietrich ihm nach, hieb

(fahles pferd) an einen ast. von den athem- ihm einen grimmen hieb und rief: ' die stange

zügen des schlafenden riesen bogen sich die habe ich dir erlaubt; du hast sie verschmäht;

zweige an den hohen bäumen ; seine beine lagen ich glaube du wserst ihrer nun recht froh, nun

wie (felsen)blöcke ; sein waffenrock, rauh und »5 wehr dich du waldbauer (waldibwr) /' so jagte

mit riemen wohl durchnäht, hieng ihm über die er ihn durch den tann. der riese lief nach

knie; aus seinem munde gieng ein dunst wie seiner stange, Dietrich ihm nach und schlug

des windes weben ; feuerfarben waren seine ihn auf das land, aber der wilde sprang als-

augen. als der fürst den langen riesen da vor bald wieder auf und der kämpf begann aufs

sich sah, sprach er zu sich selbst: 'gott vom 4u neue so heftig, daß von der hitze das laub

himmcl, wie grausamlich sieht der mann aus fahl und die hornhaut des riesen weich wurde.

und hat doch menschengestalt! schlug ich ihn dem vogt von Bern brach das feuer aus dem

nun im schlafe wie ein wildes thier, ich hätte munde, daß der riese zu verbrennen meinte,

immer schände davon.' er trat ihn mit dem 'wer hat das feuer in dich gebracht, rief der

fuße auf die brüst daß er erwachte, aufsprang 45 riese ; ich kann nicht anders glauben als daß

der ungefüge : ' wenn ich dir diesen stoß ver- der teufel mit allen seinen knechten in dir

gaebe, ich hätte immer schände davon!' er sei.' zornig sprang Dietrich auf ihn ein und

wollte den fürsten fangen , der aber gab ihm schlug ihm eine wunde. da lief der riese

einen schlag mit dem Schwerte, daß er ins gras in den wald , wo er seinen schild aufge-

niederstrauchelte. da erkannte der riese densohängt hatte, groß wie ein scheunthor nnd kam

vogt von Bern : ' vor mir kannst du dich , rief damit bewehrt zurück, der schild war mit horn

er, nicht verstellen; du führst den heim meines wohl ausgelegt, uud, wie die eventüre meldet,

ohmes Grim; du hast ineinen ohm erschlagen; einer hand dicke, wenn die bûcher nicht

nun must du selbst sterben.' Dietrich sprach: gelogen, mit stahl überkleidet. ' nun wehr dich,

du kannst mich nicht erkennen, ein Waffen ist a vogt von Berne, rief er, ich will dir acht tage

wie das andre.' Sigenot entgegnete : ' du führst streit gewähren , es wsere denn , daß du mir

den leewen und adler im schilde; du betrügst meinen neuen schild zerschrietest.' 'es hilft

mich nicht; ich habe länger als zwei ganze jähr mir wenig, sprach Dietrich, daß dein schild so

auf dich gelauert, nun habe ich dich , der du gut ist, aber ich will doch über dich den sieg

mich geschlagen und gestoßen hast; nun wollen eogewinnen.' da hub sich von beiden helden ein

wir den kämpf versuchen.' Dietrich wollte gute kaiserlicher schall, de droseel vnd de nae/ltigal

versuchen und sprach 'laß mich um aller riesen begünden gesanges vortzagen can crem vngej'œ-

ehrc nach Bern reiten ; wenn ich dich alle tage gen strydt , de deer lepen vth dem walde vnd

schlafen sähe, ich würde dich nimmer kränken fruchten erer hudt. Dietrich reichte nicht an

[Laßb. str. 4: nimmer wecken], der riese wei-etdes riesen gürtel und wenn er ¡hm den hut

gerte ihn dessen, da sprach Dietrich: 'nun treffen wollte, muste era im Sprunge thun. der
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riese aber war so stark, daß es niemand sagen wunden auf, daß ihm das blut von beiden sei-

kiimi. er lief den beiden so erzürnt an, daß ten floß und all sein gewand färbte, der riese

Hiltegrin bedroht wurde und Dietrich einen so brach" Dietrichen die bände aus den wunden

heftigen schlag empfieng daß er dachte : ' о weh, und drückte ihn auf die erde ; alsbald ergrif

Hildebrant, ich habe dein gebot übertreten und s er zwei feste lange riemen und band ihm,

leide hier nun große drangsal.1 das blut floß hände und füßc erfaßend, alle viere zusammen,

ihm von haupt und ohren, so daß er sich nach ' о weh , sprach der held , des muß ich mich

Bern wünschte, indes schlug der ríese den Schemen, daß du mich wie ein wild bindest,

jungen vogt von Bern auf die heide nieder, mir wœre beßer gleich erschlagen zu sein, als

daß er für tot dalag und Sigenot über ihn trat, 1« daß ich wie eine arme frau sterben soll, lieber

mit den fußen hin und her wälzte und sich riese, haue mir lieber mit dem Schwerte das

seines sieges rühmte: 'nun muß mir Bern un- haupt ab, auf daß ich ein ehrliches ende nehme !'

terthan werden, wo die unverzagten beiden 'nein, sprach Sigenot, ich habe einen andern

leben, die Wulflinger und der held Ame- tot für dich, ich will dich in einen stein wer-

luug. Wulffhart und Sygstap und derisfen, meinen würmern zur speise; du siehst

alte Hildebrant müßen mir unterthan sein, und Bern nimmer mehr.' ' hab ich dir doch, sprach

thun sie es nicht willig, so muß es ihnen eben der Berner [wie bei Laßb. str. 7] , kein 'leid

so ergehen.' Dietrich beerte die rede , rührte gethan 1 dein ohm wollte mich nicht laßen ; sein

eich aber nicht, bis er sich von dem schlage weib war so ungefüge und drückte Hildebran-

erholt hatte, da sprang er auf, lief den riesunjo den so furchtbar, daß es mich noch wunder

an und schlug ihm den breiten schild von der nimmt, wie er heil davon kommen konnte, da

hand , den er über einen graben warf und zu sie ihn so unter einen arm zwang, daß ihm das

stücken zertrat, alsbald lief er den riesen wie- blut hervorquoll.' der riese sprach: 'laß das

der au und rief: 'du must dich anders schmie- reden, ich sehe das geschmeide an deinem

gen! hinter den schild kannst du dich nun 25 leibe.' er nahm ihn unter den arm und drückte

nicht mehr verkriechen, wessen du dich ge- ihn so fest, daß der fürst sich seines lebens

rühmt hast, daran must du gelogen haben; ich begab und ihm das blut aus mund und nase

traue auf gottes barmherzigkeit, daß dir der brach, so trug ihn Sigenot bis an sein haus,

dienst der ganzen weit nicht helfen soll, dei- und es war ihm dabei so eilig, daß er Dietrichs

ner hochfahrt, über die starken Wülffinge zuäopferd, das im walde grasen gieng, vergaß, als

herschen, will ich dich erlaßen; ich habe wol er ihn zur felsenwand gebracht, zog er ihm

nähere erben, du siehst nicht darnach aus, sein streitgewand ab und verwahrte es in einer

daß dir das land zu Bern dienen sollte; der kammer. schild und schwert hieng er an eine

teufel, dein rechter herr, wird dich davor be- etange und stellte Hiltegrin daneben, gieng

wahren.' der riese war traurig : ' ich dachte j5 dann wieder zu Dietrich, leeste seine bande und

dich schon getastet zu haben, sprach er, und legte ihn in einen tiefen stein, wo mancher

nun bin ich dein spott und du hast meinen wilde wurm im dunkel kroch, als der Berner

schild zertreten; aber ich gebe dir meine treue, den boden berührte, floh das gewürm vor der

es soll dir nichts helfen ; ich werde dir nun ein kraft des Steines in die äußersten winkel. nach

anderes waffen bieten müßen mit vier scharfen 40 dem der riese sich entwarnet und seine spannen-

¿anten.' so sprangen sie wieder zusammen weite wunden mit pflastern von moos und werg

und hieben auf einander, allein dem Berner verstopft und sich gestanden hatte, daß der

schadete es nicht, da er den kräftigen stein Berner einer der tapfersten sei, welche die taufe

besaß , den ihm das Zwerglein gegeben, der empfangen, trat er an den tburm und rief ' wo

kämpf währte bis an den dritten tag. da ge-45bist du, vogt von Bern, und wie gefallt dir

riet der Berner unter den arm des riesen, der mein gemach?' listig sich verstellend sprach

ihn drückte und présete, aber der held schnitt Dietrich, das gewürm time ihm große not, denn

ihm durch die hornhaut, daß ihm das blut um die er fürchtete, wenn er die Wahrheit sage, werde

bände floß und der riese lautes wehgeschrei der riese ihn toeten. dieser aber rief in die

erhob : ' das ist mir, seit meinem ersten kämpfe, M, hcele , er wolle nach Bern gehn, um das land

nie begegnet deines gleichen habe ich nie sich unterthan zu machen. da mahnte ihn

gesehn; du schlingst auf mich so hurtig ein, Dietrich ab und sprach, Hildebrant werde bald

als wœren es deiner drei, dazu bist du so kommen, um ihn aufzusuchen und zu- rächen,

klug und behende , daß ich dich mit schlœgen als der riese das heerte , wurde er ohnmaßen

nicht abreichen kann.' der Berner aber rief:S5froh und suchte sich hinter einer buche, wo er

traun, du solltest mich doch treffen können, mit dem Berner gestritten, einen hinterhalt, um

ich stehe frei vor aller weit und es ist niemand auf Hildebrant zu warten , der bald auf die

bei mir als gott vatcr unser herr vom himmel grüne heide geritten kam , wo solche schlœge

und sein liebes kind, die moegen mir wol hei- geschlagen waren dal теп ее in den bakern

fen, denn es sind die besten.' der riese liefMnicA< echriven кап noch sagen.

ihn wieder an und schlug ihm das schwert aus Nun laßen wir, geht das lied weiter, herrn

der hand, daß es weit hinflog. Dietrich sprang Dietrichen, um den sie in Bern alle klagten,

dem waffen nach, aber auch der riese, und wie manch schoenes weib sprach zu Hildebrant : ' unser

sie alle beide nach dem Schwerte griffen und herr ist leider tot, er waare sonst heimgekehrt;

•ich bückten, kamen sie zu ringen, der fiirsjÄder übermächtige riese Sigenot hat ihm das

umschloß den riesen fest und riß ihm asmB teJjN> genommen.' 'ja, sprach Hildebrant, mein

a
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herr ist hinge außen, ich . habe es ihm alles ben, es were mir nicht leid.' weinend band

vorher gesagt, als ich mit ihm zum walde ritt, sie ihm den heim auf. ' seid gutes muts, sprach

daß er mit dem großen rolande keinen streit Hildebrant , es ist ja mein alter brauch und

bestehe; ich hieß ihn vor den ungefügen sclilœ- nicht zum ersten mal. denn ich bin oft aus-

gen fliehen, das wsere ihm ncetig gewesen. 5 geritten und gesund heimgekehrt, schadt nichts,

nun fürchte ich daß er tot im walde liegt, aber ob ich einmal verwundet war. ich habe mein

sein land soll nicht vergeßen werden, obwol tage 90 viel gethan, und will, liebe frau, auch

nimmer ein herr gefunden wird der ihm gleicht, um euerntwillen in den kämpf gehn.' und als

er war ein kern der mannheit. ach reicher Wulffhart den kuss sah, sprach er znr herzogin:

gott vom himmel, wie sollen wir ihn entbehren!' 10 'nun ist der riese verloren! denn wenn mein

da sprach Sygstap der junge : ' daß ich je ge- oheim an den kuss von der auserkornen gedenkt,

boren wurde, wenn wir den fürsten verloren so ist es um den großen mann geschehen, denn

haben! wir waren ihm alle lieb; er zog uns wer von wonnesamen flauen lieblich umfangen

nach ehren, und hat uns des waldes dieb den wird , gewinnt loewenmut und ist auch in den

herrn erschlagen, wahrlich so ist es not daßisneeten gut für andre zehn!' da sprach die her-

wir alle leib und leben um ihn wagen!' da zogin unmutig: 'wenn dich der kuss so gut

sprach der starke Wulffhurt : ' wenn der edle dünkt, so solltest du dir auch eine nehmen, die

fürst von dem ungefügen mann ehrlich erschla- dir einen solchen kuss bietet, der dir so viel

gen ist , so haben wir hier nicht um ihn zu zu schaffen macht !' er sprach : ' es will mich

klagen, sterben müßen wir alle, arm oder reich, su keine! es ist mir nie so gut geworden, daß

ich hätt's lieber von eines helden hand , als sich mir eine zukehrt ; wenn ich eine darum

daß ich elendiglich lsege und auf dem stroh bitte, wendet sie mir den rücken zu. so laß

stürbe, würd' ich ehrlich ersehlagen , mein ichs denn an ein heil Г da lachten alle, der

herz wœre froh darüber, ohm Hildebrant, gönnt alte Hildebrant hieß sein ross vorführen , das

es mir, daß ich dem vogt von Bern zuerst « groß um die brüst und dick um die lendeu und

nachreite! sühe ich den ungefügen da in der rund wie ein apfel und schnellfüßig war. er

wildnis halten, ich griffe des starken teufcls sagte seinem gesinde dank und verlangte in

bild an und wollte ihn des kampfes sättigen, den wald. sie sahen ihm lange nach, um den

daß man unser einen von der wahlstatt tragen edlen Beiner zu rächen kam der alte in not.

müste.' 'nein, sprach meistcr Hildebrant, ich ao die frauen sahen ihm unverwandt nach, als er

gelobte meinem herrn in die hand, daß zuerst die pfade zum walde einschlug, er kam bald

ich ihn rächen und ihm in den wald nachreiten auf die grüne heide geritten, wo solche schlsege

wolle, und mein gelübde will ich an ihm nicht geschlagen waren, dal men se in den hœhern

brechen, Wulffhart, ich will dir ein warzeichen nicht «ehriren kan noch nagen.

laßen: komme ich in zwölf tagen nicht zurück, ю Hildebrant sah sich nach seinem lieben herrn

so bin ich ums leben gekommen; dann räche um und erblickte das mit dem seheenen sattel

mich an dem riesen.' alsbald wafnete sieh Hil- gezierte pferd, das seinen zäum zerrißen hatte

debrant. da sprach die herzogin: 'ach haus- und graste, da klagte der alte um den hel-

wirt und herr, müste ich euch um deu ungefü- den, den er für tot hielt, der riese, der im

gen mann verlieren, so wœre meine freude fern.4ohinterhalte lag, hœrte alles und sah durch die

und ich weiß , daß ich vor großem herzeleid äste den alten, wer es gern hoeren will (fährt

sterben müste, wenn ich an euern grüß gedenke und das gedieht fort), dem sagt dies abenteuer, wie

daß ihr von mir scheidet, ich fürchte wenn es darnach ergieng und wie ihn der riese im

ihr zum riesen kommt, so sehe ich euch nie walde fieng. das wißen die leute noch und

wieder.' da sprach der starke Wulffhart :' edle и finden es noch in den büchern geschrieben.'

liebe herzogin , wie klagt ihr um einen alten ! der riese gelobte Hildebrant den tot : " du must

frau, nehmt euch einen jungen mann, der euch mir, sprach er bei sich, meinen lieben ohm

allzeit wohl treesten kann, und laßt gott walten. Gryn entgelten, keinen von denen , die mir

kommt er heim, so ists gut und ihr sollt ihn meinen ohm genommen, laß' ich am leben, wo

scheen empfangen. sagt mir, herzogin, wiesoieh einen sehe.' dann sprang er mit der stœ-

kann es euch freuen , bei einem alten zu lie- lernen stange zornig auf und schrie : ' du kannst

gen! nehmt euch einen jungen, der euch viel dich nicht hüten, du bist deines lebens verlu-

freude gibt.' da sprach die herzogin: 'Wulff- stig.' Hildebrant sprach: 'ich warte auf dich

hart du solltest solchen tand nicht treiben ; es und bin froh, dich zu findeu. sprich , hast du

ist mir nicht um die kurzweil, und du hast 55 Dietrichen erschlagen?' da drohte ihm der

keinen grund, denn mein allerliebster herr will riese, aber der alte war mutig und ließ sich

von mir scheiden, mit dem ich so manchen durch worte nicht schrecken, da erhob sich

lieben tag gelebt habe, ach daß vor großem ein kämpf, daß von den waffen das wilde feuer

leide mein herz nicht brechen kann !' da sprach in die luft fuhr. Hildebrants zeichen , an dem

Wulffhart wieder: " edle herzogin, ich gebe euch eo man ihn weit erkannte, war ein «aro wât [sar-

doch den rechten rat. wollt ihr mir nicht fol- bant, schlänge, wie im Rosengarten Hildebrants

gen, so habt ihr den feigen schaden.' da lach- helmzeichen] , das ihm der riese abgewinnen

ten ritter und knechte allesamt, obwol sie trau- wollte. in dem (ausführlich beschriebenen)

rig waren, es sprach meister Hildebrant : ' frau, kämpfe, gegen den jeder andere nur tand ist,

ihr müßt euch anders gehaben, wœren meineres zerschlug der riese Hildebrants schild und fieng

tage auch nicht mehr und müste ich jetzt ster- ihn, der sich hinter bäumen vergebens zu bergen
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gesucht, endlich, faßte ihn am harte und trug Fund ich dich Лäffend seile tajr

ihn auf einen räum , wo er ihm mit zwei lan- Das wort ich dir benamen fag

gen riemen bände und fuße wie früher Dietrich zu- Ich gewakt dich niemermere

sammenband und ihn dann wieder beim harte faßte Das du min vigent wolteft fin

und über die schulter schwang, so trug er, 5Üaf wif ich nicht ze woere

indem er Hildebrants schwort und seine stange Nu fpricheft du haft gehuetet min

mit der andern hand hielt, den klagenden nach Vil dik in difem iare

seiner steinwohnung, um ihn den würmern vor- Strites folt du mich erlau

zuwerfen, er warf ihn in einer kammer nieder, Do fprach der rife kuene

wo Hildebrant köstliche kleinode erblickte, dar-ioZwar das mag niht ergan.

unter ein horn, mit dem der riese die zwerge Die ftang er do ze banden nam

zu seiuer kurzweil herbeizurufen pflegte, wäh- Vnd fluog den wnder kuenen man

rend Sigenot hinweggieng, um eiserne ringe Den edeln vogt von Berne

zu Hildebrants feßelung zu holen, machte sich Ain alfo crefteclichen flak

der alte топ seinen banden los und wafnetenDas er da vor im uider lak

sich mit den waffen Dietrichs, die der riese in Das mugt ir hoeren gerne

der kammer aufgehängt hatte, nach der rück- Wie dem beide da gelank

kehr des riesen erhob sich in dem steinhause Dem kuenen Bernere

wieder ein furchtbarer kämpf. Dietrich, der in Ef gefchach im funder finen dank

seiner hoele das klirren der warfen vernahm, to "Vnd was im harte fwsere

rief aus dem steine: 'bist du es, mein meister Er hat dem tot ergeben fich

Hildebrant, so wehre dich!' als Hildebrant Won in der rife kuene

seines herrn stimme erhœrte und nun sicher Truog harte crefteglich.

war, daß er noch lebte, wurde er aus der maße Do fprach der herre Dietherich

froh, faßte das sehwert mit beiden händen und »6 Von Bern an fürste lobelich

schlug den riesen nieder, dieser aber wehrte Muof ich nu hie uerderben

sich und es begann nun ein neuer furchtbarer Do fprach der rife Sigenot

kämpf, der damit endete, daß Hildebrant den Du kicm nie ze alfo groffer not

riesen überwand und ihm das haupt abschlug. Du muoft von mir erfterben

alsbald gieng Hildebrant zu der hoele, in wel-a°Das du mir ie lait haft getan

cher Dietrich gefangen lag machte ihm vor- Das mag dich vil wol riiwen

würfe, daß er seinem rate nicht gefolgt und Du beftaft nie mer dekainen man

daheim geblieben sei, zerschnitt aber auf Die- Das hab vf mine trüwen

iridis wünsch sein gewand, knüpfte es zu einem Sit du mir Orinen haft erílagen

seile zusammen und ließ es hinunter, es riß »Der was min rehter oehan

und Dietrich that einen schweren fall, unbe- Auch meeht ich dirf uertragen.

kannt mit der erlegung des riesen forderte Do fprach der herre Dietherich

Dietrich den alten auf, sich selbst in Sicherheit Vil vrumer helt nu rüwet mich

zu bringen und befal ihm seinen brader Ditmar Das ich dir tet ze laide

und all sein land, da gieng Hildebrant um 40 Es ift ten mine fchuld ergan

den berg, fand einen schlafenden zwerg, den er Den lip wœnd ich uerloren han

beim harte schüttelnd erweckte und von dem Alf ich dich befchaide

er eine von zwergen künstlich gewirkte lederne Sin wip hart vngefuege was

leiter erlangte, die er zu Dietrich hinabließ. Das was ain michel wunder

dieser stieg empor und wurde von dem zwerge t» Das ich vor der ie genas

willkommen geheißen und dankte und gelobte Si lag ob vnd ich vnder

ihm für den geleisteten dienst immer hold zu Vnd druhte mich vf ainen bank

sein, dann beurlaubte sich das Zwerglein und Das mir das rote wallebluot

kehrte in seinen berg zurück. Dietrich und Ze baiden oren vf trank.

Hildebrant aber erzählten einander, wie es ih-so Da laid ich angeft vnde not

nen ergangen und wie der riese erschlagen Wan ich vorhte fere den tot

worden, darauf stiegen sie zu rosse und ritten Do erloft mich min maifter

heim nach Bern, wo sie empfangen wurden wie Der ift gehaiffen Hiltebrant

es fürsten gebührt, sie erzählten, was sie auf Ain vferwelter wigant

der fahrt gelitten, 'damit will i ehe beschließen; »Swas er ie gelopt das laift er

das lied ein ende hat.' Dem wolg ich fo ich befte kan

Es mosgen hier nun einige Strophen folgen, Alfo fprach der Bemiere

zuerst eine stelle aus dem kürzeren von Laß- Ef muof an dinen gnaden ftan

berg veröffentlichten texte und dann eine andre Vil ftolzer degen msere

aus dem Nürnberger druck des Fr. Gutknecht, so Sol ich hie behalten den lip

ohne angäbe des druckjahres, aber aus der Do fprach der rife kuene

zweiten liäli'te des XVI. Jh., beide unverändert. Mich riiwen nef vnd wip.

(Laßb. str. 4 — 12.) Vnder das vohs er in genan

Her Dietrich fprach zuo dem kuenen man Balde truog er in von dan

Helt du folt mich riten lan at Ain puffe tageweide

Des haft eht iemer ere Durch ainen wilden vinftern tan

GOEDEKE, mittiltUer. 29
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Seht da huob er fich von dan

Viber aine fchoene haide

Du e des herrén Grinen was

Den kuenen Berntere

Da ftuonden bluoraen vnde gras

Es was im harte fwsere

Das er kain wil da falte fin

Der rife vil vngefuege

Tet im vil groffen pin.

Er warf in in ainen holen ftain

Da kain gefiht ovch in gefchain

Do fprach der Bernsore

Solt ich kain wil dar ine ligen

Der tot der mueft mir angefigen

Das ift mir harte fwsere

Ja herre got durch dinen tot

Nu hilf dn mir von hinnan

So das ich kom von dirre not

Vnd mug min orf gewinnen

Wie es min maifter Hiltebrnnt

Er hulf mir von nceten

Mit finer ellenhaften liant.

Hern Dietherich fare das uerdros

Von dan huob fich der rife gros

Den rechten wek gen Berne

Vnd ovwe fo fprach der wigant

Wider ritte mir maifter Hildebrant

Den fœh ich harte gerne

Er hat mir laides vil getan

Er vnd der Bernsere

Es muos im an das leben gan

Ich gereche mine fwœre

Erft fchuldig an dem neuen min

Wird er mir in dem walde

Es muoft fin ende fin.

Was er das wort da wolle fpr.ich

Durch den wait er da gefach

Von maifter Hiltebranten

Der rait ain harte feheene mark

Baide michel vnde ftark

Er fuort in finen banden.

Ain gern langen vnd dar zuo guot

Mit ftahel wol bewnden

Selb hat eines lovwen mnot

Wan da zen falben ftunden

Sin fchilt was lank vnd d;\r zuo brait

Ain fwert wuort er an der fiten

Das mengen helt uerfnait.

(Xurnb. druck str. 117—130.J

Nun laß wir herr Dieterichen

Zu Bern ward fein nie gefchwigen

Die feinen alle fände

Die klagten fahr des fürften leib

Do fprach gar manches fahœnes weib

Zu meifter Hiltebrnnde

Vnfer herr der ift leider todt

Er wer feid wider kommen

Es hat'jm der riß Sigenot

Den feinen leib genommen

Das er fo lang ift vbers zil

Des groffen rifen ftereke

Ift jm worden zu vil.

Hiltebrant fprach ja das ift war

Mein herr ift gar lang auffen zwar

Das er nicht kompt zu lange

Ich hab jms alles vor gefeit

Do ich mit jm zu Walde reit

Er meecht dem groffen volande

•Streites nicht wol wider geben

Den edlen ritter herre

»Vor feinen vngefügen fahlegen

Hieß ich jn fliehen ferre '

Das wer jm als gewefan not

Ich furcht er fei vorm rifan

Im wald gelegen todt.

10 Alfa fprach fich meifter Hiltebrant

Nun wird warlich alles fein landt

Sein nimmer mehr ergetzet

Hab wir verlorn den fürften lien-

So wird es doch nimmer mer

ii Mit herrn fo wol befetzet

Stund es biß an den jiingften tag

Das fprich ich ficherliche

Mit warheit ich das fprechen mag

Man find nicht fein geleiche

to Er was der manheit wol ein kern

Ach reicher Chrift von himel

Wie fallen wir fein empern

Sie betten leid vnd vngemach

Sigftag der junge alfa fprach

»Das ich je ward geboren

Hab wir verlorn den fürften herr

Das klagt der junge degen fahr

Dann wir jm alle waren

Alfa gar auß der muffen lieb

so Er zog vns wol nach ehren

Vnd hat vns dann des waldes dieb

Erfchlagen vnfarn herrén

Warlich fo ift es müglich

Wir wagen leib vnd leben

«All durch den fürften reich.

Do fprach der ftareke Wolffhart

Ift dann der fürfte auff der fart

Ehrlich zu todt erfchlagen

Als von dem vngefügen man

4» Sol wir den fürften lobefan

Defter minder hie klagen

Wir muffen fterben alle fandt

Es fay arm oder reiche

Hets lieber von eins beiden handt

4i Dann ich elendigklichc

Da leg vnd ftürbe auff einem ftro

Wurd ich ehrlich erfchlagen

Des wer mein hertz gar fro.

Alfa redt fich der küne weygant

io Giradt mirs mein œheim Hiltebrant

Ich wcelt dem vogt von Beren

Zum aller erften reiten nach

Dann auff die fart fo wer mir gach

Das fprach der küne degen

ii Sech ich den vngefügen man

Dort halten in der wilde

Von mir wiird er gegriffen an

[rw. Des ftareken teuffcls bilde

Ich woelt jn machen ftreites fat

ко Dae man in ¡ift vnfar einen

Tragen ab der walftat.

Nein fprach fich meifter Hiltebrant

Ich globt meim herrén bey der handt

Zu erft woalt ich jn rechen

*» Wcelt nach jm reiten in den wald

Wolffhart du fchneller degen bald

[E7.
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Ich wil an jm nicht brechen [E 8.

Ein warzeichen wil ich dir lan

Komm ich nit in zwoelff tagen

Dae folt du degen wol verftan

Bin ich zn todt erfchlagen

Vnd hab verlorn das leben mein

So laß dir dann fo not fein .

Wol an den rilen fein.

Hiltebrant wapnct fich gleich

Do fprach fich die hertzogin reich

Ach haußwirt vnd auch herre

Mn8 ich euch dann verloren han

Alfo топ dem vngefügen man

So ift mir freude ferre

Ich weiß nun das ich fterben muß

Vor groffem hertzen leide

Wenn ich gedenck an ewern grüß

Vnd das jr von mir fcheidet

Gefchach meim hertzen nie fo wee

Ich furcht kompt jr an rifen

Ich gefech euch nimmer mee.

Do fprach fich der ftareke Wolffhart

Vil edle hertzogin fo ftarck

Wie klagt jr vmb ein alten

Kernet fraw ein jungen man

Der euch allzeit wol trcei'ten kau [rw.

Vnd laffet fein gott walten

Kompt er herwider das ift gut

Ir folt jn fr hon empfahen

Saget mir hertzogin fo gut

Wie mag euch freuden nahen

D«a fich ein alter bey euch leit

Fraw nemet euch ein jungen

Der euch vil freuden geit.

Do fprach die hertzogin zu handt

Wolffhart du treibeft deinen thant

Vnd doerfteft fein zu nichten

Wann es mir vmb keinen fchimpff [F

Du haft fein auch gen mir kein glimpff

Wann fich von mir wil richten

Der aller liebfte herre mein

Ich wünl hIs leicht begraben

Alfo fprach fich die hertzogin

Ich hab mit jm gehaben

Alfo gar manchen lieben tag

Ach das vor groffem leide

Mein hertz nicht brechen mag.

Do fprach fich der ftareke Wolffhart

Vil edle hertzogin fo zart

Nun raht ich euch doch rechte

Vnd wcellet jr nicht folgen mir

Den feigen fchaden habet jr

Beid ritter vnd auch knechte

Die erlachten da alle fandt

Wiewol tie leidig waren

E* fprach fich meifter Hiltebrandt

Fraw jr müft anders baren

Vnd weren meiner tag nicht raee

Vnd das ich jetzt folt fterben

So wer mir doch nit wee.

Weinend fie jm den heim auffband

Gehabt enefa wol fprach Hiltebrandt

Darum b wil ich euch bitten [rw

Non ift es doch das erfte nit

Dann es ift auch mein alter fit

Ich bin dick außgeritten

Das ich kam gfundt wider zu landt

Schad nicht ob ich was wunde

Alfo fprach meifter Hiltebrant

Wol zu der felben ftunde

sich hab gethan mein tag fo vil

Zart fraw durch ewren willen

Ich auch gern ftreitten wil.

Vnd da Wolffhart den kuß erfach

Er zu der hertzogin da fprach

10 Nun ift der riß verloren

Wenn das mein oeheim hochgemut

Gedenckt an den kuß fo gut

Als von der außerkoren

So ift es vmb den grollen man

ib Warlich gar ergangen

Dann wer von den frawen wunefam

Lieblichen wird vmbfangen

So gewindt er wol eins leewen mut

Vnd ift auch in den nceten

tu Für ander zehen gut.

Die hertzogin fprach in vnniut

Seid dich der kuß dunckt alfo gut [F 2.

So folt auch nemen eine

Die dir ein folchen kuß auch biet

»Seid das er dich fo vbel müht

Er fprach es wil mich keine

Ich bin fo wol geraten nit

Das fich eine an mich kere

Wenn ich jr eine darumb bitt

¿o.la fprach der degen herre

So kert fie mir das hintertheil

So mag ich nit vil bitten

Vnd laß es an ein heil.

36 Das Verhältnis des laßbergischen textes zu

dem des alten druckes und zu der leisen Über

arbeitung des letzteren, die von Kaspar von der

Roen herrührt, soll hier nicht genauer erörtert

werden, der laßbergischc ist dem äußern um-

w fange nach der kürzere, der spräche nach der

ältere ; ob er der ursprüngliche gewesen , be

zweifle ich, da er sich an vielen stellen als

abgekürzt erweist, wenn man auch einräumen

kann, daß der alte druck, wenn er der ursprüng-

45lichere gewesen sein sollte, spaeter interpoliert

ist. so stellen sich die scherze, die Wolfhart

sich mit Hildebrands gemahlin erlaubt, schon

äußerlich als ein spaeterer zusatz heraus, da

nur in dieser weise die mit denselben Worten

б« stattfindende wiederholte berufnng auf die 'bû

cher' (s. oben g. 447, 59 und 448, 38) sich erklieren

läßt, der wert des gedicktes ist nicht so ge

ring anzuschlagen, wie er von W. Grimm (hel-

dens. 372) angeschlagen wird, die einkleidung

66 ist anmutig. Hildebrant warnt seinen zoegling

vor dem kämpfe mit Sigenot, und als er sich

daran nicht gekehrt und dadurch in todesnot

geraten ist, muß der alte ihn befreien, wobei

er ihm wie ein guter hofmeister vorwürfe über

•»seinen fürwitz macht. Hildebrants mutiger aber

von einer gewissen fintenvollen Schlauheit nicht

freier Charakter, der ihm seit ältester zeit (vgl.

. Hildebrandslied und oben 336,4; 337,41) bei

gelegt wird, ist in dem alten druck gewahrt

»6 worden; der laßbergische text hat nichts der

art; nur die launige schulmeisterweisheit hat

29*
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auch hier ihren ausdrack finden müßen, da das rieh so verhauen war, daß er Eggen bat, ihm

gedieht recht eigentlich darauf beruht. den mund mit erde zu füllen, warnte vor dem

Die hs. 1) des frhrn. v. Laßberg, zusammen gewaltigen helden, der seine drei geführten er-

mit dem Eggenliede , ist dieselbe , welche das schlagen. Egge ließ sich jedoch nicht abhal-

gedicht Konrads von Heimesfurt enthält (s. oben »ten, zog weiter und stieß auf den Berner, der,

117, 58) und, obwol Laßberg sie älter machte, zum kämpfe aufgefordert, sich dessen weigerte,

aus dem XIV. jh. — 2) die Straßb. hs. des Egge rühmte sein schwert Sachs, das einst

heldenbuchs, XV. jh. bl. 281 — 381, abschrift Ruutlieb und dann dessen söhne Herbort gebeert

im besitze des hrn. v. d. Hagen. — 3) Heidelb. habe , der Hugbolden damit geschlagen (III.).

nr. 67. XV. jh. Wilken s. 332. (eine Wiener ю Dietrich weigerte sich, jemehr Egge die gute

hs. des Sigenot gibt es nicht; die Dresdener des Schwertes pries, um so mehr des kampfes

enthält die bearbeitung des Kasp. v. d. Keen.) mit einem manne, dem er nichts leides gethan

Gedruckt ist das gedieht: (vgl. grundr. s. und hieß der keenigin Seburg, auf deren befehl

26 ff.) Heidelb. 1490 durch Heinr. Knoblochzer, sich Egge berief, seinen grüß und dienst mel-

1 1 bogen fol.; abschriftlichinv. d.Hagens besitz. — 15 den. Egge schimpfte den helden seiner großen

Straßb. 1510 (grundr. g. 29.) — Nürnb. bei feigheit wegen und reizte ihn, daß er sich end-

Val. Neuber (c. 1560) 8°, exemplare in Nürn- lieh zum kämpfe entschloß, der kämpf begann,

berg Ebnersche bibl. ; kircheiibibl. in Celle. — als die voegel dem tage entgegensangen , aber

Straßb. 1577. 8°. — Nürnb. 1661. 8°. — nach Eggen briinne und Hiltegrin, die von hieben

Laßbergs hs. 1830. — Eine Übersetzung ins м klangen, überteenten den gesang. nach langem

niederdeutsche mit dem Siegfriedsliede und furchtbarem kämpfe gewann Dietrich den sieg

Luarin zusammen hat folgenden titel: 'Dre über Eggen, den er, als er sich nicht ergeben

kortwilige | Hiftorien | Van Diderick van Beren, wollte, mit dem Schwerte durchstach, er klagte

| Hildebrand vnd dem refen Sigenot. | Van dem um den erschlagenen (IV.) und entwafnete ihn.

Hoarnen Sifride, | vnd etliken velen Draken. | ss auf Eggen bitte, ihn um aller trauen ehre so

Van dem Koeninge der Dwer- | ge, Lorin, vnd nicht liegen zu laßen, sondern ihm das haupt

andern Dwer- | gen vnd Befen mehr.' о. o. u. j. abzuschlagen, schlug er dem riesen das haupt

80 bll. 8°, am schluße des Luarin ' gedrückt ab und band es an den sattel. Ueber die beide

dorch Joachim Losw.' Sigenot beginnt auf der reitend fand er unter einer breiten linde an

rückseite des titeis und reicht bis D 2TW, 196soeinem lieblichen borne eine schlafende frau, die,

Strophen, die verse in den Strophen sind nicht ab- als er sie knieend geweckt hatte, ihn von sei

gesetzt. Hörnen Sifrit 179 Strophen, verse nicht nen wunden heilte, sie nannte sich frau Babe-

abgesetzt, umfaßt D 2VW bisE6vw; de klene hilt, die ein herliches land im meere habe

Rofengarde, dessen verse abgesetzt sind, füllt und ihm prophezeite, daß er, der nach Joch-

E 6rw bis К 7VW ; es folgen dann noch drei ss grimme zu den drei koeniginnen reiten wollte,

leere Seiten. Das einzige bekannte exemplar Streites genug haben werde, aber sich nicht zu

besitzt die Celler kirchenbibliothek ; vollständige sehr fürchten solle, da frau Sselde seiner pfle-

abschrift in meinem besitz. gen werde, der fürst dankte und sie gab ihm

ihren segen. Durch den wald reitend hoerte er

1 Q T, , p -i «о ein wehgeschrei und sah ein weib, das von

Id. XjCken aUSlalirt. Vasolt verfolgt den Berner um hülfe anrief, er

In dem lande Gripiar (Agrippian dr) lag die hob sie auf sein ross und band die hunde Va-

hanptstadt Köln an Rheine. da saßen drei solts, der, ein riese, mit gellendem Jagdhorn

helden Egge (Eck dr), sein bruder Vasolt und und langem haar wie eiu weib herankam und

der wilde Ebenrot (Eberrot fir) und unterredeten is zornig seine hunde losband und dem Berner

sich über Dietrich von Bern und seine große den kämpf androhte, wenn er nicht von bluti-

kühnheit und stärke und wie er Hüten und Gri- gen wunden getrieft hätte, auf rat der jung-

nen erschlagen, ihrem gesprœch bœrten drei frau ritt Dietrich hinweg, sie heilte ihn mit

koeniginnen zu, von denen die eine, Seburg von einer wurzel, die sie ausraufte und in der band

Jochgrim genannt, den helden zu sehen wünschte so rieb, so daß er wieder frisch war, als ob er nie

und Eggen, dafür daß er ihn lebend bringe, verwundet gewesen, von der Jungfrau entwaf-

eine goldne briinne gab, die einst Ortnit gebeert net le^te er das müde haupt auf den sehiiil

hatte, dann an Wolfdietrich gekommen und und sie hütete seinen schlaf die nacht hindurch,

endlich von Seburg um 50,000 mark gekauft am morgen Helen hunde durch den wald. sie

war (s. unten nr. H.). der zwanzigjährige Egge «berührte den helden sanft um ihn zu wecken;

rüstete sich und zog, das ross verschmähend, zu aber er war so fest entschlafen, daß er niulit

fuß aus, um Dietrich aufzusuchen, ein einsiedel, munter wurde, da erklang Vasolts horn so laut,

bei dem er übernachtete, gab ihm bescheid. Egge daß sie ihn heftig weckte (V.). kaum von ihm

gieng am andern morgen weiter, bis er Bern er- geschieden wurde die Jungfrau von Vasolt an

reichte, wo er Dietrich nicht fand, vielmehr nach,о gerannt, daß sie laut um hülfe schrie, alsbald

Tirol gewiesen wurde, wo Dietrich sei. auf dem saß Dietrich zu rosse und begann mit Vasolt

wege dahin traf er auf dem berg Nones ein meer- den kämpf, der mit des riesen Überwindung

wunder, halb ross halb mann und überwand es. endete. Vasolt schwur drei eide der treue und

der totwunde Helfrich von Lund, der mit sei- Unterwerfung, als er den namen seines iiber-

nem bruder dem starken Ludgast, Ortwin und n winders erforschte und beerte, daß es Dietrich

Hug von Tenemarke ausgezogen und von Diet- sei und daß dieser auch seinen bruder Eggren
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überwunden, meinte er, das sei wol nur ge- machte nach dem rate des zwerges Albrianus

schehn als Egge geschlafen, über diesen schimpf (der name deutet anf lateinische bearbeitung)

wurde Dietrich zornig und wollte Vasolt tceten. einen aufenthalt zu Metz. Albrianus warnte ihn

es kam wieder zum kämpfe (in den Wechsel- vor Fasolt und erzählte ihm die von seinem

reden ist von Dietrichs feuerathem die rede VI.), » vater Albrian empfangene künde, daß ein ritter,

wobei Vasolt unterlag und nur auf bitten der Nottinger mit namen, in den wald gekom-

jungfrau am leben gelaßen wurde, nachdem men und eine wilde Jungfrau beschlafen , die

sie den riesen entwafnet und verbunden, empfal Fasolt und Ecken geboren habe ; Ecke habe die

sie den Berner gott und hub sich von dannen. krone erhalten , worüber Fasolt zürnend von

Die beiden herrén ritten zu einer bürg. Vasolt ю dannen geschieden. Indos war Fasolt zu den

hielt dem Berner den Steigbügel , als er vom riesen in den wald gekommen und hatte seinen

rosse stieg, in der bürg, die von zwergen be- kummer geklagt, daß er überwunden und Ecke

wobnt war, erzählte Vasolt, daß er von Dietrich erschlagen worden, da wollten die jungen rie-

iibenvunden sei und ihm diene, da schwuren sen, die bis dahin noch keinen kämpf bestän

dig zwerge dem Berner Unterwerfung, am an- «den, Ecken rächen, sie rannten den weiter

dem morgen ritten die beiden weiter und kamen ziehenden Dietrich an und bedrohten ihn. Die-

an ein Steinhaus, vordem ein sehten gewafneter trieb aber sprach 'es sterben nur die feigen'

ritter, Eggenot mit namen, stand, mit einem und gott, dessen hülfe nicht gering ist und ohne

Schwerte zur seite, das früher der hörneu Sifrit die niemand einen tag bestehn mag, half ihm

im kämpfe geführt, als sie näher kamen, grüßten im streite und sandte ihm zweier leewen kraft.

Vasolt den einsam stehenden recken und fragte alsbald hieb er dem einen riesen den köpf bis

nach seinem herrn. Eggenot antwortete , alle auf die zahne durch und auch den zweiten söhn

seien nach dem walde geritten , da sie gebeert, der Rütze , der seinen brader rächen wollte,

Egge sei erschlagen. Dietrichen, der Eggen hieb er nieder, da kam Iliitze aus dem walde

Waffen und riistung trug, für Eggen selbst liai- 25 und" sah den wunden Fasolt an einer steinwand

tend freute sich Eggenot, daß die künde un- stehen, von dem sie den tot ihrer sühne erfuhr,

wahres gemeldet. Dietrich aber gab sich als sie machte sich auf, die söhne zu rächen ; aber

den an, der Eggen erschlagen, zornig wollte auch sie wurde von Dietrich erschlagen (IX).

Eggenot den getœteten rächen, kämpf mit dem nun führte ihn Fasolt, ihm den tot eines wei-

Berner, der den gegner mit einem Schwertstreich so bes verweisend, weiter zu Eckenot, den er ge-

durch das herz fällte, da freute sich Dietrich gen Dietrich reizte. Eckenot warf einen zau-

des guten Schwertes , aber Vasolt meinte , sei- berapfel von gold vor Dietrich in die grüne,

лет brader Egge sei es auch so zu mute ge- an dem der held, der darnach grif, sich

»esen, als er es zuerst gewonnen, und nun habe die hand verwunden muste. als er hinweg ritt

es ihm wie Eggenot den tot gebracht. Dietrichs» und Fasolt ihm folgte, ließ ihn der held zornig

nahm das übel und rief 'willst du mir wider- an über seinen steten verrat, an einer linde,

sagen, so mu-st du darum pein leiden' (VII.), wo ein brunnen floß, band der Berner den heim

aber Vasolt bat kniend um frieden, er berich- ab und setzte ihn ins grüne. Fasolt schlich

t«te Dietrich nun, daß der mann, der ihn in hinzu und warf den heim weithin daß er klang,

den bergen suche , der herr dieses Steinhauses, «0 Dietrich sprang zürnend auf und schlug den

Walrich geheißen sei. beide ritten nun wei- tückischen nieder, schenkte ihm jedoch, als er

ter in einen wilden wald, wo Vasolt, obwol er bat, das leben, band ihm aber, um vor ihm

trene geschworen, den Berner zu verraten ge- sieher zu sein, die hände zusammen und ritt

dachte. er brachte ihn auf eine wiese zu sei- mit ihm nach Agrippian, wo die drei keenigiunen

ner mutter Birkhilt genannt (VIII.). die rie-4ssaßen, die darauf warteten, daß Ecke den vogt

sin als sie von Vasolt beerte, daß Dietrich Eggen von Berne bringen werde. Fasolt bat um der

erschlagen, wollte den solin rächen, aber Diet- Jungfrau willen, die er Dietrich im walde gege-

rich schlug ihr das liaupt ab, das, als es hin- ben, ihn nicht gebunden vor die keeniginnen zu

sprang, mit so lauter stimme schrie, daß der führen, und der Berner gewährte ihm die bitte

ritsin tochter Vodelgart fern im gebirge denso um des weibes willen, in deren namen sie ge-

rof vernahm und herbeieilte, um die erschlagene stellt war, ließ sich aber einen eid der treue

ra rächen, sie riß einen bäum aus, mit dem sehweeren. als sie an die Stadt kamen, fragten

si' Dietrich niederschlug. Dietrich sohaemte alle, wer da in Ecken brüniio herreite, nie-

sieb, sprang auf, schlug ihr den bäum in der mand konnte es erraten, die keenigin Seburg

bind entzwei und Jieng sie beim haare, [ende 55 sprach: mir sagt mein herz, daß es der Berner

der Laßb. lis.] ist. ist es, daß ich ihn sehen soll, so reut mich

Der alte druck, der schon in dem bisheri- meine brünne nicht und ich kann Ecken wol

gen gange des gedientes mannigfach abgewichen vergeßen.' sie wurden in das thor gelaßen und

und bald kürzer bald ausführlicher erzählte als willkommen geheißen, wiederum begann Fa-

die laßbergische hs. , weicht in den letzten eo solt seine tücke. er forderte den Berner auf,

abenteuern bedeutend ab. als Dietrich mit dem an einem riemen ein bild, das an der wand

überwundenen Fasolt bei den zwergen ange- stand, zu sieh heran zu ziehen, es werde dann

kommen ist, sinnt er tücke. er geht, während tanzen. Dietrich aber traute nicht, nahm einen

Dietrich zur ruhe gegangen, zu seiner base langen speer und zog mit diesem an dem rie-

Kütze, die in einem walde zwei starke riesenesmen. alsbald schlug das bild vorn über und

erzieht und greeßer ist als alle weiber. Dietrich zerknirschte den speer. auch erhielt Dietrich
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einen schlag, daß er niederstürzte. Fasolt warf

sieh auf ihn und hieb auf ihn los. die keeni-

ginnen kamen auf den wilden kämpf zu. Diet- Dr. 5.

rieh strauchelte und kam auf die knie, mt

noch niemand an ihm erlebt, zornig, daß ihm s

das voi' den aupen der kœniginnen begegne,

sprang er auf und schlug Fasolt durch den

heim, daß er tot war ehe er umsank, als

Dietrich sich von daunen hob, sandte ihm Se-

burg eine Jungfrau nach und ließ ihn einladen, m

der Berner folgte der ladung und die keenigin-

uen empfiengen ihn ehrenvoll, und er muste mit

Seburg eßen, die ihn selbst entwafnete. die

übrigen freuten sich seiner auch, da er sie von

den riesen erlœst hatte, und baten ihn, ihr vogtis

zu sein, womit er einverstanden war. endlich

schied er. beim scheiden schenkte ihm Seburg 21.

einen köstlichen ring, und alle, denen Ecke

den vater erschlagen und das erbe genommen

hatte, segneten ihn, daß er sie gerächt habe. so

unterwegs auf der reise nach Bern fragte er

einen batiera um den weg. der bauer kannte

das pferd, auf dem der held ritt, aber nicht die

rüstung. so glaubte er, Dietrich sei erschlagen,

und er begann um seinen herrn zu jammern, ss

bis der Berner den heim abband und sich zu

erkennen gab. da wurde die freude des bauern

so groß wie sein leid gewesen war. er bot

Dietrich braten kœs brot und eier und der held

nahm die bcwirtirag an. während er sich's3o 22.

schmecken ließ, kam Hildebrant aus dem walde

daher geritten, frühliches wiedersehn und be

lehnung des bauein mit dem hofe auf dem er

geseßen. der bauer führte sie aus dem walde

gen Bern, in Bern fröhlicher empfang, man as

pries fortan den Berner über seine thaten und

man hat nicht gebeert, daß er mit Ecken schwert

seitdem niemand mehr erschlagen habe. er

regierte 31 jähre und nahm zu Rom nach

Christi geburt im jähre 497 sein ende. j..

I. (Laßb. str. 7 — 8 u. Dr. 5.)

7. Do fprach der wilde Ebenrot: 23.

'Er fluog vil lafterlichen tot

Vro Hüten und vro Griiien *<.

Vmb eine brünne, die er nam.

Die truog er lafterlichen dan;

Sin lop das unios im fwinen.

Das er ob allen küngeu hat

Io hœr ich hart vngerne so

Es wart fo frümic nie die tat

Hern Dietherichs von Berne

Als ir e von im haut vernoinen

Vnd wsere Grin erwachet

Er wser nie dannan komm. >■>

8. Do fprach lieh der herre Vafolt 24.

'Ich bin im weder vient noch holt,

Ich gesach in nie mit ougen;

Die aber den helt ie hant geloben

Die hœr ich im te das bel'to jclieu eu

Diu red ift ane lougeu

Das er der kuenfte ift ze noi

Der den touf enphienge

Nu l'agent mir her Ebeurot

Wa im ie miffegienge es

Aid ir zeigend mir noch einen man

Der in bi finen ziten

Noch ie gesigte an.

Ja wer das auf den Berner feyt

Уна das er Orymen vnd die Meydt

Schlaafend fchhiog der vil kurne

Der thet rnrecht manigfalt

Vor Thirol flat ein fchaner ¡eald

Darinn ein anger gruene

Da fpürt er auß die felben Meydt

Des morgens in dem tatee

Sie hei jn nach in todt geleydt

Die rngefuege /гаке

Von jren Jelilegen wachet Greym

Her Dieterich erfchlug fie beyde

Vnd triftet das leben fein

IL [Laßb. str. 81 — 84.)

Si fprach: fit in dem willen bift

So gib ich dir ze dirre frift

Die aller befte brünne

Die mannes ouge ie gefach

Darinn ein groffer ftreit gefchach

Dem höchsten künges künne

Von Lamparten künig Otenit

Der nam dar in fin ende

Kin wurm in flMlfend in /einer rit

Vant vor eines fteines wende

Der truok in in den holen berk

Vnd leit in für die jungen

Die fugen in durch das werk

Die leiben brünne lobelich

Erftreit von Kriechen Wolfdietherich

Daft war an alle fchimde

Des libes hat er fich bewegen

Ze Fil'chen bruodert fich der degen

Ze Burgun in dem lande

Aldar gab er die brünne guol

Sin kloster macht er riche

Sin lünde buoft hochgemuot

Eins nahtes sicherlich«

Si was ob allen buofen ftark

Alda kouft ich die brünne

Vmb fünfzig tufent mark.

Ich fag dir Egge wie er fallt

Mit arebeit die erften naht

Do er fich münchen folte

Do kam von fines herzen kralï

Der abt und fin bruoderfchaft

In niht erlaffen wolte

Er buofte fine funde da

Vnd ftuont vf eine bare

Si tatent im deu fegen na

Das lag ich dir ze ware

Mit allen den toten er da rank

I He er fluok von kinde

Des hab lili lele dank

Diu brünne ift gar ftahels blos

Die ringe guldiu lingers gros

Geliert in traken bluote

Das ich dir läge das ift war

Keins fwertes fnid ir als ein ha

Gewan nie diu vil guote

Diu wart geworket in Arabi

Vfler dem bellen golde

Ir wont eiues landes kol'te bi

Swer fi vergelten folde

Sich, Egge, die wil ich dir geben

s

...
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Ob du den Berner vindeft

Das du in laffift leben.

III. (Laßb. str. 79 — 84.)

T9. Vil werder degen ker an mich

Ain vil guot fwert das trag ich

Das fmittont vil getwerge

luns l'ait diu auentiure cluok

Si worchtont wuders gar genuok

In ainem holen berge.

Von menger lichter farewnt

Vnd ander guot gefmide

Das ovch riche kofte hat

Er moht wol wefen plide

Der dos fwertes mailler was

Der woreht im knoph vnd heizen

Ciar alfam ain fpiegel glas

80. Wan das fwert gefmidet wart

Ain Sah! hies man es au der vart

Ze haut wolt man es klaiden

Die herrén die berietent fich

Wie fi dem fwerte lobelich

Geworchton aine fehaiden

Si gewnuen ainen froemden muot

Vnd worchtenz vifer golde

Der veffel was ain porte guot

Lieht alf in tragen folde

Ain künic dem dienten diu get util.

Der buwt mit groffeu erou

Lang ainen holen berk.

81. Dannoeh was es niht wollebraht

Die herrén hattont gar gedaht

Das wiffet ficcherliche

Das fi vf fautont vir den berk

Do fuortonz zwai wildiu getwerk

Wol durch nun künecriehe

Biz das flu kament zuo der Dral

Div da ze Troige rinnet

Das fwert das waf fo lieht gemal

Reht fam ain rubin briuuet.

Sus luhten im die feffel fin

Si hartenz in der Drale

Des wart es alfo flu.

82. Sas fwert das was vil lank ueiholn.

Jedoch fo wart es fit uerftoln

von ainem argen diebe

Der kam gediehen in den berk

Rent alfam ain wild getwerk

Dem künge Ruotliebe

Dem wart es fit ze handen braht

Der kund es wol behalten

Er bates der fiten fin gedaht

Der wart es nie uerfchultcn

Vnz das fin fun wuohf ze ainem man

Der wart da mit ze ritter

Des menger not gewan.

83. Suf wuohf Herport ze ainen man

Sin tiirlich fahl' er an fich nan

Er was ain degen kuene

Damit er Hugcbolden fluok

Vnd wrchte wildere gar genuok

In ainem walde gruene

Mit finer ellenhafter hant

Des wart im lop zelone

Saf er den degen viberwant

Der truok des landes krone

Vnd was ain rif vnmaffeii gros

Er den criftan laide

Es lebt niht fin genos.

84. Der Berner fprach fit es fo guot

Ift das es rifen fchaden tuot

s Mit finer fcharphen fniden

So vil ich dich niht hie beftan

Ich hat es e vil nach getan

Nu wil ich dich uermideu

Ich hate guoter wizzo niht

io Swen ich daran gedrehte

Das man im foelches prifes gibt

Vnd ich dan mit dir fœhte

So bruoft ich mir felben aerebait

Ich wil mit dir niht feilten

is Es fig dir widerfait.

P7. (Laßb. str. 141 — 146.)

141. Alf er den fig an im gewan

Do ftuond er viber den kuenen man

Vnd fprach vil iœmerliche

to Min fig vnd ovch din iunger tot

Mâchent mich dike fchame rot

Ich darf mich miz geliehen

Ze kainem der mit eren gar

Lebt des clag ich dich feigen

s» Swar ich in dem lande var

So hat diu weit ir zaigen

Vf micli vnd fprechond funderwan

Seht dif ift der Beruœre

Der künge ftechen kan.

so 142. Er fprach Egge mich riiwet din lip

Din vibermuot vnd fchœne wip

Went dir den lip verkovfen

Des muof ich dir von fchulden iehen

Wan ich nie degen han gefehen

as Suf nach dem tode lovfen

All' ain du belt hie halt getan

Du phlaeg en kainer maffe

Noch kundoft weder han noch Ian

Vf dirre Taigen ftraffe

4o Er ift zer welt ain fœlig man

Der wol an allen dingen

Halten vnd laffen kan

143. Des muof ich mich von fchulden fchamen

Vnd wœr ich nuwaii von dem ñamen

is Ich ruochte wie ich hieffe

Das ich eht anders wœr genant

Aid wœr vermuret in ain ftaiu want

Das mich der name lieffe

Das ich von Bern niht wœr geborn

M Was clagt ich danne mere

Was hat min hant an mir uerlorn

Mit ftrite al die ere

Die ich beiagt in minen tagen

Jo folte mich die erde

ss Vmbe dif mort niht entragen

144. Alf er den rifen do erftach

Ze hant huob fich fin vngemach

Er begunde 1ère trnren

Er fprach we was han ich getan

во Vnfœlde wil mich niht enlan

Won folt mich uermuren

Das mich nih ruorte me der luft

Das uerclegt ich lihte

Edo was min lob vil tuft

бь Nu ift ef worden fihte

Vnd das küfe wol das grief
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Vnd OYwe Egge das ich dich

Niht langer leben lies.

145. Sit aber ichf nu han getan

Des muof ich ane lob beftan

Vnd sene fürften ere

Wa nu tot du nim mich hin

Sit ichf der vngetrüwe bin

Nu wer gab mir die ere

Das ich dich helt erflagen han

Das ift mir harte fwœre

Vnd muof min klag ze gotte hau

Alfo fprach der Bernœro

Ob ichf nu al die Welt verhil

Swan ich felb dran gedenk

Minr froeden ift nüt ze vil.

146. Sit es ift aber mir gefchehen

So wil ich al der weit veriehen

Das ich in han erftochen

Man waif ef wol vnd ift oveh war

Damit uerfwend ich miniu iar

Vnd wirt mir vibel gefprochen

Von reht ich das uerdienot han

Swie ich fœlch guot nie gewmie

le doch fo wil ich wag-en gan

Vnd nenien die brünne

So han ich rerop dir genomen

In waif war ich fol vor fchanden

Sol in die weit bekomen

V. (Loßb. sir. 176 — 181.)

176. Do duncht in er wer wol gefunt

Er fprach zer vrovwen an der ftunt

Ich han dekaine fwœre

Wan das ich niht geflaffen так

Ich phlig ivwer vnz an den tak

Sprach fi zuo dem Bernrere

Die riemen fi entftricht ze hant

Die brünne mnof er abziehen

Mit den wrzau fin verbant

Das gefüht begund in fliehen

Zchant do waffent er fich wider

Vnd nam vnder fin hovbet

Den fchilt vnd lait fich nider

177. Die naht II fin mit triiwen phlag

Alf er gefchlief vnz an den tag

Das ir der morgen luhte

Ainen ftarchen iamer fi gewie

Wan das in aing vngerne lie

Vil ofte fi beduhte

Es luffen hunde her durch den wait

Do las fi zuo dem rekken

Die hinge magt wol geftalt

Begund in fanfte wekken

Vil oft ruort fi in mit der haut

Do flief er alfo fere

Das er fin niht enphant.

178. Mit groffen triiwen fi gefas

Si fprach ia her was mainet das

Dir flaf vil wil kumber meren

Ivnf wan ich lian zelank gebitten

Es kunt her vafolt fchicr geritten

Vnd fchaidet ivnf von eren

Er fliegt mir iamer vnnde pin

Sit ich mich han uerainet

Des mueffe got min helfer fin

Si hat fo vil gewainet

Das ir diu ovgen warent rot

Si fehre vil lute waffen

Biftu beliben tot.

179. Gar trureclich begund fi harn

Vnd fprach biftu alfo uervarn

» In dinen iungen iaren

Nu biftu doch gefüllte vri

Swas doch dir besehenen ñ

Do hört er fi gebaren

Vnd clœgelieh fait ivnf das liet

jo Swie er doch niht envachto

Ain ftimme fie von vresden fehlet

Von cluph ir herze ercrahte

So lute erfchal Vafoltes horn

Si fprach nu wachont fhiere

is Aid wir fint gar uerlorn.

180. Do ruort er fich das fi es fach

Vil fchicr fi zuo dem helde fprach

lr flaffent gar ze fere

Wachent durch ivwer mauehait

so Do hört er niht was fi im fait

Do ruoft fi aber mere

Vor zorn er vf dem flaffe fprank

Vnd fragt fi was ir woere

Ich heer iv ruefen das ift lank

ib Alfo fprach der Bernœre

Vrovwe haut ir iemau hie uernomen

Si fprach ia herre her vafolt

Ift in don wait bekomen.

181. Er fprach das ift durch ivnf befchehen

30 Er wil ivnf baide gerne fehen

Si fprach er fig verwal'fen

Das ich mich nüt uerbergen kan

lier ir fond fin niht beften

Er kunt iv niht ze maffen

3» Er hat mit laide mich uerfert

Ich bait fin niemermere

Durch ir mich nu hant ernert

Der geb iv fig vnd ere

Vnd helf ivnf das wir hinuan komen

4o Si ergab in got vil tiire

Vrlop wart da genomen

VI. (Loßb. sir. 197 — 199.)

197. Do fprach von Bern her Dietherich

Zuo hern Vafolt ficcherlich

и Du bift ain degen roter

Got mueffe mich vor dir bewarn

Eggen herz ift in dich gewarn

Swie er lak vor mir toter

Im wald do ich von im rait

so Ich makf niht mere liden

Ich warn din zwene tnont mir lait

Hie zwar das folt du miden

Vnd folt den an gcfellen lan

Beftaft du mich allaine

Ы So bift ain kuener man.

198. Was wift da mit zwain herrén mir

So ift Dietheref herz in dir

Din bruoder wnder kuene

Den vnd oveh gebar ain wip

во Do fuor fin kraft in dinen lip

Do in fluoc vf der gruene

Won Raban Witth der kuene man

Doch muof er dir endrinnen

Do du mit zorn in woltoft flan

et Vnd du begundof't brinnen

Er floveh vor dir in ainen fe
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Das was dem helde kuene

Da vor gefchehen nie me.

199. Er wart vron Heichen kint ermant

Vnd fines bruoder al zehant

Grim wart im fin gemuete

Dar nah in ainer kurzer zit

Nam er an fich zorn vnd nit

Mit zorn vnd mit vnguete

Luf er Fafolten fchiore an

Vnd begunde fere hovwen

Wie ftarke wndan er gewan

Das muof die vrovwe fchovwcn

Mit baiden banden er fin fchwert

Zuht vnd fluog Vafolten

Das er fiel vf den hert.

VII. (Loßb. str. 222—223.)

122. Her Dietheris wuft fin fchœnes fwert

Der eron was ef vil wol wert

Er fprach fit ich dich gewunnen

Dich han fo fchaf ich fwas ich wil

Da von fo han ich vrceden vil

Vnd ift min lait zerrannen

Won ich waif kaines me fo guot

Von gold ift rot fin fchaide

Da von fo geftet fich min miiot

Swie ich es hab mit laide

Gewnnen von dem kuenen man

Der mich da mit uerferte

Faft in dem gruenen tan.

223. Do fprach Vafolt der kuene man

Do es min bruoder erft gewan

Do was im wol zomuote

Da von fo han ich in verlorn

Vnd diefen rittcr wolgeborn

Anch herre got der guote

Die mag ich niemer wol uerclagen

Do fprach der vogt von Beme

Du wilt mir aber wider fagen

Das hcer ich hart vngerne

Du muoft darum liden pin

Von mir an diefen ftuuden

VfFen die triiwe min.

VIII. (Laßb. str. 228 — 235.)

228. Nue hcerent valfches herzen rat

Das frumen liten vibcl ftat

An dem künge Vafolde

Der vuorte an den triiwen gar

Hern Dietherichen wandelf bar

Da ern verraten wolde

In ainem vald da er fin lait

Wolt rechen lafterliche

Er braht in vf ain wife brait

Da wif er ficcherlicho

Sin muoter die er feinere vaut

Diu was gar vngefuege

Vnd was Birkhilt genant.

229. Vafolt für uf die wife rait

Diu was bluomeu wol befprait

Vnder ainem zadel bome

Stuont ain gezelt fo wnnefain

Alf dem wirt wol geyam

Des nam der Berner gome

Da nebent drige bruunen kalt

Stuondent bi dem guftuele

Wan fach oveh wnder maüükvait

Vffen dem fchoenen bruele

Was menger hande froeden fpil

Von mannen vnd von wiben

Da vor gewefen vil.

230. Ain wnnecliche kurk da lak

5 Diu luht alfam der liehte tak

Von dem edelem geftaine

Hie rot dort gruen gel vnd bla

Wif fchain von ftolzen berlan da

Vnd oveh helfenbaine

io Getwerk in clarem goldo fin

Haten ergraben wnder

An dirre vefte diu was fin

Des wart fin vrœde munder

Ain knoph oben vf der bürge brau

is Alsam der morgen fterne

Der belt vragen began.

231. Vnd fprach wef mag diu burk gefin

Do fprach her Vafolt fi ift min

Vnd miner lieben mueter

to Diu ift in zorn ain vibel wip

Ir ift oveh ruch aller ir lip

Des huet dich degen guoter

Vor ir vnd wirdet fi gewar

Das du ir haft uorderbet

»» Eggen ir fun den kuenen gar

Zehant fi dich enterbet

Des libes das wil ich dir fagen

Ir muot der ift fo grimme

Si mag dirf niht uertragen.

ao 232. Do fprach der Berner lobefan

So beftuond ich gerner hundert man

Stritef den aine vrovwen

Wil aber fi mif nüt erlan

Sprach der vil tugenthafter man

35 So wirt fi fer verhovwen

Von mir das wiffift ficclierlich

Si welle mich danne laffen

Mit eren riten fridelich

Gebirg vnd oveh die ftraffen

4o Mir brefte danne in miner hant

Def fwertes aider ich rite

Gen Iochgrin in das lant.

233. Was er das wort do wollen fprach

Vafoltes muter er do fach

tb Gen im vil fere gahen

Gar vraiflichen was ir gang

Vïber die groffen ronen fi fprank

Vnd wolt ir fun enpbahen

Si hat oveh gern diu mœr uernomeu

sn Wie es vmb im fun hern Eggen

Vnd vmb hern Dietherichen wa?r komen

Den vferwelten reggen

Won ir was wol da vor gefait

Si wahren kon ze ftrite

ss Das was ir harte lait

234. Alf fi fu feroft ane fach

Nu mug ir hœren wie fi fprach

Bis willckomen l'un Egge

Zehant fprach ir fuu Vafolt

so Er hat es niht vmb dich uerfcholt

Es ift ain ander regge

Von Bern min her Dietherich

Ich wil dir niht des liegen

Er hat dir Eggen ficcherlieh

oí. Erflagen funder triegen.

Doch wil ich got von himel clagea
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Das ich dir felbft diu maere

Muof von dinem kinde fagen.

Als do du valendin vernain

Dia шгеге fi fprach zem kuenen man

Degen du arnoft Eggen

Ainen vngefuegen bon fi brach

Vor zorn vifer der erde do fprach

Der Berner zuo dem reggen

Hern Vafolt das er balde da

Sin muoter fafte huebe

Aid er flueg fi das man l'a

Si tot vor im begruebe

Vnd fprach ich flah niht gerne wip.

Wil aber fis niht miden

Es gat ir an den lip.

IX. (Straßb. dr. Gijvw—QUyvw)

Gar zornigklichen fye da fprach

Sag mir zuo difen ftunden

AVer hat dir dife wunden than?

Au dem will ich dich rechen

Er blicket fye mit jamer an

Wider fye ward er fprechen

Das wil ich dir fiirwar fagen

Das dein beyd Suen und Ecke

Seind zuo todt erfchlagen.

Von fchulden was jr beyd genuog

Das jhr die wehre die fye truog

Fiel nider auff die grüne

Zuo hand fye in onmacht fiel

Sye thet auff jaren weiten piel

Do eilt Fafolt der kuene

Vnd er verhielt jr da den mund

Ließ fye da nichts sprechen

Ach liebe baß mir ift wol kund

Das du vns all niagft rechen

Vernem er dann die ftimme dein

So fluch er auß dem walde

Mueft wir vngerochen fein.

Doch fye wider ein krafft gewan

Sye fprach о wee wer hat gethan

MU- leyd an meinen kinden

Er fey recht manne oder weib

Der muoß wir laffen feineu leib

Kan ich jn anders finden

Der mir mein kinder hat genommen

Des bring ich ja in fchwere

Fafolt fprach: er ift in wald kommen

Vnd heyffet der Bernere

Vnd ift der aller kueneft mann

Du folt dich wol fürfehen

Vnd wilt du jn beftan.

Sye fprach zuo jm weiß mich hinach

Er fprach, do ich jn zuo uechft fach

Do ritt er gen der linden

Die auff der breyten heyde ftaht

Ich weyß wol wie es jm ergabt

Er laffet fich da finden

Ich glaub du zwingft jn ficherlich

Da auff der gruencn heyde

Du folt niendert thuon der gleich

Als ob du habeft leyde

Biß das du jm kumbft nahe bey

Das er dir nit entrinne

Du fchluegeft feiner wol drey.

Vnd als der raht alfo gefchach

Ein bäum fye auß der erden brach

ir

Vnd nam jn in jr bände

Sye gieng gar bald da fye jn fand

[235 Vnd fprach zuom Berner da zuo hand

Sich dich ich in dem lande

sDu hift der Dieterieh genandt

So folt du mein erbeyten

Des mag dich triften nit dein handt

Du muoft hie mit mir ftreiteu

Do fprach er fraw ich bin der recht

10 Ir fecht mich vor euch ftane

Gleich ob jr woelt fo fecht.

Sye fprach nun wehr dich bey der zeit [Giij

Dann ich kumm nit von diner heüt

Ich bring dich vor in fchwere

is Als ich vor manchem hab gethan

Hinder ein linden fo thet er ftahn

Der edel vogt von Berne

Vnd da fchluog fye der aeft fo viel

Da von der gruenen linden

го Ja held du haft mir leydes zil

Gethan an meinen kinden

Sye zert vnd fchluog da alfo faft

Das jr der bäum von henden

Aller zuo ftucken da braft.

55 Gar zornigklichen fye da gieng

Ein bäum fye in die hend empfieng

Die linden wolt fye jm leyden

Vnd da der Berner hinder was

Vnd das er kaum vor jr genaß

nu Du wolt fye jm erzeygen

Was er jr leydes hett gethan

Sye fchluog auff jn mit fchalle

Vnd do gedacht der kuene mann

Schlecht fyo mich das ich falle

as So verleür ich mein werdes leben

Mir wœll dann Gott von hymmel

Befunder glücke geben.

Sye fprach welchem Gott wilts klagen

Es hilfft dich nit ich wil dich fchlagen

jo Vnd von der linden fcheyden

Do gab jm Gott in feinen Ihm

Das er kam auß den leiten hin

Das was Kutzen gar leyden

Do fchlug fye jn mit eim alte daun

jsDer was fo ftarck vnd vefte

Vnd do gedacht der kuene mann

[»" Es ift mir wol das befte

Ich l'pring hindan bey der zeite

Ich muoß anders angreiften

soEe das fy mir goftreite.

Die lind fye mer dann halb zerbrach

Wiewol fye eins da überfach

Der Berner heüw mit ['challen

Er fchluog fye vnderhalb dem knye

ss Das beyn jr an der haute hye

Danmib fo muoßt fye fallen

Dem Berner was guot die lind

Zuohand begundt fye fprechen

Ecken vnd meine liebe kind

во Die kau ich nymmer rechen

Sye fprach die lind hat dich eracert

Vnd wer fye nit gewefen

Ich wolt dich han ermœrdt.

X. (Straßb. dr. H 8 — Jiijj.)

es Der Berner da von dannen reyt

Gen einem wald der was fo breyt

 

[Giiij
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Biß an den vierdten morgen

Vnd das er weder nacht noch tag

Do keyner mow doch nye pflog

Yedoch kam er auß forgen

Als er fach einen bauwren ftan

Dort an einem gereute

Vnd do gedacht der kuene mann

Ob es feind Chriften leüte

Sye weifend mich gen Beme hin

Dann ich weyß felber nichte

Wo ich in dem lande bin.

Den bauwren grueßt er da zuo hand

Do fiel er nider auff das land

Vnd raufft fich alfo fehre

Er kannt das roffz darauff er faß

Gar traurigklichen fprach er das

О wee mir ymmer mere

Ach des vil liebften herrén mein

Wie fol ichs überwinden

Der todt mœcht mir weger fein

Mir vnd den meinen kiudeu

Hab ich den herrén mein verlorn

Das klag ich heüt vnd ymmer

Das ich ye ward geborn.

Der Berner gefeile mein

Sag an wer ift der herre dein

Die maer die wißt ich gerne

Ja herr das will each fagen ich

Er hieß mit nammeu Dieterich

Vnd was der vogt von Berne

Er was kuen an der ftercke fein

Edel reich vnd milte

Seinen heim hieß man Hiltegrein

Ein loew fuert er im fchilte

Hie fich ich feiner wapen nicht

Ey das ich jn koendt rechen

Vnd was mir darumb befchicht.

Vnd do der Berner das erlach

Er wandt dem bauren fein vngemach

Daunen band er vom haubet

Den fchilt vnd auch da» haubet tach

Als jn der meyer bloffe fach

Aller erft der baur glaubet

Das er fein rechter herre was

Er fchluog fich zuo der brufte

Vor groffer froeuden thet er das

Sein herrén er da küßte

Fiel offt auff die fueffe fein

O wol mir heut vnd ymmer

Vil liebfter herre mein.

Mit erlaub da der baure man

Den Berner fragen da began

Ir feind geritten ferre

Ift euch liebers nit gefchehen

Das jr hie habt leüt gefehen

Vnd wcelt jr lieber herre

Ein braten vnd darzuo ein huon

Kiuli, brodt, vnd eyer effen

Vnd giiotcn wein, von recht ichs thuon

Nit lenger ward gefeffen

Von feinem roffe beyßt er do

Do ward jn fürgetragen

Fuoter vnd auch lindes ftro.

Der Berner fprach ift es bereyt

Das effen als du haft gefeyt

So trag es her vil drate

Der bawr fprach, neyn es herre mein

Doch foil es bald bereytet fein

Dann ich es felber brate

Der bawr bereyts mit guoten litten

s Vnd truog es dar vil balde

Do kam dort her ein held geritten

Oewapnet auß dem walde

Bald jn der Berner ane fach

Sprach er, das ift Hiltebrand

m Der ift mir geritten nach.

Schilt vnd heim er da ligen lie

Froelich do der Berner gie

Hinden gen Hiltebrande

Vnd den des michel wunder uam

|rwi6Das er fo nahe zuo jm kam

Eh das er jn erkannte

Gar bald er von dem roffe fprangk

Zuofamen fye da gieugen

Sye hettend frceud one danck

20 Einander fye vmbfiengend

Hiltebrand küfl'et jn zuohand

Dich foerchtend alle künige

Die ye gewunnend land.

Hiltebrand zuo feim herrén faß

•;s Da nider vnd auch mit jm aß

Do fprach er alfo balde

О du vil getreüwer bauwmann

Sitz auff dein roffz, weiß vns von dann

Vnd bring vns auß dem walde

so So lout dir wol der herre mein

Vnd giltet dir das effen

Der hoff foil gar dein eygeu fein

Da du bift auff gefeffen

Der bauwmann regt die hende dar

as Do leyhe er jm für eygen

Huob auff fein gereyte gar.

Der bauwmann da nit lenger beyt

Gar treüwlich er da mit jn reyt

Sye kamend auff ein heyde

«o Vnd do fprach der treüwe bauwmann

Guot vnd auch ehr ich von euch han

Nun gfegne euch gott beyde

Ir fehend Bern die werde statt

Vnd moegt reiten drate

[1 45 Ir kumpt dar eh dsouu vndergaht

Hiltebrand fprach, wie fpate

Wir kommend an der bürge thor

Ich vnd lieber herre

Man laßt vns nit daroor.

b0 Sye rittend mit einander dan

Wo Hiltebrand heüfer wißte ftan

Die thetend fye vmbreiten

Er fprach, da feind leüt entzwer

Dich mich da fragten wer ift der

s» Der mser wend wir nit beyten

Die mrer die wurdent mir fo laug

Ich will dahin gen Berne

Ja meiner frauwen da zuo danck

Sag ich die maer gar gerne

eoDas ich euch hab gfund gefehen

Ich weyß biß an mein ende

Mag mir nit liebere gefchehen.

Ja das gefiel do dem Berner

Der tag was hin die nacht gieng her

es Sein fingerlein das leuchte

Schoen allenthalben in den wegen

[Hi
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Das fiiert an der hand der degen

Zuo Bern den weehter dauchte

Er fech den Hechten morgen fchein

Er wackte auff bürgere

Es leücht dœrt her ein liechter fchein

Vns kommend frembde moere

Vnd welcher burger das vernam

Gewapnet er gar balde

Da auff die mauren kam.

Do ward der alte Hiltebrand

Von feinem herrén fürgcfandt

Gen Berne an die porten

Er fprach, portner nun laß mich ein

Vernimm mich recht wer ich da bin

Er kannt jn an den worten

Ir feind mein herr Hiltebrand

Sprach fich da der portnere

Gottes hilff die fey euch bekannt

Was fagt jr gnoter msere

Da von dem Hebften herrén mein

Darzuo fo folt jr felber

Mir gott willkommen fein.

Die port ward bald auffgethon

Die herrén wurdend eingelon

Gen Berne alfo drate

So gar in einen reichen faal

Die frauwen vnd die herrén

Saffend in der kemenate

Darnach ftuorfd feines hertzen ger

Man fragt jn wer er were

Ich bin Hiltebrand fo fprach er

Vnd fag euch liebe maere

Mein herr ift frifch vnd wol gefund

Das zeug ich mit mir felber

Wol in alfo kurtzcr ftund.

Als bald die mœr alfo erhall

Da huob fich froeudenreicher fchall

Von leyen vnd von pfaffeu

Wo thuond die herrén nun jr guot

Der held was grecht an fiun vnd muot

Gott hat jm glück befchaffcn

Das jm fo wol gefprochen ward

Von reichen vnd von armen

Das keyner thuot nach feiner art

Das mueffe gott erbarmen

Vnd hatt doch manches guotes vil

Und doch durch geitz vnd karge

Nyeniand das nit theylen wil.

Zuo hand gieng die frauw herabe

Gen jrem lieben herre drate

Dem edlen vogt von Berne

О herr gott des fruew ich mich

Das ich mein lieben herrén fich

Vergangen ift mein fchwert

Wie mag mir ymmer baß gefein

Seid ich dich hab gefunden

Das fey gott lob dem fchoepffer mein

Mein trauren ift verfchwunden

Seid euch mein auge ane ficht

Ich weiß biß an mein ende

Mir liebers nit gefchicht.

Nun habt jr gar wol vernommen

Wie das wider heym fey kummen

Herr Dieterich von Berne

Man nennt jn wol den knenften man

Seidt er Eck hat gefiget an.

Vnd darnach noch vil mere

Fafolten, Kützen, vnd jr fuen

Die alfo ftarcken ryfen

Gerechtigkeyt, mannheyt het er in jm

sDarumb hat man jn geprifen

Doch hat man feidt nit beeren fagen

Das er mit Ecken fchwerte [Iiiij

Hab nyemand mer erfchlagen.

Wann da der groß krieg zuo Korn war

loVon Octahem, von Lampart

Bey keyfer Zones zeite

Der zuo Conftantinopel faß

Auguftulus zuo Rome was

Künig des reiche fo weite

«Ja den vertribe Octaher

Vnd thet auch Rom befitzen

Do erbäte man den Berner

Des mannheyt krafft vnd witzen

Was allenthalben wol erkandt

«oDer zoch wider die feinde

Vnd fchluoge fye auß dem landt.

Ich glaub ja mit herr Ecken fchwert

[Iiij Dardurch fich wol fein lobe mort

Zuo Rom ward er küng vnd herre

«s Er regiert eins vnd dreißig jar

Bey Felix vnd Gelafius gar

Vnd Anaftafius dere

Ward babft bey jm nach difer todt

Der ftarb darnach behende

so Da huob fich vmb das bapftumb nodt

Der Berner nam fein ende

Zuo Rom nach Chriftus gburt fürwar

Als man zeit vierhundert

Siben vnd neüntzig jar.

»» ENDE.

Bei Sigcnot stellte der laßbergische text

den abgekürzten dar, beim Eggenliede ist der

alte druck kürzer als die he. Laßbergs, doch,

4« wie es schon aus der obigen inhaltsgabe sich

ergibt, nicht daraus abgekürzt, eine "bearbei-

tung durch Kaspar von der Roen wird bei die

sem erwähnt werden.

Eine auffaßung der sage von Ecke gibt die

4t Thidreks oder Vilkinasaga с 40 ff. : ' Nach dem

kämpfe mit Vidga (Wittich) hatte Thidrek kaum

seine wunden geheilt, als er allein ausritt, um

durch neue thaten seinen rühm wieder zu ge

winnen, in dem walde Osning bei der bürg

»oDrakenflis begegnete ihm der mächtige Eck,

der ihn zum kämpfe zwang, wiewol Thidrek

ihm gorn ausgewichen wsere. auch war es nahe

dran , daß er erlegen , wenn nicht sein gutes

ross Falke ihm zu hülfe eilend den feind nie-

55 dergei'orl'en hätte , wobei Thidrek Eckes be

rühmtes schwert Eekesai-hs erbeutete , das von

dem zwerge Alfrik verfertigt und spieter dem

kaenige Roseleif gegeben , von diesem aber an

seinen söhn und seitdem an viele kœnigsso'hne

во gekommen war. noch hatte Thidrek einen kämpf

mit Eckes brader Fasold zu bestehn, der über

wunden in Thidreks dienste treten muste.

beide kämpfer erhielten bald gelegenheit ein

ander im kämpf mit einem elefanten in der

«snähe von Bern beizuetehn, sowie im kämpfe

mit einem fliegenden drachen, aus dessen rächen
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sie Hildebrande vetter Sintram befreiten.' vgl. lebte, nach ihm herschte Wolfdietrich, der die

P. E. Müller sagabibl. 3, 178. Lange 161. überlebende heiratete, dann Hugdietrieh. Ot-

Außer der he. Laßbergs, dio den Sigenot nits Schwester war Sigelint, die mutter Sieg-

nnd das Eggenlied enthält, gibt es noch eine frieds, dessen geschichte angeknüpft wird. Hug-

vom j. 1455 zu München, die mit dem. alten »dietrich war mit Sigeminne von Frankriche

druck stimmt, ein wichtiges zeugnis für das verheiratet und hatte einen söhn Ámelunc, der

alter des gedichtes legt das aus dem XIII. und mit einer frau aus Kerlingen drei söhne erzeugte :

XIV. jh. stammende Ottobeurer liederbuch da- Diether, Ermrich und Dietmar. Diether erhielt

durch ab , daß es eine strophe (Laßb. 69) auf- bei der teilung des reiches Breisach und Baiern.

genommen hat (vgl. Schmeller: carmina Bu- io Dietmars söhn war Dietrich von Bern, der

rana p. 71.) hinterlistige Ermrich toetete Diethers söhne, die

Vns seit von Lutringen Helfrich, er listig herbeigelockt hatte, und versuchte sei-

wie zwene rechen lobelich nen nerton Dietrich mit hinterlist zu fangen.

ze saemine bechomen dieser rüstete sich und schlug den Ermrich,

Erekke vnde ovch her Dieterich. 15 der sein heil in der flucht suchte, da Dietrich

Si waren beide vraislieh, den seinen nicht lohnen konnte , zogen seine

da van si schaden namen. besten mannen um gut nach Polen. Ermrich

Als vinster was der tan, überfiel und fieng sie ; nur Dietleib von Steier

da si an ander funden. kam davon und brachte Dietrich die künde.

Her Dietrich rait mit mannes chrafft »0 dieser loaste die gefangenen um all sein land

den wait also unchunden. und gut und zog nach Heunenland. mit hülfe

Ercke der chom dar gegan, der Hennen wurde Ermrich vor Mailand ge-

er lie daheime rosse vil, schlagen und floh nach Baben (Kavenna).

daz was niht wol getan. Dietrich vertrieb ihn nach Bologna und zog

Die drucke des gedichtes sind folgende » mit den Heunen heim nach Heunenland, wo

1: Augsburg bei Hans Schawr 1491. 14 Bogen Helches schwesterkiud Herrat seine gemahlin

kl. 8°. (in München) — 2 : Nürnb. bei Wolfg. wurde, da Raben durch Wittichs verrat wieder

Huber. 1512. 8°. (in München; nur noch die verloren war und Ermrich viele frauen und kin-

beiden letzten blätter übrig) — 3: Ecken auß- der hatte teeten laßen, zog Dietrich gegen ihn

fart, wie er von dreien Künigin außgesandt, so aus und schlug ihn vor Bologna. Dietrichs

Dieterich von Bern zuo suchen, von welchem Eck klage um die toten, der siegeszug nach Mailand

im streit überwunden. Vnd wie es darnach und ein besuch in Etzelburg beschließen das

dem Berner mit König Fasolt, den zweyen gedieht, das über 10,000 verse umfaßt. — Der

Rysen, vnd den dreyen Künigin, ergangen : sehr verfaßer soll nach v. 7978 ein Heinrich der

kurzweilig zuo lesen, vnd singen, mit schosnen ss vogeler sein. (vgl. heldens. 184 — 202.) Hand-

Figürlein gezieret. Getruckt zuo Straßburg am Schriften: 1: Wien 2779. XIV. jh. Hoffm. p. 19.

Kommarckt, bey Christian Müller MDLIX. Diut. 3, 875. früher Ambraser, (vgl. Büschiug

81/» bogen kl. 8». (Cellor kirchenbibliotbek ; nachr. 1, 388.) 2 : Heidelb. 314-, 12. vom j. 1447.

absebrift in meinem besitz.) — 4 : Straßb. 1577 Adelung 1, 169. Wilken 406. gedruckt in

bei Christian Müller. 8'/» bogen kl. 8°. — «Hagens Heldenbuch band 2. nach der Heidel-

6: Eggen-Liet, das ist der Wallere, von Hein- berger und Ambraser hs. ; die Wiener hs. 2779

rieh von Linowe . . zum ersten mal ans licht ist indes noch unbenutzt; sie geht nur bis

gestellt durch meister Seppen von Eppishusen v. 9857 bei Hagen.

[Laßberg]. gedrukt am obern markt, uf neu (Hagen v. 4193 —-4430.)

iar 1832. 90 s. gr. 8°. — 6: Die klage samtjs Do reit der here Ditrich

Sigenot und Eggenlied, (nach 5) hrsg. v. O. mit gelaite harte klegelich

F. H. Schcenhut. Tübingen 1839. (Zu Sigenot fur den konig uf daj velt

sind noch die bruchstücke einer hs. zurechnen, zu des konig Ermriches zeit;

die Mone gefunden und im anz. 6, 417 veröf- da lag der meinreit under.

fentlicht hat, und die bruchstücke eines altuus.nu höret aller untruwen wunder

druckt- s die in der ztschr. 6, 418 ff. gedruckt mögt ir (nu) hören gerne,

stelin.) die geschart an dem von Pernc:

also der furst(e) auf da) graj

von dem roße gestanden wa|,

4 1 rv- i • 1 1 л n л j. udo ginck er klegeliche

14. Dietrichs ahnen und flucht. v0r (den ktinig) Ermriche,

Zwei gedichte sind hier vereinigt, oder mit najjen äugen trübe und rot,

wahrscheinlicher das gedieht von der flucht das heubt er do nidder bot

Dietrichs zu den Heunen ist erst spseter mit Ermriche auf die fuße,

der willkürlich erfundenen einleitung über Diet- eo er sprach: „gedenke, vetter süße,

richs abstammung versehen. Dietrichs stamm- da; ich bin din(e)s brader kint,

vater war Dietwart in rœmischem land und des- daj myn sinne noch krancke sint :

sen gemahlin frau Minne, tochter eines koeniges nu tu an mir din ere,

Lademer. ihm folgte Sigeher, der mit Amelgart ich wil nymmer mere

aus Normandie, tochter des Ballus vermahlt, war. es widder din hulde nicht begen,

Sigehers söhn war Otnit, den seine gattin über- ruch dines zornes ab gesten."
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lange sweig (der) konig Ennrich,

zu letzste sprach er unerberm(i)klich :

„nu strich ab von niynen äugen,

du solt vor war gelauben,

und wil dir min truwe geben,

dir enfristet nieman diu leben,

git man mir hüte Pern nicht,

so gelaub(e) mir, da; dir geschieht

we von mynen handen :

in allen don landen,

die ie lant sint genant,

wa dich begriffet myn liant,

da wiget nicht dir alle; golt rot,

begriff ich dich, so bistu dot."

Weinende sprach here Diethrich :

„here vetter Ermrich,

hab dir alle myn(e) lant,

dar über ich here bin genant,

und geruch mir Pern lan,

untz ich gewachste) zu einem man.

wellestu dan nit genade an mir hegen,

so laj(e) mich dan fuder sten,

als ich von dem andern pin gestan,

und la mich varn , wo ich mich beiagen

der ungetruwe konig do sprach :

„nu la dir sin von mir gach,

oder ich hei) dich vahen

und auf einen paum haben,

den nehsten, den ich vinde;

nymmer ich erwinde,

oder ich benymme dir din leben,

de; si dir Sicherheit gegeben."

Do getorst der degen here

gemuten nicht mere,

nun da) ein, da) er sprach :

„here vetter, vor mynem ungemaeh

so la)(e) mir doch myn(e) man,

durch die ich ere und gut verlorn hau,

so wil ich nit mer biten,

ich wil von hynen riten,

(als ein müesaliger man,

der nye freüd gewan.")

Ermrich sprach zu hant:

„nu hab off myner truwen pfant,

dir wirt die ere nymmer getan,

da; ich dich welle riten lan:

du must in der ma))e

arbeiten auf der strafe

zu fußen, wo du kerest,

da du dich selben unerest."

Von Perne der vil tumbe

keret sich mit wainen umbe,

und vi(e)l im selber in da; har.

awe ! des nam (vil) kleine war

Ermrich der ungetruwe.

diese groz(e) hert)(en) ruwe

die räch sit an im sere got,

diesen häßlichen spot,

(behielt im in sein grub,

dise äugen trueb,

das ward im seit angelait,

daj er des kam in arbait.)

Mit dieser großen hertzen sere,

secht, dort gingen von der etat her(e)

baj danne tusent frauwen,

der schone mochte schauwen

got u) dem hymelriche,

die wolten Ermrichen

bitten tuwer zu hant

umb den konig von Bomischlant,

5 da) er genedeklichen

an dem heren Ditrichen

tet(e) durch sin ere.

also die frauwen here

fur Ermrichen chomen gestan,

10 sie rieffen in weinende an.

Zu varde(r)st gie frau Vte,

mit traurigem (ge)mute,

mit virtzig jungfrauwen :

nu solt ir jamer schauwen,

ísdie begunden vallen ane zal

fur Ermrichen zu tal,

und manten in also verre ;

frauwe Ute sprach: „lieber here,

nu secht an manger frauwen lip,

sound eret alle reine wip,

und darnoch alles himelsch her,

da) sie uch fugen sigehaft wer:

und tut hut knniglich

kan." an mynem heren Ditrich;

sslat ritters ere hut an uch sehen;

sih uch von frauwen ie liep geschehen,

da rachet, here, gedencken an;

sit ir von art ein edel man,

so wei) ich wol, da) ir mis gewert,

ас ich han nicht nppeclich gegert."

(da verteilt iugende

begie ein große vntugende.)

wie nahen im die frauwen traten,

oder wie tief(e) sie in baten,

зь de; wurden sie leider nicht gewert.

Er sprach: „de; ir da an mich gert,

ir sit frauwen oder meit,

uch sol sin gar verseit;

und ylet uch von mir wenden,

io oder ich heiß uch sehenden

mit maniger hertzen seren."

do wart ein widder koren

von frauwen und von meyden.

do ging e) an ein scheiden,

«s da) sit galt mannes leben.

here Ditrich hie) Pern geben.

Hie ward gerumet die stat.

awe, welich scheiden da ergat

von dem heren Diterich !

so er ließ des tages Roniischrich,

bürge, stet und velt,

die weiten urwar und gelt,

die must er alle la))en,

in clag(c)lichen ma))en.

5s(ge)la))en wart her Hiltoprant

und die recken sa zu haut.

da gingen klag(e)lichen

die hohen frauwen riehen

mit manigem weinen u) (zu) dorn tor,

6o da vunden sie mit jamer vor

den werden recken Ditrich.

frauwe Vte die hertzoginne rieh

zu dem heren Hilteprant sprach,

do ei in erst ane sach,

65 si druckt in an ir hertze :

-awe mir dirre smertze,
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den ich hüte an dir mü; sehen!

lieber here, wie sol mir (mi) geschehen,

wen ir vart uwer strafe?

saget mir, wem man mich la()e?"

Mit züchten sprach here Hilteprant

widder franwen Uten (all) zu hant:

„frauw(e), trutin here,

nu klaget nicht so sere,

ich wil uch bevellen an dir frist

dem heiligen su;;en Krist,

der mu) uwer ymmer pflegen;

sin trat matter sihe uwer Segen,

und mu) nch eweclich bewarn!

ir seeht wol, ich mu) топ hinnen varn."

»Nu, wo weit ir, daj ich beste?

ich en wei) nit, ob ich uch ymmer me

mit mynen äugen beschauwe."

also sprach die reine franwe.

(dann antwurt stund Erenrich.)

die frauwen do und here Ditrich

Ermriche(n) manten sere.

here Ditrich sprach : „künig here,

na gedencke htrte daran,

dai du hast, m) ich ie gewan.

Da) silic dir alle) vergeben,

wa) du mir by dinem leben

je hast zu laide getan,

da) wil ich alles hüte lan:

and ergetze miner leide mich,

nnd erbarme hüte dich

über diese frauwen, vetter myn,

und la) die in der stat sin."

Do sprach (der) konig Ermrich:

vir mutet vil unbetlich,

ir gewinnet nymmer mere

wedder heimlich, noch ere;

da von rumet balde die stat:

alle), da) ir dar ynne hat,

de) wirt uch nymmer nicht."

da) wa) ein jamerlich geschieht,

da) beide, frauwen und man

za rafeen mosten scheiden dan,

vil trnriges mutes;

irs geltes and (jrs) gates,

de) wart in nie nicht mere.

Mit truren (vnd mit) hertzen sere

ssi'hiet here Dietrich von dan.

secht, also must er Pern lan.

here Hilteprant nam fraaw Vten,

die schonen und die guten

vil clag(e)lichen an sin hant.

10 die andern recken alle samt

die taten auch ir wiben sam.

diese hertzlichen schäm

die beweinet der here Ditrich

des tages dicke und kleg(e)lich:

is diese jamerlichen vreise

nnd die eilende reise,

die von purgen und von stet

des tages der here Ditrich tet

da) tet ym ynniklichen we;

so er fprach: „mich geeicht nymmer me

wip noch man gelnchen,

min hertz da) mu) krachen

immer und ymmer, untz off den tag,

untz ich myn leit gerechen mag.

«sich pitt(e) dich, heiliger Crist,

da) du mir gebest so lange frist,

la mich leben so lange gesunt,

nnd fuge mir noch die stunt,

da) ich gereche myn leit!

so de) helffc mir, reine meit,

de) hymels koniginne,

da) ich die helff(e) noch gewinne!"

Also gingen sie aber laut,

her Ditrich und her Hilteprant.

sshere Nere und here Wolfhart,

here Hunolt und her Helmschart.

von Perne sprach der helt gut:

.awe, da) gen, da) ir tut,

au(w)e, der jamer, den ich (müs) schauwen

4o an diesen hohen frauwen,

die nicht arbeit hant gewont,

da; leid mir ymmer nahen tont!"

15. Hugdietrich.

Hugdietrich von Constantinopel gewinnt als moedehen verkleidet die tochter des keenigs

Walgnnt zu Salnecke, mit der er den Wolfdietrich erzeugt. Der inhalt des lieblichen gedientes«

ist genauer folgender: Zu Constantinopel lebte ein junger koenig, Hugdietrich geheißen, der

söhn des keenigs Anzrus von Griechenland. Anzrus hatte, als ihn der tot ereilte, den herzog

Berchtung von Meran (oben s. 275, 3ö), dessen lehrer im meßerwerfen er gewesen war, beauf

tragt, für Hugdietrich zu sorgen, als der koenig begraben war, erzog Berchtung seinen jungen

herm bis zum zwölften jähre, da verlangte diesen nach einer scheenen frau und er fragte sei- so

nen meister, welche er nehmen solle. Berchtung aber, der weit in den landen umher gewesen,

kannte keine, die sich für den jungen koenig geeignet hätte ; die scheenen waren dienende weiber

nnd die edeln nicht scheen. da besandte Hugdietrich die seinen und forderte von ihnen rat.

keiner aber wüste eine andre frau zu nennen als die scheene Hildburg, die tochter des keenigs

Walgunt zu Salnecke und seiner gemahlin der alten keenigin Liebgart, die Jungfrau war scheen ы

nnd wohlgezogen, aber der vater hatte sie in einen thunn versperrt und geschworen, sie nim

mer so lange er lebe einem manne zu geben, und wenn der kaiser darum bitten sollte, da

faßte Hngdietrich den vorsatz sie zu gewinnen, er ließ sich, zur freude seines meistere, der

den klugen anschlag billigte, im nähen und spinnen und sticken unterweisen und legte, als er

die kunet gelernt, frauenkleider an, um über meer zu fahren und die Jungfrau zu gewinnen. eo

mi tSO rittem, 400 knappen und 36 Jungfrauen schifte er sich ein und schlug sein zeit vor Salnecke

auf. alabald sandte der koenig Walgunt einen ritter ab und ließ fragen, was der aufzug bedeute.
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Hugdietrich sprach: 'ich bin eine Jungfrau aus Constantinopel. mein brader Hugdietrich hat

mich vertrieben; er wollte mich einem ungetauften beiden zur ehe geben; ich flehe den koenig

Walgunt an, daß er mich behalte, bis mein bruder seinen zorn gegen mich abgelegt hat.'

Walgunt gicng aus der bürg und empfieng Hugdietrich und die seinen herlich, die bitte der

» flehenden schcenen Jungfrau wurde gewährt und Berchtung, der die verkleidete begleitet und

früher dem koenige Walgunt an die drei jähre gedient hatte, wieder eutlaßen. Walgunt führte

die fremde, die sich Hildegunt nannte, seiner frau Liebgart zu, die, über ihre kunstfertigkeit im

spinnen und sticken verwundert, sie bat, ihr zwei Jungfrauen in dieser fertigkeit zu unterweisen,

da lehrte Hugdietrich die beiden Jungfrauen ein halbes jähr die kunst und als Walgunt die

10 proben ihrer geschicklichkeit gesehen, wurde er froh und gewährte die bitte Hildegundes, daß

er seine tochter zu ihr aus dem thurme laße, als diese an einem festlichen tage hervortrat,

kniete die fremde vor ihr nieder und schloß mit ihr freuudschaft. leicht gewährte Walgunt die

bitte seiner tochter, die fremde ihr als gespiele zu laßen, so lebten die beiden in dem thurme

acht wochen lang in Unschuld, ohne daß Hildburg ahnte, ihre schosne kunstreiche freundin sei

«ein mann, bis endlich an ihm die starke hebe entbrannte und die schœne kcenigstochter, der er

sich als Hugdietrich kœnig von Constantinopel zu erkennen gab, von ihm schwanger wurde, als

Hildburg des kindes inne ward, weinte sie, aber Hugdietrich troestete sie und verhieß ihr, sie

als koenigin heimzuholen, wenn das kind geboren werde, solle sie es verholen taufen laßen, um

dann nach Griechenland zu kommen. Inzwischen hatte sich Berchtung wieder eingestellt, vor-

»» gebend daß Hugdietrichs zorn versöhnt sei, und daß er die flüchtige Hildegunt heimholen wolle.

Hugdietrich folgte und ließ seine gemahlin znrück, die bald eines knaben genas, den sie Dietrich

nannte, als der knabe kaum geboren war, kam die koenigin Liebgart auf den thurm und das

kirdlein konnte nur mühsam vor ihr verborgen bleiben, der ins vertrauen gezogene Wächter

ließ es über die mauer in einen graben nieder, wo es von woelfen gefunden und in die hoale

*5 geschleppt wurde, dort fanden es des kernige jreger, die es dem herrn brachten, dieser gab

es der kœnigin und von dieser kam es an Hildburg , die der mutter gestand , daß es ihr kind

sei. die alte koenigin nahm dem koenige das gelübde ab, nicht zu züruen, und entdeckte ihm

darauf, daß das gefundene knasblcin Hildburgs und des als Hildegunt verkleidet gewesenen

kcenigs Hugdietrich sei. als der kcenig Walgunt sich dessen vergewissert, berief er seine man-

80nen, teilte ihnen das geschehene mit und fragte, ob er, da Hugdietrich sich die tochter genommen

habe, seinen eid breche, wenn er Hildburg ihm als frau laße, da alle einig waren, er habe

seinen eid nicht gebrochen, gestattete Walgunt die ehe, und Hugdietrich kam mit großer pracht

gen Salnecke, um weib und kind zu holen, die ihm mit freuden und ehren gegeben wurden,

der knabe aber wurde, weil ihn die wölfe verschleppt hatten, Wolfdietrich genannt. Hugdietrich

«aber lebte mit seiner gemahlin in freuden und gewann noch zwei söhne mit ihr Bug und

Wachsmut. bald darauf starb die frau.

(Wiener hs. n. 2947 nach dem aldruck in der stech. 4, 401.)

1. Es wuochs in Constantinopel ein junger kimig rieh,

gewaltig vnd biderbe, der hiez Hochdietrich.

40 Auf von kindes jugent kunt der held wol leben,

durch got vnd durch er beide leihen vnd geben.

2. Er was an dem übe wol geschaffen über all,

gedrol als ein kerze vber die hnfe hin ze tal.

sin bar was im reid darzuo langk vnd fal;

« ez gieng im über die achsel auf die liüf hin tal.

3. Sin vater was goheizen der künig Anzrus,

ein künig in Kriechen landt, das buoch sagt uns alsus.

der het auf slnen hof erzogen, daz ist war,

einen alten herzogen, der lebt vil manig jar.

so 4. Das was herzog Berchtung, geboren von Meran,

der künig Anzrus der hiez in für sieh gan.

Er sprach 'Ich han erzogen dich in wirdikeit.

des laz mich geniezen ich enphilch dir uf minen eid

5. Hochdietrich min vil liebez kindelin,

6s vnd darzuo lant vnd leut hinz den trewn din.

der tot hat mich erslichen, die weit muoz ich verlan.'

Ritter vnd knechte sach man truriklichen stan.

6. Er sprach ' herzog Berchtung, du solt mich geniezen lan,

Ich lert dich mezzer werfen, des getar dich niemant bestan :

*o Da gab ich dir ze wibe die edel herzogin :

vnd 1er ez Hochdietrichen, als lieb ich dir müg gesin.'

7. Er sprach ' lieber herre, des sült ir sicher sin ;

waz ich kan ich 1er ez den lieben herrén min.

Ich getrawe got von himel, ir mügt noch wol genesen.'

»» 'Nein', sprach der künig, 'daz mag niemer enweson.'
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8. Darnach in kurzen tagen der künig da erstarb;

mit züchten herzog Berchtung vil schiere daz erwarb,

wie er begraben wurde, als man noch kanigen tuot.

er nam zu im den jungen, vil trurig was sin muot.

9. Darnach zoh er sinen herrén un/, an daz zwölfte jar.

do sprach Hochdietrich, daz sflg ich iu fürwar

'lieber meister Berchtung, ich suoche triwe zu dir:

durch alle dine tugent du solt zeigen mir

10. Nach einer scheenen frawen : so etat mir der muot

du weist wol, lieber meister, ich han ere und guot, i

beide laut unde lüte, weit ist die herschafft min :

ob ich nu also stürbe, wes solt ez danne sin?'

11. Do was herzog Berchtung die rede nicht leit.

er sprach ' ich bin gewesen in landen verre und weit ;

ich gesach nie mit äugen frawen noch magedin t

die dir hie ze lande mugen genozzam sin.

12. Hat si ez an dem libe, so ist sie ein dienet wib ;

hat si ez an dem adel, so ist ir ungeschaffen der Hb.

davon kan ich vinden keiner slahte mafs

die ir hie ze lande zuo frawen wol gezauges.' «

13. Do sant Hochdietrich über all in sin lant;

da kom gen hof geriten manig küener wigant.

er sprach 'nu rat alle an ein magedin

die mir hie zuo frawen müge wolgenozzam sin.'

14. Er sprach 'vil lieber herre, daz tuon ich iu kunt, ■

ez sizzet ze Salnekke ein künige, heizet Walgunt;

sin fraw ist geheizen die schone fraw Liebgart;

sech, die habent ein tochter, daz nie kein schoener wart.

15. Hilpurch diu schoene, so ist si genant.

man funde ir geliehen nicht, der für durch alle lant, *

weder künigin noch keiner slahte maget,

die iu hie ze lande ze frawen als wol behaget.

16. Si ist von aller art edeln künig gebar.

ir wonet bi zuclit und ere, daz sag ich iu fürwar;

maz und ouch schäm, darzü bescheidenheit, ■

tugent und ouch schäm, die tragt die schone meit.

17. Uf einem turn geslozzen so ist die werde meit.

ir vater hat versworen si allen mannen verseit

unz an sin ende die wil er hat daz leben;

daz umb si best der keiser, er wolt im si nimmor geben. •

18. Ir phligt ein wächtere schon ze aller zit

und ouch ein torwertel, als man ir ze ezzen git,

und ouch ein junefrawe, die ir darzuo behaget:

sus ist si behüt die keiserliche maget.

19. Waz hilft inch, vil lieber herre, daz ich iu veriehen han «

von der schonen frawen? die müst ir varen Ian;

mit allen iuern sinnen mügt ir si gewinnen nicht;

ir müst si lan daheime, waz iu darumb beschicht.

20. 'Du weist wol, lieber meister, daz die tumben kint

ze stürm und ze striten dhein frum nicht ensint, »

noch ze hohen raten, da man der phlegen sol.

rat mir durch din triwe, an mir so tuostu wol.

21. Nach der schonen frawen so etat mir der muot.

ich lern nsen und spinnen, ob es dich dunket guot,

darzuo würken mit siden und mit vaden; ь

mit frewlicher zucht wolt ich mich überladen.

22. Heiz mir balde gewinnen die beste meisterin,

als si in dem lande indert mag gesin,

die mich lern würken mit siden an der ram

und darauf entwerfen beide wild imd zam, •

23. Und mich lernn an der hüben die wunder ane zal,

darumb gen die borten beide breit und sinal,

hinchen und binden, als es müg gesin.

ich muoz mit listen werben umb das schoene magedin.'

24. Der meister herzog Berchtung den herrén an sach, «

da er von zwelf jaren so listenlichen sprach.

GOEDEKE. oilifUller. 30
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er gewan im durch ein wunder die besten mei.sterin

als ei zuo Kriechen lande indert mohte posin.

25. Da lernt Hochdieterich wol ein ganze; jar

also wtege würken, daz sag ich fürwar,

i was si im vor worchte, sin getriwe meisterin,

des wart er onch meister ze den henden sin.

26. Nach wiplicher stimme so kert er einen munt;

daz har liefe er wachsen an der selben stunt.

da wart er vil schone und ouch gar miniklich,

,, oberhalb der gürtel einer frawen gar gelich.

27. In wiplicher wsete er sich aechen lie,

da er zuo Constantinopel hinz der Kriechen gie.

der in vor wol crkante, den fiirsten lobesam,

der möcht wol fragen wer ei wser die wolget an.

i 28. Also Hochdietrich daz an im erfant

daz er in was worden den Hüten vnerkant,

des frewt er sich und hcshet sich sin muot.

er gedacht, ksem er gen Salnekke, sin werben daz würde guot.

29. Er sprach 'vil lieber meister, nu gib mir dinen rat,

t sit du wol eihest daz ez allez an dir etat,

mit welher hant wise sol ich von hinneu varn?'

do sprach der alte grise 'ich sol ez wol bewarn.

30. Du solt mit dir füren hern Hochdietrich

und fünfzig ritter kuene mit klaid loblich

ь und vier hundert knappen, daz si sin wol bereit,

sechs und drizig die ouch sin wol gekleit.

31. Du solt mit dir füren din vil riches gezelt

hin gen Salnekke für die bürg uf daz volt,

und heize ez schone uf slahen uf dem grüenen plan;

i darunder sizzet mit iur krone, iur diener heizet unib iuch ersten.

32. So wirt von dem künig vil schier zuo iu gesant,

durch welher hant aventiure ir sit komen in daz lanndt.

zuhandt sült ir sprechen, vil lieber horre min,

„ich bin uz Constantinopel ein edel künigin"

i 33. Und iuch hab vertriben din bruoder Hochdietrich;

der wolt dich geben einem mann, der si dir niht gelich,

einem ungetouften in der heidenschaft;

vml du eist komen uf genad ze dem künig so tugenthaft,

34. Daz er dich behalt, der auserchorn,

i unz daz gen dir verlaze din bruoder einen zorn.

so lat er dich beliben; so belib du dort

selbvierdc, das gesinde sende wider hin fort.

36. Und wirb du danne daz beste unz in daz ander jar;

so wil ich zu dir riten, daz sag ich dir fürwar,

i und danne suochen und spehen

« ob dir icht ze Salneke si aventiure beschehen.

36. Do wart Hochdietrich des selben rates frô

fünfzig ritter frum hiez er kleiden dô,

vier hundert knappen, die waren wol bereit,

, sechs und drizig junkfrawen, die truogen riche kleit.

37. Sin riches gezelt muose wesen da bereit

und ander sin gesinde, als es vus ist geseit.

urloub namens schiere, als wir haben vernomen,

an dem achtzehenden morgen warens gen Salnekke komen.

, 38. Harte riliche slug man uf die zeit

für die burc ze Salnekke nider uf daz vellt.

vier karfnnkel gaben uf dem knöpfe schin.

diu Hut nam vil groz wunder wer die geste möchten sin.

39. Ein ritter hiez der degen, der wart zu im gesant,

i durch welher aventiure si wseren komen in daz laut,

der ritter da vil balde uz der bürge gie;

Hochdietrich und die sinon er tugentliche enphie.

40. Also der werde ritter die herrén erst an sach,

gern mügt ir hoeren, wie er do zu ir sprach:

» edel ein künigin, wannen mügt ir her komen sin?

das suit ir mich lan wizzen und was si der wille din.'
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41. Des antwurt im der fürste, der was gar unverzagt

' ich von Constantinopel bin ein minikliehe magt.

da hat mich vertriben min bruoder Hochdietrich;

der wolt mich geben einem man, der ist mir ungelich,

42. Einen nngetouften in die heidenschaft.

nu bin ich komen uf gnade zu dem künig so tugenthaft,

daz er mich behalt selb vierte, der uz crkorn,

unz daz min bruoder verlaze gen mir sinon zorn.

48. Der ritter gieng hinwider da er einen herrén vant;

er sprach 'herre, selzam gest die eint komen in daz lant. ,

ez ist von Constantinopel ein edle künigin

komen her zu lande, her uf die genade din,

44. Daz du ei behaltest selb vierd, her uz erchorn,

unz ir bruoder Hochdietrich verlaz gen ir sinen zorn.

enphach si tugentlichen, vil lieber herre min, ,

sit si ist komen her zuo lande durch den willen din.

46. Daz etat herlich, sit si her komen ist

so verre uz fremden landen und doch an argen list.

du hast sin frum und ere, künig edel uz erkorn;

si ist ein magt hero und darzuo hochgeporn. t

46. Man hat ir vil von dir geseit, du eist ein tugenthafter man ;

des soit du si, her, wol geniezen lau.'

Walgunt der herre uz der bürge gie,

Hochdietrichen und die sinen er tugentlich enphie.

47. Hochdietrich liez sich nider für den künig lobesan; ,

Walgunt der künig werd bat si bald uf stan.

Hochdietrich sprach 'ich biute mich, herre, zu den füezen din.

herre, min lieblich grüezcn, lazt mit dinen hulden sin,

48. Daz du mich behaltest selb vierd, künig uz erkorn,

unz min bruoder verlaz gen mir den sinen zorn, -

[des dankt ir wol mit eren dem künig also rieh.]

als er mich lat ze hulden, daz wizze sicherlich,

so wil ich von dir scheiden, herre tugentlich.'

49. 'Sit ir von Constantinopel ein edel künigin,

des suit ir iuwer knüwen vor mir lazen sin. ,

muotent wes ir wolt des suit ir sin gewert,

das ir, frawe, vor mir knüwet, des bin ich niht wert.

50. Ir vnd iwr gesinde suit hie bi mir bestan.

von ezzen und von trinken sült ir ein vollen hau

durch Hochdietrichs willen, vil edle künigin.' 4

zu im sprach die werd 'herr künig, des mag niht gesin.

61. Mich hat her beleit von Constantinopel

von Meran ein herezog Berchtung mit ritterlicher wer,

der ist ein fürst werd und hat ein witez lant.

ich muoz imz wider heim senden, des ist min triwe sin pliant.' 4I

62. 'Meister Berchtung erkenne ich wol, daz sag ich dir fürwar,

der hat mir gedient unz in daz dritte jar.'

er sant si wider heim und klaydet sich richlich.

da beleih er selb vierd, der künig Hochdietrich.

63. Der künig Walgunt in bi der hende nam ; 5

er fürt in tugentlichen uf die bürg hin dan.

die edel küniginne in do engegen gie ;

den herrén und die sinen si tugentlichen enphie.
64. Do sprach der künig Walgunt cvil liebe frawe min,

die maget schöne lat euch enpholen sin s,

und nemt iu ei zemazen, die künigin uzerkorn;

wir wseren wol ir eigen, als hoch ist si geborn."

56. do biez die küniginne ein sidel tragen dar

mit edlen siden polstern, das sag ich für war.

'daruf so sült ir sitzen, frawe, zu der stunt.' m

si fragt in wie er hieze. do sprach si 'Hildegunt.'

66. Do begund klein spinnen Hildegunt ze hannt:

man hi et nicht ir geliehen funden in dem lant:

darzuo wsege nseen mauig kluogez vogelin

mit gold und mit siden, als es lebentig möht gesin. „

67. als die künigin die riehen kunst an sach,

30*
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nu mügt ir beeren gerne wie die frawe sprach,

'das soltu mir zwo leren hie der jungfrowen min.'

er sprach 'ich tuon ez gerne, vil liebe frawe min.'

68. 'Darnmb wil ich dir immer wesen holt,

i ich gib dir ouch ze lone silber und ouch daz golt.

wes du getarst muoten, daz ist dir unversagt."

des dankt ir tugentlichen der ritter unverzagt.

59. da lert Hochdietrich zwo junkfrawen, daz ist war,

also wa-ge würken wol ein halbez jar,

i tisch laken schone, die waren wit und breit,

daz man si zu hochzitcn für edele fürsten leit.

60. Mit stiglitz und mit zeislin, droschel und uachtigal,

daz was zu dem andre ende gezieret hin ze tal.

anderhalb der griff und ouch der adiar

ь ze vödrist zuo der geeicht dar man sin nam da war.

61. anderhalb der falke und häbich dan fingen

vnd ouch das gefügel schcen nach im hin zugen.

mitten in der lewe wilde und ouch der lind wurm,

sam sy hieten mit einander einen grozen stürm.

i 62. Hasen und ouch fuchse und daz ouch

demort der lebart also ruch,

daz eberswin ze walde, mit im die hunt rot.

aller erst man ez dem fürsten wol crpot.

63. hirschen und binden die stunden ouch dar an

t in der vil roten golden, sam si daz leben möhten han.

seltzamer aventiure stuond vil dar an.

das schawet an dem tischlachen vil manig bider man.

[im heldenbuche, älteste аи*д. Ы. 48b lautet die beschreibung :

da lert ß ir zwuo megede wol auff ein halbe» iar

! fchon würken das gegegede da mit dem golde ciar

Auf tüfehtuoch mynnigkliche vnd zweheln fchmal ritd breit

als man es künigen riche zuo hochzeit füre leit

ßtlich vnd auch zefen trefilen vnd auch nachtgal

das fluond als wir es lefen an den enden überal

j - Greiffen da mitten jnne vnd adeler davor

da fein herez vnd fine auch muofien nemen war

am trilten ort alleine fiuond der falch wie er flug

vnd alle fogel gemeine im nach zuo walde czug

Wer fürbas wolle feheewe der fach auch ein lintwurm

i vor im fo fiuond ein lawe vnd föchtet einen fiurm

ein hafen gar behende ein hunt dosrt here truog

darnach am fierden ende fiurmt ein leopart kluog

Dem fprungen nach die hunde die waren von golde rot

erfi man es hiltegunde gar wiirdigklichen bot

hiircz hinden vnd fifche was alles geneidt daran

vnd das fach über tüfehe manig hochgeboren man.]

64. Da sprach der kunig Walgunt 'wer hat uns daz genoet,

ditz seltzam wunder daz vor uns hie stat?'

do sprach ein kamrere an der selben stund

' daz tuot allez von Kriechen die schœnc Hildegunt.'

66. Aller erst wurden im die Hut in dem lande holt.

er begunde herfür zu suochen sin klein gespunnen golt.

do worcht er ab ein hüben die wunder ane zal,

darumb giengen porten, einer brayt der ander smal.

66. Als er die wol geezierten hüben het bereit,

do sant er nach dem künig, als vns ist geseit.

er sazt im uf die hüben mit den henden sin:

' daz trag zu dirre hochzit, herre, durch den willen min.

67. Ir sült durch minen willen vor iwern gesten tragen,

als si komen heim zu lande, daz si danne kunne gesagen,

ir tragt uf iwerm houbet ain vil riches kleit,'

er sprach 'gnad, liebe frawe, vil minnekliche meit.

68. Ir habt mich wol gêret, vil edle künigin.

muotet waz ir weit, des werdet ir gewert,

lant und ouch Hute, allez daz iwer herze gert,

ich gib des min triwe, des sült ir sin gewert."
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69. Er sprach 'vil lieber herre, magt aber daz stœt gesin?'

do sprach der künig werde, 'daz sol beschehen sin."

' so laz ab dem turne zu mir iur tochter gan ;

so wil ich umb die hüben nicht mer zelöne han.'

70. Er sprach ' edle künigin, des sült ir sein gewert. 5

ir mühtet wol richer gab an mich haben gert.

beide lant und Hute, sillier und ouch daz golt,

daz hiet ich iu geben, ob ir es neben wolt.'

71. Da eant künig Walgunt über alle sine lant.

ze hof komen geriten vil manig kiiener wigant, ,0

herzogen unde grafen mit kleiden loblich.

do eant die künigin nach manigen frawen rieh.

72. An einem hochzitlichen tage die junkfrnw ab dem turne gie.

do liez sich Dietrich für si nider uf die knie.

ei vmb fieng in mit armen vnd bat in wilkomen sin. ls

si sprach 'stat uf, junkfraw; lat iur knüwen vor mir sin.'

73. Fraw Liebgart die schone zwischen in beiden gie ;

mit ietweder hende si iu arme gevie.

si fürt si uf ein siedel, secht, das war also rieh.

do sach er also gerne die junkfraw minniklich. t0

74. Da sazt man zu ein ander die jungen künigin.

man bracht in guete spise und durzuo klaren win.

da saz der werde fürste bi der frawen wolgetan.

si blikten tugentlichen an ein ander an.

76. Er bot ir den bêcher und sneit ir für daz brot; u

hoflicher zühte er ir do vil erbot,

wie möht dem herrén sin gewesen baz,

da er bi siner frawen an einem tische saz?

76. Fraw Liebgart die edel die blikt immerdar;

ir beider gebserde nam si vil guot war. ы

si runt ir in daz ore, der jungen künigin

' du solt zuht bi ir lernen, vil liebe tochter min.

77. Der kijnig Walgunt lenger niht enlie,

wie bald er ze hofe für sine geste gie,

die er ze der hochzite het geladen dar! u

durch sines hofes ere nam er schaden, daz ist war.

78. Da sprach ein grave 'herr, tuot mir bekant

durch aller iur tugent, wer hat iueh gesant

dise hüben waege? daz ist ein stolzes kleit.'

' daz hat getan von Kriechen die minnikliche nieit. ^

79. Die ist ingesinde bi miner tochter hie.'

der künig do vil balde für die frawen gie.

da sazen bi einander die zwo gespilen guot:

wer ei nu wolte scheiden, der het nicht wisen muot.

80. Do sprach die schone Hiltburg 'vil lieber vater min, 4S

ich beet dich also gerne, müht cz mit hulden gesin,

daz du mir uf den turne liezest Hildegunt:

die wolt mich lernen waz si kan gar in kurzer stunt.

81. er sprach 'vil liebe tochter, darumb bin ich dir holt.

ich gib ir ouch ze lone silber und ouch daz golt; itt

wil si einen herrén, lant und Hut mach ich ir vndertan.

'nein', sprach da Hildegunt, 'ich wil dheinen man.'

82. Die hochzit nam ein ende, die herrén ritten von dan.

wie bald der künig Walgunt die zwo gespilen nam !

man fürt si uf den turn, daruf man si versloz, .,5

des ward Hochdietrichs freude michel vnd groz.

83. In ward daruf geschafet aller der gemach

daz si beide bedorfen; mit vollem daz beschach.

der wachter und torwertel muosten uzerhalben sin:

man bot in wes si dorften da zuo einem vensteriin. 0„

84. Da wart Hochdieterich der junkfrawen also holt;

er lernt si spœhe würket mit siden und mit gold,

darnach iu der richte würchen an der ram

und ouch daruf entwerfen beide wilt unde zain.

85. Nu mereket ob der fürste niht grozer züchte phlac, •»

unz daz er wol acht wochen uf dem turne lac,
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daz er si nie braht innen daz er was ein man,

im/, daz die starke minne an dem held enbran.

86. Er umb vieng si mit armen, zuo im er si gesloz,

sin halsen nnd sin küssen das ward also groz.

t do sich nu die minnc niht mohte verhelen,

do begund sich sin geselle vil bald her für zu stolen.

87. Do sprach Hilpnrg 'vil trat gespile min,

waz bediut diz triuten oder was mag ez gesin?'

' gehabt iueh zu dem besten, küniginne rieh :

t ich bin von Constantinopel der künig Hochdietrich.

88. Ich han durch iuwern willen crliten groz arbeit,

und tuon cz noch gerne, wunnikliche meit.

ich wil iueh elichen zu einer frawen han;

ia sült ir ze Constantinopel under der krone gan.'

i 89. Si begund heize weinen, ir ougen wurden rott.

sy sprach 'wirt sin innen min vater, so müssen wir ligen tot.'

er über kom si mit güete, daz si ir weinen lie ;

in wart ouch wol ze mute ; ir baider wille ergie.

90. da het Hochdietrich die frawen, daz ist war,

, volliklichen wol sechs wochen und ein halbez jar,

daz sin nieman wart innen und nieman wart gewar,

wie offt die küniginne gie zu in beiden dar,

91. unz daz die frawe enphieng von im ein kindelin.

Salnekk und ouch Kriechen die wurden beide sin ;

« Tüskan und Fülle, Rom und Latran,

darezü allez roemisch rieh wurden dem kinde undertan.

92. Als die junkhfrawe des kindes do enphaiint,

si begund vor leide weinen, ir hende si wannt,

si sprach 'Hochdietrich, fürste lobesan,

i ia wa-n ich unser frewdc die müse ein ende han.

93. Ich enphiut in minem libe, ich trag ein kindelin.

wir müzen bi einander hie gevangen sin ;

wir künnen mit unseren sinnen komen niht hinab.'

er sprach ' liebe frawe, durch got dich wol gehab.

I 94. In den riehen got unser beide leben etat:

der sol uns von hinnen helfen und geb uns einen rat

und sol uns behiuten unser ere und unser leben

daz er von sinen genaden uns beiden hat geben.'

96. Fraw Liebgart die künigin nicht lenger daz enlie,

0 zu ir sehcencii tochter si uf den turn gie.

si schawt wie si lernte ir liebez töchterlin,

und ouch durch kurezwile kom si zu in.

96. Da sprach die schoene Hiltpurg 'vil liebe muter min,

ich ba?t dich also gerne mit dinen hulden sin,

s daz du uns ein wile liezest an die zinnen gan,

ob wir icht aventiure monten han.

97. Si sprach vil liebe tochter, ich wil dir es niht versagen.'

ei hiez uf entsliezen den tum und daz gaden.

Hildegunt die schone si bi der hende genie;

„ mit den jungen beiden si an die zinnen gie.

98. Da sahen si über daz gevilde seigen einen vannen ;

darunter ritten schöne zwelf hundert mann.

wer die herrén waren, daz was den unkunt:

vil schier si do erkannte die scheene Hildegunt.

1 99. Er sprach ' die wir dort sehen, die siut mir wolbekannt ;

die hat min bruoder Hochdietrich her nach mir gesant.

ez ist herzog Berchtung ein ritter uzerkorn.

ez hat gen mir min bruoder lazen sinen zoru.

100. Do sprach die schoene Hiltpurg 'nein, min trut goupil,

, tuo ez durch got den guoten und la die rede sin.

solt ich dich Verliesen in so kurzer stunt,

so п.тет min freude ein ende, vil scheene Hildegunt.'

101. Do sprach die scheene Hildegunt 'vil liebe gespile min,

und soltest du also lange von dinen freunden sin

I als ich hie bin gewesen, und santo man nach dir,

du freuest dich in deinem herzen da bi, geloub ouch mir.'
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102. Ez gie an den nbent daz man in ezzen truoc.

si betten zu allen ziten aller Wirtschaft genuoc.

von in gie do slafen die edel künigin:

sam tet auch Hochdietrich mit der lieben frawen sin.

103. Er het desselben nachtes vil manigen gedane

von so grozen sorgen da er so ser mit ranc:

wie er mit füge kœm von der künigin,

daz er behüet ir ere und ouch daz kindelin.

104. Er sprach ' edle künigin, als ich iuch geheizen han,

ir suit zu Constantinopel under der krone gan. ,

ir must arbeit liden, vil liebe frawe rieh

des wil ich iuch ergetzen' sprach da Hochdietrich.

105. 'Wenn nu kumbt die zit daz ir ze kemnaten gan

mit unser beider kint daz wir von gottes genaden hau,

den wachter und torwartel nemet mit zuo iu her in ,

vnd ouch die jnnkfrawe, daz si toufen daz kindelin.

106. Heizet eins morgens fruo hin ze dem münster tragen,

daz ei ez verholen toufen, daz wil ich iu sagen.

ei ez ein maget, so heiz ez, frawe, nach dem willen din ;

si ez ein knab, so heiz ez Dietrich nach dem willen min. i

107. Ein ammen heiz ez ziehen, ez si tochter oder knab.

wann du dann erst mügest, so ktnn zuo im hin ab ;

nim zuo dir zwen ritter und vier magedin,

den wachter und torwertel und ouch das kindelin.

108. Als du dan komest zu Kriechen an daz landt, ¡

so schaffe daz der ritter einer zu mir werde gesant;

so wil ich gen dir riten mit manigem werden man

und machen dich ouch gewaltig alles daz ich han.'

109. Si sprach 'vil lieber herré, des rates ich volgen sol.

über heb mich der schäm durch got und tuo so wol ¡

vnd gewinnet mir die geväterin die ich dann sülle han.'

do begund Hochdietrich ze hant von dem bette uf stan.

110. Er gieng an die zinnen da er den wachter vant.

er ruoft im an ein vonster, tuot uns daz buoch bekant.

' setzäne aventiure, wachter, wolt ich dir sagen. i

und wserest du so getriwe daz du cz woltest vertragen,

111. So wolt ich entsliezen gen dir daz herze min.

des müst du wol geniezen, woltest du getriwe sin.

das soltu verewigen, wachter, zu diser stunt.'

er sprach 'vil liebe frawe, es kumt nimmer vor minen niuut. ¡

112. 'So laz dir sin enpholen die junge künigin

und si daz daz gewinne ein kleines kindelin,

so soltu gevatter werden und solt ouch daz vertragen.'

er sprach 'swigt, junkfrawe; was wolt ir mir sagen?

113. Wie hict ich dann gehütet, und wer ieman komen her in, 4

bi dem wer swanger worden die liebe frawe min?

wurd der rede innen mein her der kimig Walgunt,

er hieze mich an den turnen henken an diser stunt.'

114. Do sprach Hochdietrich 'an alle din schulde ist es ergan.

dich lat ouch din herré vil wol sin huido han. ¡,

ich bin von Constantinopel künig Hochdietrich;

bi mir so tragt daz kindel die künigin rieh.

115. Daz soltu verewigen, wachter tugenthaft:

und kum zuo mir gen Kriechen; ein ganze graveschaft,

darzuo bürge und liute sullen dir eigen sin: ъ

und bring mit dir die frawe und ouch daz kindelin.

116. Den torwertel und die junkfrawe soltu ouch mit dir lau,

und wize, tusent marh gcldes mach ich dir undertan

und ein vil guote veste damit beslozzen ist daz lannt:

des si min künigliche triwe und min ere für all iur pant.' e

117. Do wart der wachter der guoten geheize fro.

mit den sinon triwen dem herrén, lobt er do.

do frewt er sich der mere daz er gevatter was :

er tet ouch was er solte, da die frawe genas.

118. Hochdietrich gieng hin wider da er sin frawe vant. «

er sprach 'wenn ich muoz riten von dir uz disem laut,
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во han ich iuch wol bewart, vil liehe frawe min,

und din ere behütet und ouch daz kindelin.'

119. Des morgens kam herzog Berchtung uf den hof geritten,

ei erbeizten von den rossen nach fürstlichem sitten;

i si fürten von golde manig richez gewant.

da enphieng man den herrén ire perd zehant.

120. Walgunt der künig riche engegen in gie.

herzog Berchtung er gar tugentlichen enphie.

da sprach herzog Berchtung 'vil lieber herre min,

, wie gehabt sich von Kriechen die edel künigin?

121. Ich bin her nach ir komen, edel künig rieh,

einen zorn hat verlazen gen ir Hochdietrich,

beide lant und lüte mag si wol gehan.'

da sprach der künig Walgunt 'ich wil si nieman lan.

s 122. Ich han ei miner tochter zuo einer gespilen geben,

bi der wil si beliben, die wile si hat daz leben,

daz hat si mir geheizen, die frawe wol getan.'

do sprach der herzog Berchtung ' ir sült mich si sehen lan.'

123. An dem anderen morgen gieng er ab dem turn herab.

, ez beschach nie so leide einem dem man fürt hinz dem grab

vater vnd muoter, als Hiltpurgen beschach.

als si Hildegunden dannen scheiden sack.

124. Hochdietrich der riche ab dem turne gie.

einen meister Berchtungen er tugentlichen enphie.

k er sprach 'lieber meister, als lieb ich dir müg gesin,

wie gehabt sich Hochdietrich, der liebe bruoder min?'

125. Er umb vieng in mit armen, er runt im in daz or,

er sprach 'ich han erworben die frawe, daz ist war.

für mich mit dir von hinnen, min triwer dienst man,

l oder ich muoz daz leben, daz wizze, vloren han.'

126. Do sprach der künig Walgunt 'vil edle künigin

du solt Ы mir beliben, und laz din ruñen sin.

burg land und lüte mach ich dir undertan,

daz du bi mir belibest, frawe, wol getan.'

I 127. Do si nu betten gezzen und man von tische gie,

da liez sich Hochdietrich für den künig uf die knie.

' urloub heim ze lande gebt mir, künig uzerkorn,

sit gen mir min bruoder hat verlazen einen zorn."

128. Er sprach iuwer wille ich iuch nicht gehaben.

t ez muoz aber miner tochter freüde sin begraben.

Do sprach Hochdietrich zu der jungen künigin

'tuo es durch minen willen und laz din weinen ein.'

129. Die frawe zog ab ir hende ein guldin vingerlin.

' daz für mit dir von hinnen, trut gespile min.

, du solst ez durch minen willen tragen an diner hant:

als oft du ez an bükest eo bis in triwen gemant.'

130. Der künig hiez im balde ein gewant her tragen,

duz was wunnikliche mit rotem golde beslagen ;

do sprach er zu dem herrén 'vil edele künigin,

» daz traget in iwerm lande durch den willen min.

131. Er hiez in bald bringen vier phärd wunneeam,

die gab er Hochdieterichen und sinen junkfrawen wunneklich.

urloub nam si schiere, do kerten si von dan.

der künig gab imz geleite mit manigem werden man.

( 132. Do sprach der künig Wnlgunt 'vil liebe frawe min,

ich muoz hie heim beliben, daz lat mit hulden sin.'

er sprach 'vil lieber herre lat iu enpholhen sin

Hiltpurgen min gespilen und ouch die tochter din.'

133. Do reit Hochdieterich heim in sin eigen lant.

i sin etat und ouch sin bürge er wol in wirde vant.

gegen im ritten schiere die sinen dienstmann;

si enphiengen ir herrén als ez in wol gezam.

134. Do beleih er ze Constantinopel wol ein halbez jar;

er wart oft truriges muotes, daz sag ich iu für war.

t als oft er anblikte daz guldin vingerlin

do trurt im daz herze nach der frawen sin.
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135. Aleo tat Hiltpurgen zu Salnckken hie,

do si mit grozem leide uf dem turne gie.

mit ir beiden henden si daz bar uz brach,

da si ir trat gespilen weder hört noch aach.
186. Do sprach der wachtaere cvil liebe frawe min,

tuot ez durch got den guoten und lat iur weinen sin.

топ stunt binz wile unz daz kom der tac,

so hilf ich iuch des besten des ich kan und mac'

137. Si verdrukt in irem herzen, die edel künigin,

groz leid und smerzen und maniger bände pin, j

von stunt hinz wile vnz daz nu die zit komen was,

daz nu die frawe eines schoenen degen kindes genas.

138. An einem morgen früe do der tac her gie,

do was die küniginne eines kindes genesen hie.

der wachter und der torwart komen zu ir in ,

und ouch die junkfrawe. si bedekten das kindelin.

139. Da begunde die küniginne scbawen unde spehen

ob si icht an dem kinde aventiure möht gesehen,

si vant im zwischen schultern ein rotez kriutzlin,

da bi si da erkannte ir liebes kindelin. 2

140. Also daz kindel kleine was in dem bad gezwagen,

man want ez in scboene tüecher, daz wil ich iu sagen,

ein küs von palmat siden man umb daz kindel want;

ein siden gürtel riche was des kindes wiegen bant.

141. Fraw Liebgart die alte niht lenger daz enlie, ,

zuo ir schoenen tochter si uf den turn gie.

si hiez sich balde einlazen, die edel künigin.

da westen si nicht war ei solten mit dem iungen kindelin.

142. Do sprach der wachtaere 'vil liebe frawe min,

tuot ez durch got den guoten und lat iur weinen sin. ¡

wie süllen wir gebaren mit dem kindelin?

hört ez iwer muoter weinen, daz ez ist erst geporn,

so müezen wir sicherlichen daz leben han verlorn.

143. Wie wellen wir gebaren daz klein kindelin?

'ich kan iu nicht gerathen' so sprach die künigin. э

' der riche got von himel, der ez beschafen hat,

der sol es behüeten und geb uns einen rat.'

144. Do sprach der wachtaere fraw, sit wolgeinuot.

ich han funden einen list, ob ez iuch danket guot.

wir süllen ez über die mure in den hag lau ч

hin ab an einen seile, daz dunkt mich guot getan.

146. So ist wol verporgen, fraw, din kindelin.'

' ez dunket mich daz beste,' da sprach die künigin.

e daz die künigin wart in den turn gelan,

man liez ez über die mure hin in den hag hin dan. <

146. Fraw Liebgart die alte zuo ihr tochter gie.

si sprach 'wie ist dir beschehen? du bist erblichen hie.'

' da wolt mich han erkrumen, fraw muoter, ich weiz niht was.

ich was nach gestorben; nu ist mir worden baz.

147. Ich het vil nach verzwivelt, fraw muoter, umb min leben.' i

ein edle spise biez si ir geben

von ezzen und von trinken, als ir dürft was :

die alte küniginne kund ir wol gefügen daz.

148. Zweier hant sorgen die junkhfrawe phlac:

die ein daz daz kindel in dem bagen lac •,

also unbehüetet und niht west wie im was;

so was die ander sorge daz ei sin also genas.

149. Daz verdrukt in irem herzen die edel künigin.

si leid vil grozen smerzen und manigerhande pin

den selben- tag als langen unz uf den abent hie, *

unz daz ir liebe muoter von ir ab dem turne gie.

150. Dannoch lag daz kindel verborgen in dem hag.

den selben tag so langen ez der ruwe phlag,

daz ez ewaig so stille und ez nieman vernam.

von baa und ouch windeln was im sin recht getan. щ
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151. Ein wolf nach einer spiee in dem hage gie,

dar inne er hüener nnd kapune vil gevie :

der nam daz kindel kleine und vazt ez in den munt;

er truog ez hünz dem walde an der selben stunt,

> 152. Gegen einen hohen berge, der was innen hol.

der alten waren zwene, das sag ich in wol.

si betten vier junge, einer wochen alt;

dez wiz und ouch des chindes waren wol gelich gestalt.

153. Für ei legt da der alte daz klein kindelin;

t es solt der jungen Wolfen spise gewesen sin.

do schuof ez die jugent daz si dannoch waren blint:

daz half die kiiniginne, daz genas ir daz kint.

154. Nu lazen wir daz kindel bi den Wolfen hie

und hœren wie ez der muoter zu Salnekk ergie.

■ si sprach 'lieber wachter und trut gevatter min,

sage mir durch all din tugent, wie gehabt sich min kindelin?

155. Wie bald der wachttere ab dem turne gie

uzen zu der mure da er daz kindelin verlie.

er kunt sin niendert vinden : der wolf het ez hin getragen :

n er sprach 'wie mir der mSre! waz sol ich miner frawen sagen?'

156. Maniger hant gedanke er in einem herzen phlac.

er gedaht 'ich wil beliben hievor dem langen tac

liinz an den morgen friie daz ez beginnet tagen,

sam ich ez habe getoufet, und wil das miner frawen sagen,

l 157. So wirdt es wol verewigen urab das kindelin

unz daz si kumbt uz dem bette, die liebe frawe min.

brasht ich tetzund innen daz ez wsere verlorn,

vor leid so must si sterben, die frawe hochgeborn.

158. An dem anderen morgen, do ez begunde tagen,

i der wachter kam gegangen, daz wil ich iu sagen,

da eprach aber die frawe 'vil trut gevatter min,

sag mir durch all din tugend, wie gehabt eich min kindolin?"

159. Er eprach 'umb ez etat ez wol, vil liebe frawe min.

da han ich es getoufet, iur liebez kindelin,

I ich und dio junk Irawt: die ее min herré bat;

ez hat ouch der torwart heint gehüet an miner stat.'

160. Der künig wolt jagen riten, als ich iuch bescheiden hie.

do each man daz der wolf dort in dem hage gie.

da wart daz gejaide allez uf den wolf verlan;

i man jagt in hinz dem walde, da er den echaden het getan,

161. Gegen einen hohen berge, der was innen hol.

do was nicman so küene der in das lug wolte gan.

der alten waren zwene, secht daz ich iu für war nu wol.

162. Do sprach der künig uz zorn 'Wir müezen doch die wölf haben.'

l Herren und ouch knechte die muosten vaste graben.

beidenthalb des luges groz arbeit haben.

daz minniklich kindel man an den Wolfen räch;

vil schier mau die alten in dem lug erstach.

163. Als die alten beide waren nu gelegen tot,

i hin in slof da ein jsegr der si heruz zoch.

er sant die jungen viere, der moht nimmer sin.

do er wolt von dannen scheiden, do er vant daz kindelin.

164. Er truog ez bald an daz lieht, schawen er ez began,

er biet nie mer gesehen ein kint so wunnesam.

, do sprach der jteger ' beite edler künig Walgunt,

ja han ich iu funden einen gar riehen funt.

165. Schau, lieber herre min, welch ein kind ich fluiden han.

ez möht in aller werlte niht schoenerz sin getan.'

Si sprachen alle geliche, daz war erste geborn.

i der künig sprach 'es müst mich riwen und wasr ez also vlorn.'

166. Do sprach der künig zu dem jœger 'liebr, nu sueche daz wip,

ob si der wolf hab verdecket, die da truog des kindes lip.'

als man da die frawen nicht in dem berge vant,

vor dem künig man do schiere daz kindel uf bant.

l 167. waz sich danse sol fliegen daz niuoz doch besehenen,

des mag man nventiure an den kind erspehen.
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natürliche triwc den künig des betwang,

daz er ein best gewœte über daz kind swang.

168. Er wolt ez nieman lazen, er namm ez an den arm,

er sprach 'wir süllen froelich gen Salnekh vam.'

rittr nnd ouch knechte des lengT nicht behilt,

si fuorten gen der veste daz kindel und daz wilt.

169. Do komen si vil schiere uf den hof geritten.

do erbeizten si von den rossen nach fürstlichem sitteu.

do gieng der künig Walgunt für sin frawen stan.

'nu schaw, vil liebe frawe, welch ein kind ich funden han.' (

170. Wie ez die wilden wölfe hetten in den berg getragen,

wie man ez hiet gewunncn begunde er ir ze sagen.

. 'Ez ist noch ungctoufet und ist nüleich geborn;

ez müst mich immer riwen, und wser ez also vlorn.

171. Man sol ez baden daz klein kindelin. ,

ich will ez heizen toufen, vil liebe frawe min,

und will ez schone ziehen; und wirt ez ein bieder man,

tusent mark guotes geltes mach ich im vndertan.'

1 72. Do gewan er im ze gotten den grafen Wulfwin

und ouch von Galicien und ein edel markgroefin t

und den ritter Jörgen gar ein pidr man.

der wachter und der torwertel mustcn uf hoher stan.

173. Also do wart bereitet daz schone kindelin,

do volgt im nach dem toufe der künig und die frawe sin.

ritter und ouch knehte die dacht ez wunderlich. ?

Der künig hiez ez toufen vnd liiez ez Dietrich.

174. Aliso do daz kindel wart uz dem touf gehaben.

do schepft man im ein namen, der volgt im in sin grab,

Wolfdietrich, ein herr über alle lant.

176. Im gab ein mark goldes der graf Wülfwin; t

do gab im ouch eine die edle markgrofín;

do gab im ouch Jörg ein guldin vingerlin.

daz man dester baz züge daz kleine kindelin

176. Einer riehen ammen daz kind cmpfolen wart.

die zog ez also schone, ez wart ir also zart; s

ez wart also schœne dar nach in kurzen tagen,

von bürg hinz bürge muost man ez tragen.

177. Ez wuochs in kurzen tagen daz kindel wunnesam,

ez wart also schœne und ouch gar wol getan,

das man in dem lande von im begunde sagen. «

dristunt in der wochen muost man ez für den künig tragen.

178. Fraw Liebgart die alte niht lenger daz enlie,

zuo ir lieben tochter si uf den turn gie ;

si begund ir sagen maere von dem kindelin.

do erschrak si in irm herzen, die junge künigin. 4

179. wie ez die jungen wölfe hetten in den berg getragen,

wie ez der künig hiet funden begund si ir sagen,

wie recht schön ez wsere, daz edel kindelin.

Do sprach die junkfrawe 'herre got, wes mag ez gewesen sin?

180. Dar nach in kurzen stunden die muoter von ir gie. %

die junge küniginne daz lenger niht enlie,

si sprach zu dem wKchtssre 'vil lieber gevater min,

sag mir die rechten mrere, wie stat ez umb min kindelin?"

181. Er sprach 'ez gehabt sich wol, vil liebe frawe min,

ich han ez getoufet, iur liebez kindelin.' %

si sprach 'ich mane dich des gerächtes daz zuo lest muoz über dich gan,

sag mir die rechten warheit, wie ez umb min kindel si getan.

182. Als si den wächtiere so tiwr het gemant,

im übrlufen die ougen, sin hende er do want.

er sprach 'liebe frawe, daz will ich iu sagen; я

ich chund es niender vinden, ich enweiz wer ez hin hat getragen.

183. Die edel küniginne het do leides genuog.

mit iren beiden henden si sich zu den brüsten sluog;

si klagt so kläglichen, die frawe wol getan,

si klagt ez got von himel daz si daz leben ie gewan. «

184. 'Daz ich von muoter libe zu der weit ie wart geborn!
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wie han ich gottes Luide und ouch min kindel vlorn,

und ouch Hochdietrichen, den lieben herrén min!

von eren und von guote muoz ich geschciden sin.

185. Do sprach aber der wachter 'vil hebe frawe min,

t tuot ez durch got den guoten und lazt iur weinen sin.

ez hat iur vater fanden iur liebez kindelin;

der zucht an iwerm schaden, des sült ir froslich sin.

186. Welt ir mir nicht gelouben, so hoert waz ich iu sage,

so bittet ir iwer muoter daz man ez mit ir heruf trage,

t und schawet dann vil rechte daz selbe kindelin;

so werdet ir des wol innen, ob ez mag iur gesiu.'

187. Fraw Liebgart die alte nicht lenger daz enlie,

zu ir schoenen tochter ei uf den turn gie.

si begund ir aber sagen von dem kindelin.

i si sprach 'got herré von himel, wes mag es gesin?'

188. Do sprach aber die junge 'vil liebe muoter min,

ia steh ich also gerne daz selb kindelin.'

si sprach 'din vattr hat ez lieb; der wil e« nieman lan.'

'so heiz die ammen morgen mit dir heruf gan.'

• 189. Des andern morgens frue bracht si die ammen sa zehant.

die junge nam ez uf die schoz ; wie bald si ez uf bant !

do vandt si im zwischen den schultern das goltvarb krüzelin.

si zog bald ab ir hende ein guldin vingerlin

190. und gab ez der ammen zu dem kindelin,

к das sie ez dester baz züge, das klein kindelin.

si sprach 'waer ich bi den liuten, ich wolt dir gensedig sin.

191. Darnach in kurzen ziten die muotr bi ir saz

si redten von aventiure ditz unde daz.

si sprach zu der muoter 'und dürft ich iu verjehen

i selzämer aventiure, die mir hie sint beschehen.

192. si sprach 'vil liebe tochter, du macht mir wol sagen

waz dir hie ist beschehen bi allen dinen tagen;

daz mag ich wol verewigen' sprach do die künigin.

'so wizzet daz, frawe muoter, daz kint daz ist daz min."

t 193. Wie ez die wilden wölfe iu den berg hotten getragen,

und wie ez darzuo komen wsere, begund si ir nu sagen,

und wenne si ez biet gewunnen, daz selbe kindelin.

'nu sag mir liebe tochter, wer mag sin vater gesin?'

194. Si sprach 'liebe muoter, daz tuon ich iu kunt.

i ir wizzet wol von Kriechen die schcene Hildegunt,

der mich lernte würken die hüben wundrlich :

daz ist von wilden Kriechen der künig Hochdietrich.

195. Bi dem han ich gewunnen ditz kindelin.

gehab dich zum besten, sit ez nicht anderz mag gesin.

i ich han dir geseit die warheit, reht als ez umb mich stet,

daz ich kom zu im gen Kriechen, darzu gib mir dinen rat.'

196. 'Ich freu mich der mœre', sprach die künigin,

'daz du hast einen herrén, des eigen du mühtest sin.

nu sweig, vil liebe tochter, sit ez also vinb dich stat.

i daz du kœmest zu im gen Kriechen, darzuo gib ich dir minen rat.

197. Darnach die küniginne bi irem herrén lag

und maniger hant freuden er mit ir pflag.

si sprach ' künig Walgtint, liebr herre min,

wie sol man darzuo gebaren daz niht anders mag gesin

t 198. und uf der weite kan nieman undrstan!

des antwort ir der herre ' daz sol man varn lan.

' des gebt mir iwer triwe, daz ez müg stœt gesin.'

er sprach 'ich brich ez nimmer, vil liebe frawe min.'

199. 'Des grozen wundere muoz ich iu verjehen,

i das unser lieben tochter kurzlichen ist beschehen.

go ir fund in dem walde ein scheenes kindelin,

daz ist Hiltpurgen, der lieben tochter din.

200. Und wer si der vater tuon ich dir kunt.

ir wizzet wol von wilden Kriechen diu schosue Hildegunt,

, daz si lerent würken die hüben wunderlich :

daz ist gewesen von Kriechen der künig Hochdietrich.
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201. Bi dem hat si gewannen ditz kindelin.

nu gehaben wir uns zu dem besten, sit es niht anders mag gesin.

ir sült nach im senden und sült im si gerne lau,

wan beide liute und lande mag er wol han.'

202. Poch het der künig Walgunt vil mauigen gedanc

von dem grozen zorne der in sinem herzen ranc.

er gedaht umb sin tochter den herrn hieten angelogen

und hiet dem torwarter odr dem wachtr über sich gezogen.

203. ' Geloubet ir ez, fraue, so tuot ir ez vil tumplich.

ir antlütz und ir varbe was einr frawen vil gelieh;

si was minikliche und darzu wol gezogen;

ich fürchte, frau, unser tochter hab den herrén angelogen.'

204. An dem andern morgen hiez er balde gaben,

den torwertel und den Wächter hiez er do vahen,

er sprach 'ir must mir sagen von der tochter min,

bi wem si hab gewannen daz kindelin.'

205. Do sprach der wachtœre wider den herrén so zehant

'geloubet mir, lieber herr, so tuon ich iu bekannt,

wie es si ergangen umb die tochter diu,

bi wem si gewunnen ditze kindelin.

206. Hildegunt die schoene, die nam mich bi der liant

uf dem turn an ein veneter, tuon ich dir bekant,

do sagte si mir msere, die waren wundrlich,

er wa?r von wilden Kriechen der künig Hochdietrich.

207. Daz hiez er mich verewigen, der herre tngenthaft: ;

darumb gab er mir ze miete ein ganze grafschaft,

bürge und lant muost ouch min eigen sin,

daz ich im braucht min fraue und ouch daz kindelin.

208. Do tset ich sam der tumbe und was der geheize frô ;

mit minen ganzen triwen lobt ich dem herrén dô i

senden hinz Constantinopel. müge ez nicht also gesin,

so heizet mich henken, vil lieber herre min.'

209. Er sprach 'liebr herre, waz het ich schult daran,

das ir zu iwer tochter verspart einen man?

ez ist nich ungefüegc, hat si ein kindelin.' i

do sprach künig Walgunt 'nu habet die hulde min."

210. Er sprach zu siuen herrén 'nu het ich doch goswom,

ich gœb si nicht ze manne, die junkhfraw hochgebom

nu hat si sich gemannet, die schoene magedin :

nu sprecht ob ich wol müge der eide ledig sin.'

211. 'Ir sit der eide ledig' sprachen si do all gelich.

'ir sült kurzlichen nach im senden, dem künig rieh,

daz er ksem zu lande, die frawen weit ir im lau,

sit er ist ein herre und ein fürste lobesam.

212. Do sprach der künig Walgunt 'lieber graf Wulfv.in, (

ir und der ritter Jörge sült mine boten sin.

ir git sin gevattern, darzu han ich iueh erweit:

nu bringet mir von Kriechen Hochdietrichen den helt.'

213. Do waren die zwen derselben botschafte vil frô.

vier und zwanezig ritter hiez er kleiden dô; i

mit den fuoren si von dannen, tut uns daz buoch bekant;

si muosten botschaft werben in der Kriechen lant.

214. Der künig liiez do bringen für sieh die gehoenen meit.

er fragt si, ob ez wsere als der wachtcr biet goseit.

'ez ist also ergangen' so sprach das magedin, l

'und andere nicht, des müese min houbet pliant sin.'

215. Do sprach die junkfrawe 'vil libu graf Wulfwin,

ir und der ritter Jörge suit min boten sin.

sagt im ze warzeichen, er wiz wol waz er mir geseit

des nachtes an dem bette, da er des morgens von mir scheit. i

216. Heizet in besenden witen in sin lant,

daz er zu im gewinne manigen küenen wigant,

daz er koem ze lande mit manigem werden man,

daz man in ze Salnekke für einen herrén müge han.'

217. 'Ich will daz tuon gerne' sprach der graf lobesam. «

' gebt mir urloub von hinnen, frawe wol getan.'
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urloub nam er von dannen, als wir haben vemomeu.

an dem aehtzehenden tag warens gen Constantinopel komen.

218. Si komen gar richllch uf den hof geritten.

si erbeizten von den rossen nach fürstlichem sitten;

i si gieugen gen Constantinopel für den kiinig stan;

do emphieng si Hochdietrich, der fiirste lobesam.

219. Do lie sich der grave für in nider uf die knie:

er sprach 'durch iwern willen, herre, so sin wir hie.

gebet uns daz beten brot, edler kunig frum:

и fraw Hiltpurg, iwer frawe, hat einen schœnen sun.

220. Doch sin wir nicht her komen allein umb daz beten brot:

ich will iu sagen rechte waz iu der künig enbot :

ir suit nach der frawen, er wil iueh gerne lan,

und darzu lant und liute macht er iu undertan.'

i 221. 'Wenn genas si des kindes, die liebe frawe min?'

' des ist wol ein halbez jar, vil liebr herre min.'

er sprach 'got von himel, wer mag min gevatter sin?'

' das bin ich und der rittr' sprach graf Wolfwin.

222. Do wart Hochdietricli der gevätterit vil frô.

о bi ietweder hende gevie er einen do;

er fürt si gezogenlichcn uf den sal hin in;

man sazt si uf ein gesidel, man bracht in guoten win.

223. 'Wenn wart man sin innen umb die frawe min?

wie t!Et der künig Walgunt gen der tochter sin,

it die junge küuiginne? daz biet ich gern vernomen.'

daz junge kindclin ergangen war, als ez darumb was bekomen,

224. Wie die wilden wölfo daz kindliu heteu getragen,

wie ez der künig het funden, von den si im sagen,

und wie recht wunderlich ez waer nach eren gebart.

iu er sprach 'got herre von himmcl, daz ich ie geboren wart,

226. Sit ez die wilden wölfe beten in den berg getragen,

wie mag es dann heizen? daz solt du mir sagen.'

da sprach der graf werde ' daz tuon ich iu bekant,

ez heizet Wolfdietrich durch daz manz bi den wolfen vant."

>s 226. Es gie an den abent daz man in ezzen truoc ;

si beten ze allen ziten wirtschafft genuoc.

hundert mark goldes er im ze dienste bot,

rofs vnd ouch guot kleidcr gab er iu ze beten brot.

227. Do kom herzog Berchtung geriten in das lant.

m da sagt man im die mtere, dem fürsten, so zehant.

er sprach ' wir süllen riten nach der frawen wol getan ;

ir suit si hie ze lande zu einer künigine han.

228. Do besaut sich Hochdietrich über al in sin lant.

vil schier so komen geritten ze hof manig küener wigant,

is wol fünf tusent holde, die waren uuverzeit,

mit dem künig Hochdietrich gen Salnekke reit.

229. Also do die soumer wurden wol geladen

und ouch die kammerwagen als si sotten tragen

trinken und spise durch die witeu lant,

lo daz riet im wol nach eren vil manig küener wigant.

230. Do hiez er bald kleiden manigen ritter guot,

die zuo siner hochzite mit eren wol behuot.

frien undo grafen, vil manigen werden man,

in silber vnd in golde sach man richlichen gan.

» 231. Do sprach herzog Berchtung 'vil liebr herre min,

daz golt vnd daz silber lat iu ze lieb nicht ein;

gebt ez tugontlichen beide frawen vnde man,

daz man inch zuo Salnekke für einen horren müge han.'

232. Er sprach 'vil lieber meister, als lieb ich dir müge sin,

m schaf daz es ste nach eren, als icli kuin mit der frawen min.'

urloub ñamen si von dannen, als wir han vernomen.

an dem aehtzehenden morgen warens gen Salnekke komen.

233. Do het der künig Walgunt gebawen uf einen velt

manige herlich gestüle und manig riches gezelt.

u die knöph darauff luchten und gaben liechten schin.

die liute nam michel wundr wenn die geste ktemen darin.
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234. Do kam der ritter Jörge vor im hin gérant;

er saget im daz er kam mit eren in das lant.

Walgunt der künig herre sich darzuo bereit,

wol ein ganze tagweite er im engegen reit.

235. Alls er Hochdietrich verren an each,

vil gern miigt ir beeren, wie er zno im sprach.

'got will komen, herre und frawe ! wie habt ir mich betrogen!

ich sich ez an iur varbe, der wachter hat nicht gelogen.

236. Den wolt ich von iwern wegen, herre, verderbet han.'

do sprach Hochdietrich 'das wser vil unrecht getan, i

ir wolt si nieman geben, die edel künigin ;

do muost ich mit listen werben nach der frawen min.'

237. Do enphie man die geste so gar tugentlich,

manigen ritter chüene und ouch den künig rieh.

man het si alle schone, vil manigen werden man, i

die dar waren komen mit dem fursten lobesan.

238. Do komen si da schiere in daz gestül geritten,

da hetten si kurz wile nach fürstlichem sitten.

da sprach Hochdietrich 'möcht ez mit hulden sin,

so steh ich also gerne min liebes kindclin, i

239. Noch dem wir nach so grozez leit was besehehon.

die andern sin fründe die han ich wol gesehen:

ich sseh min kindel gerne daz mir der wolf nam.'

do muost die amme balde für in mit dem kindo gan.

240. Er nam ez an den arm an der selben stunt, i

er kust ez gar schone vil oft an einen munt,

er sprach 'Wolfdietrich, min liebes chindelin,

Constantinopel sol din eigen ein vor andern erben min."

241. Sinen mantel liez er slifen, der was so richlich gar,

nider zu den faezen, daz sag ich iu für war, i

der was mit Iiehtem golde riche wol durch slagen,

den hiez er do die ammen mit dem kindelin furder tragen.

242. Do wart sin die amme uz der mazen frô ;

si sprach ' genade liebr herre, zu dem kinde dô.

got durch all sin giiete laz inch mit sajlden leben. I

ir habt mir zu dem kinde so rilich gegeben.'

243. Fraw Liebgart die künigin daz lenger nicht enlie ;

mit ir scheenen tochter si im engegen gie ;

zwei wol spilende ougen und ein roter munt

tasten Hochdietrichen ein lieblich grüezen kunt. 4

244. Da sprach fraw Liebgart ' vil liebr herre min,

ich wolt sin nicht wasnen daz ez also mocht gesin,

do ir so schon worchtet die hüben wunderlich,

des bogunde do lachen der künig Hochdietrich.

245. Do besant sich künig Walgunt nach manigera werden man. <

do kom zu der hochzite geritten mauig werder man,

frien unde grafen, durch die witen lant.

aller erst wart Hochdietrich ze Salnekke erkant.

246. Den herrén man schone ir herberge genie.

der werde künig Walgunt mit einen gesten gie ; i

ezzen unde trinken wart da nicht gespart,

alle varnde diete da wol beraten wart.

247. Die hochzit wœrt mit vollem dri wochen oder mer.

do fuoren si von dannen mit manigera grozen her.

'weit ir mit mir von hinnen, Walgunt, swieher min? i

er sprach 'ia vil gerne bi den triwen min.'

248. Urloub nam Hochdietrich, daz wizzet sicherlich,

sam taet von Salnekke die küniginne rieh,

hundert wizer mule bracht man der künigin;

ir ieglichz truoc den Kriechen ein schoncz magedin. i

249. Do besant sich künig Walgunt nach manigem werden man.

wol vier hundert ritter er zu im gewan.

daz waren held küene und ouch gar unverzeit.

mit siner tochter er gen Constantinopel reit.

250. Do bereit sich von Galicien die edel markgrœfin; i

mit irem lieben gevattern wolt si ouch varn hin ;
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wol mit sechzig junkfrawen wart si do bereit,

nu schawet wie gar erlieh die fraw von lande reit.

251. Do huob sich ze Salnecke ein vil richer schal,

do sich daz gesinde macht von dannen über al.

i urloubs si zno der muoter namen, als ich iueh bescheiden wil.

do sach man vor der frawen vil maniger hande spil.

262. Do kouft man uf die straze des ieder fiirste gert;

man taet da nieman schaden eines pennigs wert.

ei ritten über zwainzig tage mit der frawen wol getan,

n darnach des nächsten morgens sahen si Constantinopel an.

253. Do het herzog Berchtung botscliaft in die lant

und het zu im gewunnen manigen küenen wigant;

er reit einem herrén ongegen mit manigem werden man

und enphieng in wirdigklichen und die frawen wolgetan.

s 254. Do komen si gar richlich uf den hof geritten.

si erbeizten von den rossen nach fürstlichem sitten.

si giengen mit der frawen uf den vil schoenen sal.

do huob sich allenthalben ein ungefüeger schal.

265. vierzehen tage het man dieselben hochzit.

о man het davon ze sagen in dem lande wit.

nrloub nam künig Walgunt und onch die sinen man

da'z siner lieben tochter. do huob er sich von dan.

256. Si ritten heim ze lande, als wir han vernomen.

an dem achzehenden morgen warens gen Salnecke komen.

i er kunt die moer daheime wol gesagen ie

wie man ez da Constantinopel mit tochter begie.

257. Do wart der ritter Jörge kamrer der künigin;

do wart ir phlcgerinne die edel markgnefin ;

der torwertl und der wachter muosten ouch herrén sin.

о 258. Do het er die frawen unz in daz achtend jar.

si gewunnen ouch zwen süne, daz sag ich iu fürwar:

der ein hiez Paug, der ander Wachsmuot.

darnach in kurzen ziten verschiet die frawe guot.

 

16. Wolfdietrich.

as Wonniglich erwuchs in Constantinopel das kind Wolfdietrich, bis sein vater starb, als

sein ende herannahte ließ Hugdietrich seine söhne zu sich kommen und verteilte sein land,

nachdem Wachsmut und Bogen (Paug) bedacht waren, gab er Wolfdietrich Constantinopel und

befal ihn dem getreuen herzöge Berchtung. nach fünf tagen starb er und wurde geziemend

bestattet. Berchtung führte den jungen Wolfdietrich in sein eigen land und erzog ihn fünf

4<>jahre lang, er lehrte ihn weit springen und schießen wol den sehaft, er lehrte ihn auch manche

kraft des kampfes. er lehrte ihn meßer werfen, was ihm zu statten kam, da ihn sonst ein beide

getœtet haben würde, den ér nun mit gottes hülfe erlegte. Bald nahmen ihm seine brüder, die

ihn ein kebskind schalten , sein erbe Constantinopel. als Berchtung die künde hœrte , trat er

vor seinen herrn und sprach : ' du must ritter werden, land und lente muß man dir wiedergeben.

«sso nahm Wolfdietrich an einem pfingsttege das schwert, das ihm Berchtung brachte, wobei er

sprach: 'ich habe 16 söhne und 500 kühne lobeswerte ritter, dio gebe ich dir mit allen mei

nen mannen, alsbald sandte der herzog in sein Tand und brachte 4000 kühner helden zusammen,

die eid schwoeren musten und Wolfdietrich wieder zu seinem lande halfen, sie ritten aus der

stadt Meran in das thai Egpan, banden die segel auf und fuhren mit freuden über des meercs

so flut. nach einer fahrt von drei wochen gelangten sie nach Constantinopel und stiegen auf einem

grünen anger aus land, da sprach Berchtung zu den seinen: 'ich und mein herr Wolfdietrich

werden diese nacht zu hofe sein' , und zu seinen söhnen : ' wenn ihr meine stimme hoert , eo

kommt uns zu hülfe, denn es geht uns dann an die ehre.' da giengen sie in den saal der

beiden kœnige. der herzog wurde wol empfangen, den jungen ließen sie stehn. was hat euch

ss mein herr zu leide gethan?' sprach der alte, worauf der junge Wachsmut erwiederte: wen

willst du zum herrn haben?' 'Wolfdietrich, den mir sein vater befal und dem ihr sein erbe

laßen sollt.' da sprach der ungetreue Bogen: ' Wolfdietrich ist ein kebskind, das nicht erben

kann ; man fand ihn bei den jungen Wolfen, du sollst ihn fahren laßen und unser eigen sein !

"was sagt ihr mir von wölfen die zu holze laufen? er ist ein kühner degen und ein stolzer

t." helil. ihr sollt ihm sein erbe von recht wieder überlaßen. ich will alles daran legen was ich

irgend habe.' Wolfdietrich sprach: 'lieben brüder, thut es um den guten gott und laßt mich

bei euch sein; habt euch das halbe land, das mir beschieden ist, und laßt mir die hälft с und
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die Stadt.' Bogen aber hieß ihn sieh von dannen heben und drohte dem herzog Berchtung,

der Wolfdietrichen gewaltiglich über sie zu erheben verhieß, er wolle ihm das haar vom munde

rupfen laßen, da sprach Wolfdietrich : 'moegt ihr immer meine brüder sein, wer meinen mpister

berührt, den wird mein schwert zerhauen oder ich muß tot erliegen.* da wichen die herrén

beide aus der thür und schlüpften mit vielen kühnen mannen auf der burg in die panzer und s

hätten ihn gern verderbt. Berchtung sprach : " lieber herr, hütet die thür und laßt niemand aus

oder ein. wer aus- oder einschlupfen will, muß sein haupt laßen, ihr sollt inne werden ob

ihr einen treuen dienstmann habt.' da sprang er vor die thür, blies ein goldrotes horn, daß es

seine söhne vernahmen und mit allem ihrem gesiude an die pforte kamen, in der burg hub

sich schall und gedräng. vor Wolfdietrich erlag mancher kühne held. der kämpf währte 10

einen langen tag. Berchtungs helden wurden ihm bis auf seine söhne, die übrig blieben, alle

erschlagen und außer diesen blieb nur er und Wolfdietrich am leben, dieser sprach : ' laß uns

von hinnen; alle helden sind erschlagen; deine söhne sind noch übrig; verlcer ich ihrer einen,

so müste ich in trauer stehn.' Berchtung aber sprach: 'sie sind noch alle bei dir; jeder von

ihnen wird noch 100 mann bestehn und ich nehme 200 auf mich.' so giengen sie wieder in»

den kämpf, sechs von Berchtungs söhnen wurden erschlagen; wenn er ihrer einen fallen sah,

blickte er den herrn verstolen an und troestete ihn. da wurde Worfdietrich weit weggedrängt,

daß der alte wähnte, er sei gefallen, dem alten giengen vor trauer die äugen über, sein söhn

Hack sprach : ' dort seh ich die Schwerter blinken, dort steht der kühne !' sie warfen den schild

auf den rücken, drangen grimmiglich durch das kampfgewühl und erschlugen wol 200 , bis sie ы

ihren herrn mit äugen ansahen, der 200 um sich Biedergestreckt hatte, über ihm stand ein

held, der ihm einen schlag durch den heim schlug, daß Wolfdietrich zu boden strauchelte,

alsbald sprang Berchtung über ihn , riß ihn empor und den heim vom haupte : " wol mir, herr,

daß ich euch noch lebendig finde, nun müßen wir von hinnen, da uns die helden alle erschla

gen sind; werden die Griechen unser inne, so ist es um uns geschehen.' da suchten sie zuii

den rossen zu kommen und machten sich abends von dannen zu einem grünen walde. 5000

ihrer feinde setzten ihnen nach; aber Wolfdietrich und die seinen hatten auch eile. sie

gelangten seitwärts von der Straße in eine wildnis auf einen grünen anger, dort blieben

sie bis zur nacht, da gebot Wolfdietrich, sie sollten sich schlafen legen, er wolle wacht

halten ; allein Berchtung wollte es nicht zugeben , da ihnen , den eigenen , zu wachen su

zieme , während der herr der ruhe pflege. als Wolfdietrich sich noch weigerte , sprach

Berchtung : ' euer wartet ein rauhes weib ; wie wollt ihr euch vor der fristen , die euch

ins dritte jähr nachgegangen ist und euch gern zum manne hätte.' da sprach Wolf

dietrich: 'wie soll ich mich davor hüten? es ist mir lieber, wenn mir, was mir leides

widerfahren soll, in der Jugend geschieht als im alter. muß ich kämpf erleiden, so ist за

es nun einmal nicht anders.' seine elf dienstmannen legten sieh schlafen; bis mitternacht hielt

Berchtung wache ; Wolfdietrich aber verschmähte den schlaf und dachte darauf, daß sein- meister

gegen morgen eine weile ruhe haben könne. Als sein meister schlummerte, kam das rauhe weib

auf allen vieren wie ein beer zum feuer gegangen. Wolfdietrich sprach: bist du geheuer, wel

cher teufel brachte dich her?' da sprach die rauhe Else: 'wol bin ich geheuer 1 nun minne«u

mich, Wolfdietrich, so kommst du von sorgen, ich gebe dir ein keenigreich, dazu ein weites

land, das dir als eigen dienen soll.' 'nein, meiner treu, sprach Wrolfdietrich, ich will dich nicht

minnen, du mächtige valantin; hebe dich zur hölle, du bist des teufeis genoß, dein ungefüges

getoese ist mir ohnmaßen beschwerlich.' zornig warf sie einen zauber auf den mann und ehe

er sich's versann hatte sie ihm sein gutes schwert und seinen fahlen (sinen rolen ztschr 4, 437, 1»

karn/ch altes heltenb. o. 0. n. j. bl. 82) entrißen. als er zu sich kam grif er zum Schwerte und

suchte seinen fahlen, aber sie hatte ihn von dannen geführt, da sprach Wolfdietrich : 'warum soll

ich hier stehn? wenn meine elf dienstmannen erwachen, so beut mir einer sein schwert, der

andre will mir auch geben, und ich weiß nicht, wie ich mit ihnen leben soll.' er wandte sich

von ihnen in den finstern tann , wo sie eine zauberstraße gemacht hatte auf der er gegangen »o

kam. der kühne held lief in derselben nacht wohl 12 meilen; unter einem schœnen baume fand

er die rauhe Else, sie sprach 'willst du mich noch minnen?' 'nein, sprach Wolfdietrich, du

mäehtige valantin. gib mir mein schwert und meinen fahlen wieder , das du ungeschlachtes

weib so boshaft gestolen hast.' sie sprach : ' leg dich schlafen , du bist ein müder mann , und

laß mich dir deine wonnesamen locken scheiteln.' 'der teufel soll bei dir schlafen, sprach der3s

kühne, was sollte ich bei dir rauhem weibe für freudo haben!' vor zorn warf sie einen zauber

auf ihn, der ihm an der brüst haftete, alsbald versank er in schlaf daß er auf den grünen plan

niedersank, da verschnitt sie ihm das haar und machte ihn zum thoren, daß er ein halbes jähr

ohne vemunft durch den wald lief und erde seine speise war. Als herzog Berchtung erwachte

und seinen herrn nicht fand erschrak er und sprach zu seinen söhnen: 'nun ergreift das unrechte«

und werdet dienstmannen der beiden kosnige zu Griechenland, ihr sollt ihnen eide schwœren,

aber, wenn ihr euern herrn mit äugen schaut, der eide ledig sein.' er nahm stab und tasche

nnd «prach: 'lieben kinder, gott meege euer pflegen.' weinend und klagend schied er von

seinen kinuom und suchte seinen herrn, wie es ihm sein gemüt eingab, da thaten die jungen,

wie ihnen der alte geboten, verließen die wildnis und wurden, wiewol ungern, dienstmannen derei

beiden jungen koenige. herzog Berchtung wallte traurig vom meere hinweg nach Alten-Troja
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(yen alten Troyen ztschr. 4, 438. gen Troy in das lant altes heldenb. Ы. 83.) wo er die rauhe

Else vor einem miinster fand, er gTÜ(jte sie und sprach : ' ich bitte euch , daß ihr mir meinen

lieben liorrn gebt, den ihr mir genommen habt.' die rauhe frau Else aber sprach: 'ich habe

nichts von ihm gesehn, wie dürft ihr mich um ihn schelten, es könnte euch leid gesehehn.

э 'ach, sprach er, liebe fraue, ihr seid ihm nachgegangen und davon habe ich ihn verloren, alle

meine freude hat ein ende, gott vom himmel , wie soll mir geschehen, wenn ich meinen herrn

nicht wiederfinde.' traurig wallte herzog Berchtung durch die heidenschaft über berg und thai

und fand ihn nicht, leidvoll schiffte er über des wilden meeres straße und fand seine söhne

am hofe der keenige. 'habt ihr Wolfdietrich nirgend gesehn?' fragten sie. 'nein, sprach der

to alte: leider fürchte ich, er sei tot; mein herz im leibe ist in großer kümmernis.' ' lieber gott vom

himmel , wie soll uns denn geschehn , wenn wir unsern lieben herrn nimmer in freudeu wieder

sehen sollen. Wol ein halbes jar lief Wolfdietrich wild im walde, bis gott seine mühsal nicht

länger dulden wollte, er sandte der frau einen engel, der sprach: 'was hast du gethau, daß

du einen treflichen mann verderben willst, mach es gut, du ungeschlachtes weib, oder dir

is nimmt der donner in dreien tagen das leben.' als die koenigiu die stimme vernam und daß

sie von gott kam , hub sie sich von dannen zum walde , wo sie Wolfdietrich verlaßen hatte,

'willst du mich noch minnen?' sprach sie. da antwortete von Griechenland herr Wolfdietrich:

' wa±rt ihr getauft, so wollt ich leib und leben mit euch wagen, und wenn ich euch auch gerne

minnen wollte, wie ka-m ich durch das haar?' sie sprach: 'dag soll dir keine sorge machen;

so ich kann es wol fügen.' sie führte ihn in ein schif und sie fuhren mit freuden über des meerea

straße , wo sie ein koenigreieh und ein weites land hatte, sie sprach : ' willst du getreu sein,

so ist das deiner band unterthan.' sie führte den fürsten in dem lande an einen berg , wo sie

einen born der Verjüngung (Jungbrunnen) wüste, der halb kalt halb warm war. da hinein sprang

sie und bcfal sich gott. da wurde sie getauft, früher war sie ßauh-Else genannt, nun hieß sie

ajfrau Sigcmiune, die schoenste über alle lande, sie hatte die rauhe haut im brunnen gelaßen.

nie hatte er eine so wol gethane frau gesehen, sie war an dem leibe überall scheen geschaffen,

schlank wie eine kerze, mit klaren rosenfarbnen wangen. sie legte seidue kleider au und sprach :

'willst du mich noch minnen, Wolfdietrich?' er sprach: 'ihr seid schœn und lieblich und habt

euch wol verwandelt; vormals saht ihr dem teufel gleich.' 'darum sollst du mich minnen, un

jo tugendhafter mann.' er antwortete: 'wjere ich nun so schcon wie ich vor einem jähre war, so

minnte ich dich wahrlich gerne.' da sprach sie: 'willst du schœn sein, so spring in den brunnen

und du wirst wie ein kind von 12 jähren, scheen und lieblich.' da sprang er in den brunnen

und legte sich dann zu seiner scheenen frau. Seit er hochzeit mit der wolgethanen frau ge

halten, hatte er seiner oilf dienjtmannen nie gedacht, da kam ihm eines nachts in den sinn,

si wie er mit kaiser Ortuit streiten solle, er bat seine frau ihm behülflich zu sein, sie aber riet

es ihm ab und fragte, was ihn dazu bewegen könne, 'das will ich euch wißen laßen, sprach

er: als ich ein kleines kind war, wollte er mich zwingen und sandte seiner grafen zwölf in

meines vaters land, ich sollte ihm land und bürg verzinsen, ich entbot ihm hinwieder, wenn

ich zum manne erwachsen, wollte ich ihn zu Garten um mein eigenes land bestehn. nun will

4u ich, da ich zum manne erwachsen, mein wort loesen.' da sprach sie: 'ich will euch, da ihr

mir lieb seid, helfen, daß ihr nicht vor Ortnit erliegt.' da hieß sie ihm ein schif von gutem

greifen gefieder bereiten und ein seidnes hemd hineintragen, worin st. Pancratien heiltum ver

siegelt war. auf banden sie die segel und fuhren über des meeres straße. als er zu lande kam,

wandte er sich gen Garten und stieg unter einer linde vom ross. unter diese linde durfte nie-

<5 mand kurzweil halber treten, es sei denn daß er zum kämpfe in das land gekommen, wie

Wolfdietrich es gethan. beim lieblichen gesang der vœgel in der linde entschlief der held,

kaiser Ortnit stand an der zinne mit der schoenen frau Liebgart, die sprach zu ihm: schaut

dort edler kaiser, ich habe nie einen so gewaltigen beiden geschn.' da sprach Ortnit: das

geht ihm alsbald von meiner hand ans leben, er fährt daher mit geräusch als ob das land sein

60 eigen sei; er hat Übermut genug im herzen.' sie aber sprach: nein lieber herr, er mag wol

müde und fern her gestrichen sein, laßt ihn der ruhe pflegen; er ist kühn; ein zager würde

sich nimmer unter die linde legen.' er sprach: 'liebe frau, ich glaube, ihr seid ihm gut. aber

sein gutes gold, das ihm durch panzer und heim leuchtet, kann ihm nicht helfen; er muß mit

mir streiten, wicre er auch noch so hochgemut.' vergebens mahnte ihn die kaiserin ab, allein

eser war nicht zu bewegen, er hieß seinen hämisch bringen, wnfnete sich, nahm einen großen

schalt und gieng zu der linde, wo er Wolfdietrich fand, er stieß ihn auf die brüst, alsbald

sprang Wolfdietrich zornig auf und sprach : ' hiettet ihr tilgend, würdet ihr mich anders geweckt

haben, ihr fordert mich ungefüge und habt unhœflich gehandelt.' 'der streit wird euch nicht

erlaßen. ihr kommt mit geräusch als ob das land euer sei. das habe ich bisher vor man

eo ehern werten mann behalten. ihr müßt mir sicher mein reich liegen laßen.' so strickt

mir die riemen, wenn ihr ein ehrenmann seid. ich weiß wol daß ihr kühn seid und mich

bestehn dürft, ich habe von eurer mannheit so viel vernommen und bin des kampfes wegen

in das land gekommen.' da band er Wolfdietrich den heim auf und strickte ihm die

riemen mit seinen händen. die edle kaiserin kam herbeigeschlicheu, um zu gehen, wer den

es andern überwinde, sie wurden, als sie zum kämpf gieugen, der edlen freu nicht gewar.

einander gegenüberstehend blickten sie sich an. der kaiser sprach : ' nun nenne deinen namen,
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auf daß ich dich erkenne.' 'das wsere große feigheit, sprach Wolfdietrich, wenn ich sobald

yon meinem geschlechte sagen sollte , wer mein vater gewesen odor von wannen ich geboren,

was habt ihr darnach zu fragen?' 'an euern geberden erkenne ich, daß ihr Wolfdietrich von

Griechen seid, ich habo von euch vernommen, was ich gern beerte.' 'so wehrt euch, herr

Ortnit, euch will der wolf bestehe.' da sprangen sie auf einander und schlugen sich dreimal s

zu boden. zum vierten male fiel Wolfdrietrich. aber er sprang alsbald wieder auf und sein gutes

schwert erklang ihm in der band, 'wehrt euch, kaiser Ortnit, ehe sich der tag vollendet, wird

euch dieser schlag von mir vergolten.' er faßte das sehwert zu beiden bänden und gab dem

kaiser einen so geschwinden schlag aufs haupt, daß er vor ihm lag und ihm beeren und sehen

mit der spräche vergangen war und das blut ihm aus den obren drang, rasch sprang die in

kaiserin über ihren herm und sprach: 'was habe ich euch getban, daß ihr meinen lieben herrn

verderbt, bringt mir waßer vom quell, daß ich meinen herrn gelabe.' 'wo mag waßer sein?'

sprach Wolfdietrich. ' wendet euch dort von der linde nieder und eilt euch , wieder auf die

walstatt zu kommen, auf daß ich meinen herrn labe, thut es um meinetwillen.' 'gern, liebe

frau, sprach Wolfdietrich , schritt durch den finstern tann und schöpfte waßer in seinen helm, is

alsdann kehrte er wieder zu der linde und beide labten Ortnit. als dieser wieder zu kriiften

kam sprach er: 'ist das meine frau? ist sie mit keiner liebe euer gewesen?' da sprach der ge

treue Wolfdietrich mit züchten: 'nein wahrlich herr, sie thut nichts dem gleiches, ihr wsert

des lebens verlustig, wa;re die frau mein.' da sprach Ortnit: 'wer es euer wille, so mochte

ich euch zum gesellen haben.' Wolfdietrich sprach: 'ich gebe meine treue, daß ich euch zum 5"

gesellen haben will, so lange ich lebe.' da giengen sie miteinander auf die bürg und wurden

von den frauen wol empfangen und von der kaiserin willkommen geheißen. Wolfdietrich blieb

wol ein halbes jähr zu Garten und gedachte seiner frau nicht, die er zu Alten-Troyc gelaßen,

das verdroß frau Sigeminue. die kaiserin sah ihn mit augenblicken an. Ortnit sah das ungern

und dachte, daß sie Wolfdietrichs schœnheit liebe, und er verlor doch nicht gern ehre und weib. :&

da sprach er mit züchten: 'wann willst du von hinnen, gesell? hat dir niemand von deiner frau

und deinem lande gesagt?' 'nein, sprach Wolfdietrich, ich habe unrecht gebandelt, ja ich

breche meine treue an meiner lieben frau. ich sollte schon längst in meinem lande sein!' er

verabschiedete sich und kehrte zum meere zurück, dort fand er seine frau, die nach ihm ge

fahren war und ihn suchte, da fuhren sie wieder hin nach Alten-Troyen und blieben dort zwölf m

wochen oder länger zusammen. Eines tages ritt Wolfdietrich um zu jagen mit seinen hunden

an einen see und führte seine frau mit in den wald unter einem seidnen zelte, als die freude

recht beginnen sollte kam ein hirseh mit goldnem gehörn gelaufen, den ein alter ritter, namens

Traisian (ztschr. 4, 446. ein arger rise heldenb. bl. 89 ohne den namen), um schoaner

frauen willen in den wald gesandt hatte, sobald Wolfdietrich den seheenen hirseh erblickte, ss

sagte er seiner frau Iebewohl, ließ sie unter dem gezelto und eilte dem wilde nach, da kam

der alte ritter zu der wohlgcthanen frau und führte sie über des meeres straße von dannen auf

eine scheene feste in seinem lande; dort hielt er sie wol ein halbes Jahr, daß niemand wüste

wohin sie gekommen. Wolfdietrich von der Verfolgung des wildes ermüdet, kam wieder zu dem

(rezelte , wo er seine frau gelaßen und fand sie nicht, er klagte laut um die verlorne , legte <o

einen rauhen kotzen an, verhüllte das schwert in einem palmzweige und suchte sein weib.

ale er sie daheim nicht fand , fuhr er in dem schiffe , das ihm seine frau gelaßen hatte , über

des meeres straße und kam gen Garten auf Ortnides feste , wo ihn niemand wiedererkannte.

er bat den kaiser, ihm dort den aufenthalt zu gestatten, da sprach Ortnit: 'ich wills euch

nicht abschlagen, woher wallst du? bist du weit durch die fremden landen gewallt oder hast»

du etwas von Wolfdietrich vernommen?' er sprach: lieber herr, ich habe ihn nicht gesehen

und weiß nichts von ihm. zwar bin ich fernher gewallt durch fremde lande, aber der da Wolf

dietrich heißt, ist mir unbekannt.' der kaiser nahm ihn bei der band, führte ihn mit sich und

rückte ihm den seßel. die kaiserin aber, die ihn anblickte, erroetete heimlieh, denn sie erkannte

den kühnen mann, als nach dem eßen der kaiser mit der schœncn frau Liebgart zur ruhe ge- su

gangen und entschlafen war, stand sie auf und fand den waller auf dem hofe gehn. sie ein-

pfieng ihn freundlich und sprach: 'ich erkenne euch wol.' da füllten sich vor leid seine äugen

mit waßer. sie aber fragte ihn, ob ihm ein leid geschehen, und er entgegnete : 'da ihr mich

erkennt, so muß ich euch sagen, daß mir in fremden landen viel leid geschehn ist. aber so

lieb ich euch bin, verratet mich nicht.' sie sprach: 'ich getraue es wol zu verschweigen,' undss

gieng zu Ortnit und sprach : ' lieber herr , was soll der zu lohne haben , der euch Wolfdietrich

gesund zeigt?' da sprach der kaiser: 'ich würde ihm immer beides gern leihen und geben

und ich würde auf der weit keine groeßere freude haben als wenn ich meinen gesellen mit

äugen schauen sollte.' sie sprach: 'schaue deinen gesellen, wie es um Um gethan ist, und laß

uns seinen kummer klagen.' als ihn da der kaiser fern erblickte, sprach er: 'warum verleug-eo

liest du deinen ñamen vor mir? du solltest dich seiner nicht scbœmen.' da sprach Wolfdietrich

mit züchten: 'ich klage dir meinen kummer edler kaiser, ich hatte die schnellste frau, die ist

mir gestolen.' 'wie lange hast du sie gesucht?' 'ein halbes jähr.' da sprach der kaiser: 'ich

helfe dir aus der not.' 'so thœtest du, sprach Wolfdietrich, wie ein kind, du solltest hier ja

bei deiner frau bleiben! wamm wolltest du die um mich verlaßen? aber Ortnit versicherte,»»

daß er mit von hinuen und lieb und leid mit ihm teilen wolle, als die beiden von hinnen

 

31*



484 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

 

wollten, begann die schœne frau heiß zu weinen und zu klagen, daß sie Wolfdietrich jemals

mit augeu gesehn, da ihr so großes leid von ihm geschehe. Wolfdietrich aber sprach: 'ich

will meine frau allein suchen, entlaßt mich. Ortnit mein geselle, gott müße dich bewahren.

Ortnit wollte sich jedoch nicht abweisen laßen und beteuerte , er wolle mit auf die fahrt oder

s es werde ihn nie wieder jemand zu Garten freudig sehn, da zogen sie beide zu fuß von danneu,

ohne trank und speise, bis sie am vierten morgen au eines waldners haue kamen, wo der wirt

sie freundlich empfieng. er sprach: 'wollt ihr heut nacht bei mir bleiben, so geb ich euch

wein und brot und wildpret.' da dankte der kaiser und nahm dio bewirtung an, die gar herlich

war. darauf legten sie sich zur ruhe, als der kaiser entschlafen war, stand Wolfdietrich auf

m und verließ seinen gesellen, heimlich erbot er sich dem waldner und sprach: 'du sollst ihm

nicht sagen, wo ich geblieben, heiße ihn um meinetwillen hier und bei seiner frau bleiben,

er nahm abschied von dem waldner und wandte sich auf einen schmalen steg. sieben tage

gieug er über holz und heidc ohne andern trank und speise als laub wurzeln und kränter des

waldes. ermüdet schlief er an einer hohen steinwand ein. vor der wand streckte eine linde

и ihre zweige über einen herlichen marmor, unter dem ciue von schoenen kräutern grüne quelle

entsprang, da legte er sich schlafen, der duft erquickte sein herz (was sinee herzen spil).

der stein war hoch und breit, darin war ein fenster aus dem die entführte Sigeminne nieder

blickte und den wallenden mann am borne liegen sah. der alte Drasian kam zu ihr gegangen

und sie sprach: 'herr, wollt ihr nun meine huid gewinnen, so bringt mir den waller der dort

so auf dem steine liegt, ich will dann bei dir schlafen.' 'das wa?re zeit, sprach der alte Drasian,

gieng aus der bürg und weckte Wolfdietrich : ' willst du bei mir herbergen , so will ich dich

wohl bewirten.' da sprach Wolfdietrich : 'das wasre mir not; ich will es immer dank wißen.'

dazu zwang ihn des hungers not. da führte ihn Drasian mit auf die bürg und setzte ihn zu

einem lustig brennenden feuer. Wolfdietrich ließ nach seiner gewohnheit seine äugen umher-

ti schweifen und erblickte einen seheenen teppich , der ihm mit der frau vom gezelte genommen

war. er dachte 'ich bin zum heil in die bürg gekommen' und sprang auf, den teppich zu be

schauen, da sprach Drasian 'wer dich bei dem feuer ließe, thœte beßer an dir, als daß du

umschaust.' Wolfdietrich sprach: 'man schaut manches ding wundere wegen, so habe auch ich

gethau. ich habe viel fremdartige künde vernommen, die jetzt erst laut geworden, 'was möchte

sodas sein, sprach der alte, daß du darüber deiner ruhe vergißest!' da sprach Wolfdietrkli :

'wie soll es uns ergehn, daß der kaiser Ortnit so manchen mann bezwingt?' sie sagten manche

künde , indes Wolfdietrich am feuer saß. endlich giengen sie zu tische, man rief, daß man das

[handjwaßer nehme, da kamen wolgethane zwerge zu bofe gegangen, die sich an den tisch

drängten, sie hatten die bürg und den berg erbaut, auch kam die kaiserin gegangen, die

n Wolfdietrichen gottwillkommen hieß und gebot, den waller vor ihr eßen zu laßen, man trug

ihm einen seßel an den tisch und die kaiserin begann, ihn oft anzublicken, sie sprach: habt

ihr, durch ferne lande wallend, nicht von einem namens Wolfdietrich vernommen?' er sprach:

liebe frau, ich habe nichts vou ihm gesehn und kann euch nichts von ihm sagen.' sie hatten

mancherlei kurzweil am tische, trinken und speise nach herzens lust und dazu saitenklang. als

40 sie nun gegeßen hatten und die tische weggetragen wurden , dachte er bei sich : ich darf wol

getrauen zu sagen wonach mich verlangt, meine sache steht gut.' er sprach : ich habe neue

mœr vernommen!' da sprach der alte Drasian: 'was mag das wieder sein, daß du darüber

deiner ruhe vergißest?' er sprach: 'es hat zu Alten-Troyen kürzlich ein junger prinz mit einer

m inniglichen frau hochzeit gehabt.' die frau weinte sich die angen rot. da sprach der alte

4i Drasian : ' was hast du gethan ! du hast meine frau betrübt ; es muß dir ans leben gehn ! da

sprach die frau: 'nein lieber herr, du würdest deine große treue an mir brechen, noch nie

wollte ich deines willens pflegen; das will ich thun, wenn du ihn leben liißest.' da sprach der

alte: 'ich will ihn deinetwegen leben laßen, laß uns schlafen gehn.' so sprach er aus freuden

und er war voll wonne; die zwerge giengen vou dannen; er nahm sie bei der hand, aber wie

ьо bald band Wolfdietrich den kotzen auf! er riß sein schwert aus dem palmzweige: 'sie ist lange

genug hier gewesen, die schäme frau; sie muß mit mir von hiunen. ihr ungetreuer mann habt

sie mir schmachvoll gestolen.' da sprach der alte Drasian : ' wollt ihr euch ihrer annehmen

und bestünde ich euch zaghaft, das möchte mir übel geziemen, wir wollen um sie kämpfen

und wer sie dann habe , der habe sie und alles was ihr gebeert.' da wurde Wolfdietrich aus

64 der maßen froh, drei lichte brünnen brachte man dem wirte auf den saal; er sprach: 'nimm

dir eine, ich will dir die wähl laßen.' eine brünne war alt und von weiten ringen, die beiden

andern leuchteud und silberfarben, wie sprang Wolfdietrich rasch nach der alten ! da sprach

Drasian betrübt: 'wie kommst du dazu?' er wafnete sich. Wolfdietrichen wafnete die schœne

frau; sie strickte ihm die riemen ; Wolfdietrich freute sich in seinem herzen, da sprangen die

a i beiden kühnen manner zusammen und schlugen einander wol fünfmal zu hoden; zum sechsteu

male fiel Wolfdietrich, da sprach die kuanigin: 'gott herr, willst du mich verlaßen!' er rief in

seinem herzen gott an und sprach : ' gott herr du sollst mir beistehn und erhalte mir auch in

Griechenland meine elf dienstmannen.' der wilden zwerge waren viele auf den saal gekommen,

die Wolfdietrichen gern das leben genommen hätten; sie warfen und schoßen auf den kühnen

i,6 mann und hätten ihn gern verderbt, aber Wolfdietrich sprang rasch wieder auf. sein gutes

schwert erklang ihm in der hand, er sprach: 'nun wehrt euch, Drasian, es geht euch an den
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leib, wie dürft ich es erleben, daß ihr mir mein weib stahlt?' er schwang sein schwert mit

beiden bänden und lief den alten mutig an ; er spaltete ihn von der achsel bis auf den gürtel,

daß er zur erde sank und sein ende nahm, als nun der herr de9 hauses tot dalag, flohen die

zwerge von dannen und bargen sich vor dem kühnen mann in die winkel. Wolfdietrich aber

und seine frau hüben sich von dannen, und als sie sprach, daß ihr die zwerge viel leides ge- >

than, ließ er sieg entgelten, zündete ein feuer an, daß in kurzer weile die bnrg mit ihnen ver

brannte. Wolfdietrich und seine frau hüben sich von dannen auf einen schmalen steg und

wandten sich durch den tann ; in fünf tagen giengen sie wieder bis zu dem walde , von dem

der kühne in sieben tagen gegangen war. da fragte er den waldner, wo sein gesell hingekom

men, er zeigte ihm die Straße, da eilte ihm der kühne held mit der frau nach und bald fand »

er den kaiser Ortnit. als er denselben von fern erblickte, sprach er: 'sei willkommen, gesell!

mir konnte nichts lieberes geschehn als dich zu sehn.' 'so lohne dir gott, der milde, sprach

der kühne mann, 'wie bist du so schwarz geworden? was hast du gethan? daß du mich gesucht

hast, ist mir leid.' da sprach Ortnit: 'wiße gesell Wolfdietrich, ehe ich die eide brœche, die

ich dir geschworen, wollte ich lieber verloren sein, ich fand vor einem berge einen großen и

riesen, der mich mit einer stählernen stange anlief und mit dem ich ohnmaßen viel zu kämpfen

hatte; doch half mir gott zum siege, vor einem berge, der innen hol und von zwergen voll

war, zündeten sie den schwefel und das harz an; von dem schwefeldampfe bin ich so schwarz

geworden, der riese nannte einen namens Drasian als seinen heim , dem diente der berg.' da

kehrten sie nach Garten zurück und fanden frau Liebgart an der zinne stehn, die ihrer manchen so

tag mit leide gewartet hatte, als sie die herrén erblickte, freute sie sich vom herzen und gieng

ihnen mit ihren Jungfrauen entgegen und auf Wolfdietrich zu. sie sprach: 'wo habt ihr meinen

herrn hingethan?' Wolfdietrich sprach: 'erkennt ihr ihn nicht? seht den schwarzen an, das ist

euer herr der kaiser.' sie giengen mitsammen in die bürg und wurden von der frau wohl em

pfangen, auch hieß die kaiserin frau Sigeminne gott willkommen sein, sie blieben zu Garten»»

länger als 14 tage, da nahm Wolfdietrich, der länger als ein jähr auf der wallfahrt von seinem

lande fern gewesen, Urlaub von seinem gesellen und der frau und fuhr mit seiner frau über des

meeres straße nach Alten-Troyen , wo sie von manchem tapfern mann und sekeenen frau wohl

empfangen wurden, da blieb er bei der frau wohl ein halbes jähr bis gott über sie gebot und

frau Sigeminne starb. Bald darauf kam kaiser Ortnit in große not. sein schwäher sandte ihm so

zwei fürchterliohe würme und einen großen mann und ein ungefüges weib in das land, das

war der riese Hell und sein weib frau Runtze, deren zorn fürchterlich war. sie trugen die

würme bei Garten in einen wald und von ihnen verlor der kaiser sein leben, er [der riese]

verbarg die würme in den berg, wo sie erwuchsen, hervorgiengen und großen schaden im lande

thaten. als der kaiser davon hœrte, wollte er es nicht länger dulden, er trat vor die kaiserin з»

und sprach: 'ihr sollt mir Urlaub geben, auf daß ich hin zum walde reite und mein erbe frei

mache ; ich kann es nicht dulden , daß meine leute verderben.' die kaiserin riet ihm ab : 'du

kennst die würme nicht recht und das ungefüge weib und ihren großen mann, bleib daheim.'

der kaiser aber sprach: 'wie lange soll ich so manchen biedermann verderben laßen, mit

gottes hülfe bestünde ich allein wohl hundert mann und sollte die leute dennoch in solchen 40

noeten laßen.' als sie sah , daß er nicht ablaßen wollte , muste sie ihm wol Urlaub geben und

empfal ihn gott. wolgewafnet zog der kaiser mit einem guten leithunde davon , indem er der

kaiserin beim abschiede für den fall daß er nicht wiederkehre einen biedern mann zu nehmen

empfal, der nach ihm die würme bestehen könne: 'aber ich weiß keinen, sprach er zu der

heiß weinenden kaiserin , als meinen gesellen Wolfdietrich , der heldenmut im herzen trasgt, «s

der wird die würme wol bestehn können.' er wandte sich hinweg und kam auf einem stege in

den tann, wo er unter einer grünen linde auf das gras niederstieg, er blies ein goldrotes horn,

als der riese das vernam, ergriff er zornmütig eine stählerne stange und lief dahin wo er kaiser

Ortnit unter einer linde fand.' du kleines wichtlein, sprach der ungefüge, warum hast du mich

erweckt? es muß dein ende sein, du schlugst meinen lieben nefen Baumgarten, nun ich so

dich hier gefunden , es muß dein ende sein !' ' du ungeheurer valant , sprach kaiser Ortnit , was

brachte dich in diesen wald. ich getraue mein reich wohl noch vor euch zu bewahren und

widersage dir noch heute mannhaft.' das verdroß den riesen und der kaiser verlor hernach

das leben davon, der ungefüge erhob die stange und schlug die äste der linde vor sich nieder

auf den plan, alsbald sprang Ortnit von der linde und hieb ihm mit seinem guten sehwerte ss

die stange ab als sei es blei. der riese Hell sprang hinter sich, zückte ein zwölf eilen langes

schwert und schlug den kaiser nieder, den er gern gänzlich verderbt hätte, sein lautes rufen

erheerte frau Runtz die um den tann lief und mit ihrer stange zu ihrem großen manne eilte.

was ist dir gesehen? rief sie; hat dir jemand etwas gethan?' 'ich habe hier den kaiser zu

tode geschlagen, nun ist die herschaft unser, freue dich.' Ortnit gedachte bei sich: 'wenneo

ich mich rühre , so ist es um mich gethan. ich will hier still liegen , ob vielleicht eines von

ihnen in den wald gienge.' der bracke lief bellend in den wald. als frau Runtz das erheerte,

meinte sie, es sei ein jœger, der sie bestehn wolle, und folgte der stimme, alsbald sprang

kaiser Ortnit auf und lief den recken an. da sprach der ungefüge: 'bist du noch gesund davon

gekommen, ich hätte gedacht, es sei dein ende gewesen, aber deine tapferkeit verfängt dir 05

nichts gegen mich; ich will dich noch heute mit meinen händen taten.' da faßte der riese
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Лае schwert in beide bände und hieb naeh dem kaiser, da(j die lindenäste niederfielen, aber

Ortnit sprang von der linde und gab dem ungefügen einen heftigen schlag auf den rücken, daß

ihm der niedergürtel unter den füllen lag. da wollte der riese Hell den kaiser mit dem fuße

stoßen, aber der kaiser war behende und schlug ihm das bein ab. da trat der ungefüge zur

t liada und ergriff den stamm des baumes, der kaiser sprach: 'es dauert mich, daß ich dich

nicht beßer verschnitten, ist dir ein fuß wicdergewachseu , so ist mirs leid ; ich muß es beßer

versuchen.' er lief ihn zornig an und hieb ihm auch das andre bein ab, daß er auf das land

niederstürzte, da that er einen lauten ungefügen schrei daß berg und wald davon erhallte,

¡ils frau Runtz ihren manu Inerte, vergaß sie der stählernen stange und nahm einen jungen

10 bäum , schwer daß ihn ein wagen nicht hätte tragen mcegcn ; dolden und äste ließ sie daran

hängen, schwang ihn auf die achsei und eilte zu der linde, sie fand den kaiser über ihren

manne stehn. Ortnit verfehlend traf sie ihren mann, daß es im walde dröhnte, da sprach

Ortnit mit züchten: 'ich weiß nicht welcher teufcl dir so große kraft gibt, ach reicher gott

vom himmel ich stehe in großer not und wenn mir deine gute nicht hilft muß ich erliegen.'

isals sie dann inne ward, daß sie ihren mann getroffen erschrak sie so sehr, daß sie hinten über

fiel, alsbald sprang Ortnit hinzu und hieb ihr das haupt ab. sie schlug mit den beineu um

sich und traf den kühnen mann, daß er zu boden fiel, aber sofort sprang er wieder auf, sein

gutes schwert erklang ihm in der hand und er sprach : 'ja wahrst du noch lebendig, so wa;re

meine sorge groß, du wœrst wol jedes teufeis genoßin.' dann saß der tapfre held zu rosse

so und trabte über den plan wol eine meile weit , bis er vor sich im walde einen fürchterlichen

kämpf vernahm, da stritt ein wilder elefant mit einem grimmen wurme, er [Ortnit] führte

einen [goldjroten elefanten im Schilde; um dieses Zeichens willen bot er dem wilden hülfe, er

stieg vom rosse, nahm sein schwert zur hand, lief den wurm an und schlug ihm drei tiefe

wunden, der wurm floh von dannen, der elefant aber blieb bei ihm. er sprach: 'wie nun,

«»elefant, willst du zum walde gehn oder in treuen bei mir bleiben? ich führe dich nach Garten

und befreie dich von dem wurme, daß er dich nimmermehr ängstet.' da neigte der elefant das

haupt vor dem kühnen manne und er sprach: 'ich sehe wol daß du bei mir bleiben willst.

( Von hier an teird die Wiener hs., nach irelcher dieser auszug gearbeitet ist, bruchstückartig:) morgen

kam der kühne degen bald ohne sorgen vor einen grünen wald auf eine breite beide geritten,

jo da sah er eine schœnc burg vor sich stehn. um die bürg lagen wol 200 thUrme, die zinneu

leuchteten auf der mauer wie der tag. auf den ziunen sah er wol 500 köpfe stehn. da blickte

er gen himmel: 'es mag gar wol die bürg sein von der ich vernommen habe, nun berate

mir gott zu Griechenland meine elf dienstmanuen/ da stieg er ab und klagte klanglich :

owch, mich haben nun meine lieben brüder vertrieben, wollte gott, und sollte in Griechenland

is diese bürg sein, daß meine elf dieustmanuen in frieden sajßen, dann wollte ich immer in unge

nauen gehn.' der degen gürtete sein schœnes ross beßer und trabte gegen die bürg, der heide

und seine scheene tochter war an die zinne getreten, als ihn die Jungfrau von feru erblickte,

sprach sie ' vater und herr ich will dich wißen

Mit dieser unvollendeten rede bricht die alte hs. ab. es moege gleich hier der bearbei-

«iHung gedacht werden, wie sie in dem alten heldeubuche überliefert ist. diese schließt sich noch

enger als in der Wiener hs. an das gedieht von Hugdietrieh, dessen Schicksale unwesentlich

erweitert sind. Nachdem Hugdietrieh gestorben, folgt wie in der Wiener hs. der kämpf Wolf

dietrichs gegen die brüder, die ihm sein erbe genommen, und Wolfdietrich nimmt mit Berchtung

die flucht in den wald, wo seine leute von 12 riesen angefallen, gefangen und zum heidenkoe-

«nige Palmuut gefiihrt und dort gefangen gehalten werden, als Wolfdietrich zu der lindo

zurückkehrt und seine leute nicht findet, fallen auch ihn die riesen an, werden aber sämmtlich

erlegt, selbst Palmuut wird zurückgetrieben, ein zwerg namens Bibunk gab Wolfdictrichen

einen zauberring, mit dessen hülfe er Palmuut, der in einem brunnen badend die stärke von

10 männern gewonnen hat, in einem zweiten kämpfe übenviudet und toetet. erlegt, nachdem

»"er sich im tann entwafnet hat, das hemd des beiden an, das dieser aus einem kloster geraubt,

dies hemd war das des ritters st. Jörgen, am ausgange des waldes trift er dann die bürg in

der seine leute gefangen sitzen, nachdem er mit dem riesen Altan vor der versehloßenen pforte

gekämpft uud denselben getoetet, dringt er in die bürg erlegt dreizehn ritter und den schlüßel-

hüter und befreit seine leute. nun erst folgt die nachtwache und die geschichte mit der rauhen

»» Hlse, die ihren zauber gleichfalls auf geheiß eines engels aufhebt und sich im Jungbrunnen ver

jüngt u. s. w. dann kämpf mit Ortnit und freundschaft zwischen beiden, der hirsch mit gold-

nem geweihe, die entführung Sigeminnens durch einen riesen Tressan [in Verden gibt es leute

dieses namens]. Wolfdictrichs pilgerfahrt, entdeckung durch die kaiserin, fortsetzung der pilger-

fihrt mit Ortnit. ein kühler weist, während Ortnit schlieft, Wolfdietrichen nach Tressans bürg

»"Altenfellen, die er naeh 14 tagen erreicht, wie oben lagert er am brunnen; die Jungfrau

Sigeminnes Fraumuot, die wolriechende kräuter sammeln soll, findet ihn, klagt ihm das leid

ihrer herrín, die gerade heute dem riesen zu willen sein soll. Wolfdietrich gibt der Jungfrau

einen ring, den sie der kceuigiii bringen muß. er kommt als wallender mann in die bürg und

erlegt den riesen, burg und zwerge werden verbrannt, im naide muß noch ein kämpf mit des

•s riesen Schwester bestanden werden, sie bindet ihn und will ihn an eine weide hängen, ein

regen loest die bande, ein zwerg weist ihm die von der riesin im wald verborgenen waffen
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nach. Wolfdietrich tatet die riesin. er beschenkt den zwerg und köhler mit dem lande und

rieht mit Sigeminne weiter zu Ortnit, der ihnen seinen mit einem riesen bestandenen kämpf

erzählt, auf Ortnits bürg werden sie freudig empfangen und bleiben dort acht tage, worauf

Wolfdietrich mit seiner frau nach Troyo zieht, bald darauf stirbt Sigeminne. Ortnits reich

leidet nun um diese zeit von den würmem große not. Ortnit, der sie bestehn will, muß mit »

dem riesen Welle dessen öhm Brunwart er erschlagen hat kämpfen und erlegt ihn. auch

Bucz des weib des riesen tatet er. nun reitet er zu seiner frau heim, läßt sich von ihr den

ring geben und sagt ihr, wer ihr diesen ring bringe, werde ihr seinen tot melden; wer die

häupter der würme bringe, habe diese erlegt; fehle aber die zunge darin, so sei es gelogen,

sie muß ihm versprechen keinen andern mann zu nehmen als den besieger der würme. in den 10

wald reitend findet er unter der linde den zwerg Elb erich, der ihm den kämpf ausreden will,

da er dem rate nicht folgt, läßt sich der zwerg den ring geben, den er ihm zurüekzuliefern

verspricht, wenn er siegreich zurückkehre, auf einem anger entschlœft Ortnit unter einer zau

berlinde, sein hund in seinem schooße. einer der würme kommt und verschlingt ihn, den ross

und bracke vergebens zu erwecken suchen, aber die Zauberin des baumes reißt ihn wieder aus n

des drachen Schlünde und führt ihn in einen holen berg, wo er von den zwergen wol empfangen

ein jähr lang bleiben muß. als die keenigin den hund zur bürg kommen sieht, hält sie Ortnit

für tot. wehklage, ein ritter von dem hunde geleitet sucht die spur und kommt vor die hcele

der würme. alle halten nun Ortmt für tot und verlangen, die kaiserin solle sich wieder ver

vermählen, sie weigert es und wird verstoßen, sie muß sich von ihrer hände arbeit nähren, so

ein jähr und sieben tage, da befielt gott der zauberin durch einen engel, Ortnit frei zu geben,

unter der linde findet er den zwerg Eiberich, der ihm den ring wiedergibt und ihn nach Garten

leitet, froher empfang, ein halbes jähr darauf stirbt Ortnits mutter nnd nun scheidet auch

Eiberich von ihm, ihn nochmals vor den würmeu warnend, elf jähre herschte der kaiser in

frieden, da aber die klagen über das gewürm nicht ruhten, zog er wieder gegen die drachen«

aus. er findet den elefanten im kämpfe mit dem einen wurme und verjagt diesen, nachdem er

ihn verwundet, den elefanten nimmt er mit sich, er gelangt wieder zu einer einschläfernden

linde und entschlummert darunter, der wurm überfällt ihn und verschlingt ihn, obgleich der

elefant ihn verteidigt, auch dieser wird zerrißen. noch im rächen des wurmes setzt sich Ortnit

zur wehr und zieht sein Schwert, als der wurm das merkt, läuft er mit ihm gegen eine stein- 30

wand und zerstoßt ihm das haupt daran, so daß der kaiser stirbt, ross und hund laufen nach

der bürg zurück, große wehklage der kaiserin, die bis ins dritte jähr nicht lachen und keinen

andern mann nehmen will, als der das gewürm besiegt, so lebt sie bis ins dritte jähr, wo der

wurm mit seinen jungen erlegt wird. Um den tot seiner frau klagend wallte Wolfdietrich zum

heil, grabe, in einem walde fallen ihn 12 räuber an, die er tatet, auf der bürg des tapfern 35

ritters Ernest wird er von diesem und seiner tochter, echoen Trütelin, wol empfangen, zieht

weiter und kommt zum meere. ein riese erschlœgt seinen Schiffer und nimmt ihn mit sich.

Wolfdietrich verfolgt ihn und trift ihn in seiner wohnung, wo er den schiffer braten will.

Wolfdietrich tatet ihn. mit hülfe des schifferknaben schift ersieh ein. auf dem meere gefecht mit

Seeräubern, die er alle tatet, bis auf einen, den er tauft und Wernh er nennt, mit diesem und schiffer- 40

knaben kommt er nach Ackes an die klause des deutschen hauses (Ы. 119 rw) wo sie wol empfangen

werden, am nächsten morgen zieht er mit 40 mann gegen 100,000 heiden aus und besiegt sie.

Das fchuoff des fwertes ecke das fürt Wolfdietorich [bl. 121.

der wunder kiene recke, der wert fich ritterlich.

er erfchluog mit beides muote vil manchen iüngeling, 4»

das man da in dem pluote bis über die fporen ging.

Da fach man nieder reiffen als zuo der felben ftunt

vil manig werch von eiffen, das ift mir gar wol kunt,

mir wolffaram dem werden meifter von eschenbach,

vnd was des tags auff erden von dem edelen held geechach. sn

Wolfdietrich wallt weiter nach dem heiligen grabe, bei Jherufalem auf der heide gerast er mit

den heiden in einen kämpf wobei der knabe, den er bei sioh hat, getatet wird, die künde

von Wolfdietriche siege kam vor den koenig Merczigan, dessen schwestersohn Telffigan

gefallen war. unter Terfis wird mit hülfe der abgötter Medbold, Machmet und Iupiter ein

neues heer ausgesandt uud ein neuer kämpf begonnen , in dem Wernher fällt. Wolfdietrich 55

selbst wird gefangen genommen und gebunden vor den koenig Merczigan gebracht, er soll am

nächsten morgen erhängt werden, allein ein heide, den er erbannt, führt ihm sein ross wieder

zu und gibt ihm die freibeit, worauf er den koenig wieder angreift und von 500 gefangenen

christen unterstützt wird, die heiden werden in die flucht geschlagen. Wolfdietrich nimmt die

Stadt ein und betet am heil, grabe, am andern morgen reitet er heim und kommt unterwegs oo

an eine bürg auf deren 500 zinnen 500 köpfe erschlagener christen aufgepflanzt waren, der herr der

bürg war Belligan, dessen schoenes töchterlein durch zaubcrlisten den tot der christen herbeiführte.

Vnd wann ein criften alleine da auff die fefte кап, [bl. 127 rw

Marppaly die reine die nam fich fein dann an

on alle feine wauffeu fo muoft er mit der magt et

da effen vnd auch fchlauffen es ift war als man fagt
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So er dann one wauflen kam an das bet hin dan

vnd er fie wolt befchlauffen als noch thuond weib vnd man

fo ward er dann getrencket mit twalmen da zuo hant

zuo fchlauffen er fich dan fenket not ward dem held bekant

ь Belgian an dem morgen fo hat er die gewonheit

das er heimlieh ferborgen iu die kemnat fchreit

welcher ritter an dem bette lag bey der tochter fein

den nam er an der ftette gros iamer ward im fehein

Er warff in zuo der erde fein marter die ward gros .

10 dem edelen ritter werde das haubt er da abfchos .

vnd ftakt es dann befunder hoch an der zinnen tach

das was das felczen wunder das herr Wolfdietereich fach

Ein turn fach man gar weite hoch für die andern gan

da het er bey feiner zeite vil haubt geftecket an

15 alfo het er die czinnen alle wol beftacht

er het in feinen finnen taufent in feiner acht

Neun graben waren nit clein für war fo wiffent da»

mit fúlen und marmelftein er vnderfeezet was

mit glaffe was für wore burg vnd graben überezogen

tn es mocht uút wann zum tore fein in die bürg geflogen

Da nu Wolfdieteriche die bürg gar wol befach

fo rechte tugentliche er czuo im felber fprach

ich gefach in meinem muote nie bürg fo wol gethan [Ы. 128

ach wölte got der guote fölt fie zuo Conftantinoppel han

ss Das wnelt ich an den fteten gar gern erwinfehet han

das fie zuo Kriechen beten mein eilff dienft man

fo fprach der held behende fo wölt ich gerne leben

vnd hie in dem eilende in vngemiete ftreben

Das kau ich an den zeiteu hie nit erwinfehet han

3o ich foelt in die bürg reiten die nacht die gat mich an

fo ftecket an den czinnen manig haubet iemerlich

wie fol ichs nu beginnen herr gott nu fteüre mich

Doch muos dick der eilende hart wagen feinen leib

nach feiner fpeis eilende er fey man oder weib

st ich bin zuo rate worden ob der wúrt milte fey

wer weift vmb feinen orden jm wont leicht tugent bey

Belügen freut sich als er ihn kommen sieht, da noch eine zinne für sein haupt leer ist. Wolf-

dietrich wird wol aufgenommen und bewirtet, des keenigs tochter versucht vergebens ihre

küuste, aber er widersteht mit hülfe der „milden mutter und reinen maid" (bl. 133). in der

lokammer sind künstliche werke (vgl. oben s. 287.) :

In dem fal was gegoffen ein lind von golde fein [Ы. 129 rw

die het auff iren fchoffen manig deines fegelein

die warent ergraben fpehe dar jnn manig edel ftein

vnd auch gefchmelzet wehe geeziert mit berlein clein

a Von oben an die efte manig rar von filber gie

vncz an den ftam fo fefte den yegklichs fegelin fie

die warent alfo gerichtet zwen plafzbelg waren daran

gar meifterlich verpflichtet vncz an die fegelin kan

Wann fie die plafzbelg rürten vnder der linden reich

m den wind fie danne fürten durch die roeren minnigkleich

der gunde dann tringen durch die roeren hol

vnd auch die fegelin zwingen das fie all fungen wol

Under der linden, feheene fach man ein tafeln ftan

mit lob ich fie noch kroene wann fie i ft wunnefan

» von weiffeni helffenbeine darumb ein fidel was

von rotem marmel reine darauff taufent ritter fas

als der kœnig am andern morgen erfahrt, daß es nicht geglückt ist, fordert er ihn zum kämpfe

auf, führt ihn vorher zu einem [götzpn]hilde, das er für den tot ausgibt. Wolfdietrich zer-

schlregt es. im meßerwerfen, das er mit Belligan bestehn muß, hilft ihm wieder sein gebet und

«odas hemd von st. Iörg. er wirft Belügen beim dritten würfe das meßer ins herz und dies

mitten entzwei wie ein mann seinem weibe 'schneit ein gebraten ey.' auch die leute des

koenigs, die ihren herni rächen wollen, tostet er bis auf 200, die er mit einem wunderbar aus

dem felsen quillenden waßer (vgl. 164, 44) tauft. die toten köpfe läßt er von den zinnen

nehmen und begraben, dem pförtner schenkt er die bürg, und die schoene Marpaly, die sich

es taufen laßen will, nimmt er mit sich, aber sie verwandelt sich, als ihr der zauber nicht hatte

helfen wollen um Wolfdietrich zu verderben, in eine krähe und fliegt auf einen bäum. Wolf
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dietrich empfielt sie dem teufel. • sie verfolgt ihn noch mit blendwerken , mit nebel , einem

schwarzen manne, den er tcetet, dann mit zwei, vier, acht, sechzehn, die er alle erschlsegt.

nach 15 tagen setzen ihm 600 mann nach, deren auführer er mit 200 erlegt, vor den übrigen

flieht er 'in st. Iürgen arm' (Ы. 242). sein ross sprengt ins meer und schon will es versinken

als er sich gott befielt und mit dem rosse von einem zwerge in ein schif genommen wird, der »

zwerg erzählt ihm, daß seine brüder seine bürg eingenommen und seine elf diunstmannen in

ketten gelegt haben, die nun alle nacht Wächter sein müßen. an den graben tretend hoerte er

sich Berchtungen gar klœglich gehaben, der seinen herrn seit elf jähren nicht gesehn hat; auch

die gefangenen hoeren Wolfdietrichs stimme. aber der zwerg warnt ihn die befreiung zu ver

suchen, da 200 ritter auf der hut liegen, die wenn sie seiner inne würden , ihn nicht entrinnen 10

ließen, ro ritt er denn zum großen jammer seiner leute von dannen. Hach sprach zu seinem

brader Herbrant , es müße der teufel gewesen sein , der vor die bürg gekommen sei und sich

Wolfdietrich genannt habe, wenn es aber Wolfdietrich gewesen, so müße ihr leiden ein ende

nehmen, sie troesteten einander und wurden in ihren starken banden alle froh. Wolfdietrich

aber fuhr über meer nach Sicilien, auf eine herliche bürg zureitend traf er auf den groeßten ч,

mann den er je mit auge geschaut, er gieng hoch über alle bäume und hieß sich Baldemar.

er trug zwei brünnen von horn, eine zwölf eilen lange stange von stuhl und einen mächtigen

Schild, 'schände dich der teufel, sprach Wolfdietrich:

Du bift des teuffels bruoder ein vngefieger czag [Ы. 143.

vnd bift ein recht wait luoder für war ich dir das fag to

es ward nie weibes kinne fo lang oder fo gros

die dich zuor weit gewinne fie wer des teúffels genos

Was fagft du kint vil tumbes fprach da der ftareke man.

du haft ein ftraffe krumbes geritten durch den tan

ich gib dir vor der fefte zwey geteilt in kurezer ftunt »i

vnd kiefeft du nit das befte du würtft fein vngefunt

Nu gib mir hie zuo zolle ein fuofz oder ein hant

das kind ich dir hie folle das muofz hie fein mein pfant

fo fprach der rifz vnreine fag an wie wiltu leben

du muoft mir ye das eine noch hiit zuo zolle geben ao

im kämpfe erschlœgt ihn Wolfdietrich, den tot des riesen nimmt ein alter herr, der im ersten

schlafe an die zinne geht, an den sternen wahr und kündet dem koenige Marsilian die

befreiung des landes:

Seit nu Baldemar der ftarke zuo walde leit erfchlageu

das fol man in der mareke den amptleüten fagen it

das fie die kaufleit balde her richtent durch das lant

man heifchet in nym zuo walde kein fuofz oder kein hant

der koenig bereitet sich zu frohem empfang und sendet ein beer dem helden entgegen, der sich,

da er es für ein feindliches hält, mit ihm in einen kämpf einläßt, aber der koenig erscheint

mit der koenigin und führt ihn ehrenvoll in die bürg in ein gemach. «u

Die edel kuuigin reiche Wolfdieterich anefach [Ы. 145.

fie lachte gar gietliche vnd tugentlich fie fprach

wiltu der megte eine dir hie zuo weihe hau

da fprach der fúrfte reine des föllent ir mich erlan

Durch weib vnd durch ir minne bin ich nit kummen her <s

das wiffent küniginne ich mynne fchilt vnd fper

das ift die befte mynne der ich nu pflegen kan

darumb frau küniginne sollt ir mich lieb erlan.

Helt du folt nit empfahen die rede mir in zorn

vnd folt dich niht fergahen du tegen hochgeporn м

durch aller frawen ere fer lachen er hegen

er fprach ki'migin here ich habs in fchimpff gethan

Ich bin doch ki'miginne frawen vnd megteu holt

ich fag lieh meine finne das ich durch mynne folt

nach ftreite vnd nach fechte wer michs nit will erlan ы

da feind mein zuoferfechte die ich zuo der weite han

Da hies fio balde fpringen als wir es hœrent lagen

ir megt her füre bringen das fürften folien tragen

von leinyn wat ein hembde gar keiferlich gewant [rw.

jm ward da traureu frembde fi nam in bey der liant ,,„

Vnd wolt jm fein gefchmeide da haben abgeezogen

fein hembd was clare feide zwar das ift nicht gelogen

er gund hinder fieh fliehen er fprach das wer vnezucht

das ich mich lies auffzeziehen alfo ein werde frucht

Von einer úwer frawen wer es mir gar zuo vil ei

das man die lölte fchawen bey mir hie funder czil
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die mich mit irer haut (ölt bringen aufz meiner wat

roftig ift mein gewant ir feit fein haben rat

Ach myunigklichen frawen darninb will ûch bitten

wölt ir hie an mir fchawen die cleider wol gefchnitten

i fo laffet mich alleine das ich nicht fchame fpech

vnd das mich úwer keine plos mit iren angen fech

Des ward gewert der reine fo gar on allen hafz

fie lieffent in alleine da ward nie manne bafz

ein wuniglich geschmeide zog ab Wolfdieterich

10 ein hembd von clarer feide fchwang er gar bald an fich

Ein edelen girtel reiche er bey dem hembde fant

geczieret wunnikleiche den er da vmb fich bant

die ringken guot von golde die warent fingers gros

jm ward zuo reichem folde des er gar wol genos

» Bald vnd fchnelligkliche als vns die warheit feit

fo was Wolfdieteriche gefchloffen in fein cleit

wer mir der mer gemeine in ziehten wöll gelofen

jm bracht ein maget reine da beide fchuoch vnd hofen.

Erft kam die kúniginne fein edele mnome guot

to fie bracht nach irem finne dem ritter hoch gemuot

ein cleit da von trey antel das was ein famet reich

rock vnd darczuo mantel brach(t) jm die minnigkleich

Gar vil edeler gefteine was fchon dar ein geleit

auch beide gros vnd deine ein borte der was breit

»» der in auch vmmefchlofz da vor der brufte fein

manig beflin dein vnd grofz warent gefiert darein

Saflir von oriente vnd manig edel geftein

von hoher preffydente fchoen vnder ein ander fchein

vil túrkel vnd iochande fach man ergleften gar

3o wer edel gestein erkande vnd Hechte rubein ciar

Warent in das gold gefieret der koft was harte reich [bl. 149.

alfo ward da geczieret der held Wolfdietereich

man bracht jm dar ein girtel der was von golde rot

geczieret mit manchem tirtel aie es die fchoen gebot

it Seim herezen nahe beye lag ein reiliches gold

von allexandereye in czichten was jm hold

die edel kúniginne gebot das man aldar

da bracht nach jrem finne ein edel krone ciar

Von mancher liande wiinne was fie ergleftet kluog

4o durchleiclitig als die funne da man fie für in truog

es ftuond einer kúniginne einem gaft zuo geben wol

es warent eziebtig finne das man trúw kieffen fol

Alfo wart da gekrcfnet der held Wolfdieterich

fein lob war gar durh fchoenet die kúnigin minnigklich

4t wolt in da lan beschawen fie fürt in mit der hant

da er fünfhundert frawen in einem palaft fant

Yegklich het an der leiten da fiezen iren man

fie fahent zuo den zeiten den werden ritter an

die alten mit den iungen da zuo der felben ftunt

so auff mit einander fprungen tliuot vns die warheit kunt

Zwölf tage lang wird ihm die groeQte ehre erzeigt bis er fortzieht, in einem walde findet er

ein großes nngestaltee weib, Rúny geheißen, die, als er sie angreifen will, sich als seine

inulime nennt und in ihre wohnung führt, wo er noch sieben eben so häßliche weiber trift, die

ihn freundlich willkommen heißen, die riesin nimmt ihn, als er am vierten tage nach Lamparten

t < weiter will, mit ross und hämisch auf die schultern und treegt ihn über das gebirge. er kommt

am fünften morgen vor Terfis auf den plan, wo ein reicher burgherr Wernher seiner scheenen

tochter Amyge (amie) zu ehren ein ringstechen hält, der sieger wird von der Jungfrau geküsst.

Wolfdietrich erhält den preis, er besteht noch einen wettkampf mit Hermann von Tufckan

zu ehren der Jungfrau und bleibt auch hier sieger, als Wernher ihm die hand seiner tochter

mi anbietet lehnt er dieselbe ab, weil er zu Ortnit reiten und diesom beistelin muß. Wernher sagt

ihm , daß Ortnit schon vor jähren von den wurmen gebetet sei. Wolfdietrich will es nun mit

diesen aufnehmen und die hand der kaiserin erwerben, wenn sie noch lcdig ist. der tochter

des burgherrn verheißt er einen von seinen elf dienstmannen zum gatten. Wernher begleitet

ihn nach Garten , wo er der kaiserin seine ankauft durch einen steinwurf kuud gibt, er nimmt

ыjedoch alsbald wieder abschied, um den kämpf mit den wurmen zu bestehn. die kaiserin hat

ihm einen ring gegeben zum pfände, daß sie seine frau werden will, wenn er siegreich zurück
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kehrt, seinen numen hat er ihr nicht entdeckt, im walde tritt er auf einen toten ritter und

bald auf eine kreißende frau, die, während er ihr einen trunk waßer holt, mit dem neugebornen

kinde gestorben ist. er betet für sie und begrabt sie. er stießt nun auf einen loewen, der

mit einem lintwurm kämpft, der wurm nimmt nach heftigem kämpfe den loewen in den rächen,

den ritter in den schwänz und eilt mit beiden über holz und heide zum lager der jungen, denen t

er beide vorwirft, der lcewe wird gefreßen, Wolfdietrich aber durch st. Iörgen hemd geschützt,

der wurm holt des holden roes als speise der jungen. Wolfdietrich nimmt einem der daliegenden

toten ein schwert ab, das ehemals ein riese geführt, tostet den alten wurm und schneidet ihm

zum Wahrzeichen die zun'ge aus. von Ortnits leiche nimmt er hämisch kreuz und krone, ein

engel verheißt ihm aus Ortnits leiche dessen land und herrschaft als lohn, unterdes kommt i*

herzog 6er wart zur kaiserin und erbietet sich die würme zu bestell n , zieht in den wald und

verlangt von seinen achtzig dienstmannen, daß sie für seine tapferkeit zeugnis ablegen, er

schlœgt auf die toten thiere und nimmt des einen köpf mit sich, auf dem heimwege begegnet

ihm Wolfdietrich, der ihn zur rede stellt, mit ihm kämpft und ihn samt allen den seinen besiegt,

nur die grafen Hartmann und Herman weigern sich ihres herrn lüge zu bekräftigen, treten»

vielmehr zu Wolfdietrich und bringen der kaiserin botschaft. Hartmann erbietet sich den helden

herbeizuführen, dieser aber weigert sich, da er die entflohnen würme noch vertilgen mülje.

Wolfdietrich sendet Hartmann mit dieser antwort und dem von der kaiserin erhaltenen ringe als

beglaubigung zurück, die kaiserin hält sich durch rücksendung des ringes für verschmäht und

trauert darüber. Wolfdietrich erlegt indes einen kleinen feuerspeienden wurm, der mit einem ta

loewen kämpft.

Nu huèrent durch ein wunder wie das tierlein ist genant [175 rw

es heifzt zuo welfch ein /.under zuo teütfch ein faribant [176 TW

in Sittelen lant nach eren ist es ein vipper genant

den leo und den heren die het es nach ferbrant t»

Wolfdietrich nimmt den loewen mit sich und findet auch die entflohenen würme , deren einer

den loewen verwundet, den, während das gewürm flieht, Wolfdietrich vor die bürg der kaiserin

bringt auf daß er geheilt werde, dies geschieht und da Wolfdietrich wieder an die bürg kommt,

um sich nach seinem loewen umzusehn, ladet die kaiserin ihn ein und beredet ihn, obwol er

sich anfangs weigert, heimlich in die bürg zu kommen, wo er herlich empfangen und gepflegt м

wird, nach dem abendeßen gehn sie miteinander ins schlafgemach und er wil sich mit ihr

vermählen, sie weigert sich jedoch, da, wenn sie ein kind gewännen, die weit sprechen würde,

es könne die krone nicht haben, so liegen sie abgesondert, morgens aber kommt der burggraf

mit einigen hunderten in das gemach und wirft der kaiserin vor, sie habe den mörder ihres

gatten eingelaßen. Wolfdietrich und sein loewe kämpfen gegen sie. der lcewe wird getoetet und и

gerächt, alle würden umgebracht sein, wenn die kaiserin nicht einhält gethan hätte, sie reitet

mit ihren leuten in den wald um sich selbst zu überzeugen, daß Wolfdietrich es gewesen, der

die würme erschlagen habe, einer der entwichnen würme kommt herbei ; alle fliehen. Wolf

dietrich erlegt ihn nach hartem kämpfe und mit hülfe von Ortnits Schilde, er spaltet die wür

min , es fallen aus ihrem leibe vier jungo würme , denen er die köpfe abschlœgt. wohl achtzig ю

tote , die man in der hœle findet werden weggetragen. Wolfdietrich nimmt Ortnits lumpt mit

sich , bei dessen anblick der schmerz der kaiserin neu erwacht, die toten werden bestattet.

alle huldigen dem tapfern degen. seine Vermählung mit der kaiserin wird feierlich begangen,

die kaiserin besandte Heinot von Tufckan, der früher Ortnit gedient hatte, auch waren koenig

Hartenit von Spanien, koenig Adelgar von Frankriche und koenig Fridolt von Cecilien zur 4t

hochzeit gekommen, die 14 tage währt, nachdem sie vorüber gedenkt Wolfdietrich seiner elf

gefangenen dienstmannen und zieht mit 12,000 auserkornen Streitern gegen seine brüder in

Constantinopel. auf Hartmanns rat wird die list gebraucht, daß Wolfdietrich in wallerweise

an die mauern der bürg geht, in welcher seine dienstmannen gefangen sitzen, deren wehklagen

er beert, er erfährt Berchtungs tot. durch ein wunder fallen den gefangenen die feßeln ab.jo

sie vereinen sich mit Wolfdietrich die stadt anzugreifen, er schellt sein horn, ein zahlreiches

beer eilt für ihn herbei, schwerer kämpf vor Constantinopel. die burger ergeben sich und

erkennen in Wolfdietrich ihren rechtmäßigen herrn. nach blutiger Schlacht werden seine beiden

brüder Bogen und Wachsmut besiegt, huldigung. Wulfdietrich läßt für die seelen totenmessen

lesen und findet den sarg Berchtungs neben dem seines vaters beigesetzt, er betet für seine ы

seele und wünscht zu erfahren wie es um dieselbe stehe, die gebeine werden auf einmal weiß

und glänzend, nun kehrt Wolfdietrich zu der kaiserin zurück, auf deren bitte er seine brüder

frei in ihr land zurückziehn läßt, er belehnt mehre fürsten, die ihn nach Rom zur koiserkreenung

begleiten, dann sendet er den grafen Hartmann nach Terfis um Amye die tochter des burg-

manns abzuholen, ihr vater Wernher begleitet sie mit großem gefolge und sie werden zu Garten «o

herlich empfangen, sie wird mit dem kühnen Herebrant vermählt. Wolfdietrich teilte gutes

vergeltend land und lehen aus. er gab Westerreich den grafen Hartmann und Hermann und die bürg

Garten dem kühnen Herebrant. hier lebte Herebrant und gewann mit seiner frau drei söhne, der erste

war Hiltebrant, der Dietrich manches Land erfechten half; der zweite hieß Ner, der dritte

niöiich Ylsan, und außerdem eine tochter, von der die Wölfinge abstammen. Wolfdietrich es

setzte den helden Hache an den Rhein, der zu Breisach saß und mit einer edeln herzogin
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einen söhn Eckart erzengte, 'dem edeln Bechtung (s.o. Ы. 201) gab er Meran; der vierte

hieß Bechtung, dem gab er Kärnten, der fünfte hieß Bochter, der sechste AIHbrant,

denen gab er Sachsen und Brabant.' vier sandte er nach Griechenland , wo sie bis an ihren

tot gewaltig waren. Wolfdietrich lebte 20 jähre bei der kaiserin und gewann zwei kinder, eine

stochter Sidrate und einen söhn, der nach seinem vater jung Hugdietrich genannt und mit

Herebrants söhne Hildebrant erzogen wurde, als spaeter Wolfdietrieh seine frau verliert nimmt

er seinen söhn zu sich , vertraute ihm unter aufsieht seiner dienstmannen das reich und geht

als mönch iu das kloster Tufckal st. Jörgenordens, das von den Saracenen viel gelitten hatte,

hier entrüstete er sich über die ungleiche Verteilung der speisen und hieng die mönche bei den

lo verstrickten bärten über eine Stange und schuf es, daß man den armen wie den reichen geben

muste. ein heidenkœnig, Thar i gas geheißen der dem orden viel leides gethan und ihn gern

unterworfen hätte, kündigt ihm fede an, der erschrockne bote kehrt mit der künde zurück,

daß in dem orden ein brader sei, den der tcufel hingeführt haben müße. Wolfdietrieh besendet

seine früheren mannen und tritt dem großen heere des heiden mit einem noch groeßern entgegen,

«in dem blutigen kämpfe verrichten besonders der junge Hugdietrich und Hiltebrant wunder der

tapferkeit. Wolfdietrich erficht einen vollständigen sieg. Tharigas wird gefangen genommen,

schwoert dem kloster treu und frieden und ließt sich mit vielen Saracenen taufen. Hiltebrant

erhält zum lohne für seine thaten einen schild mit drei golduen Wolfen :

In einem felde griene in einem fehilte blo [Ы. 213

»o der edel fürfte kiene thet jm ein malen do

mit alfo hipfchem dinge wand er jm in die hand

von wolffen vnd vom ringe wurdent die Wölffing genant

Was von dem gefchlecht ift kumen die fuortent all den fchilt

da ward vrlob genumen von dem edelen fürften milt

i» dem danktent fie der eren vnd fuorent in roemifche lant

da wurden auch die heren empfangen allefant

Man gund da auff fie horden das hetten fie erftrebt

Wolfdietrich in dem orden gar tugentlichen lebt,

als der held eine nacht, um seine sünden zu büßen, im münster zubringt, erscheinen ihm die

sogeister aller, die er je erschlagen und schlagen ihn mit großen kolben, und als die mönche

am morgen zur mette kommen finden sie ihn wie tot liegen, denn er war ohnmächtig ge

worden.

Sie fprachen alle geleiche wie ift es hie gefaren [bl. 214

fie fprachent Chrift der riche der wöll die fei bewaren

3» er lag da von den fchlegen recht als er dot were

da geriet er fich erft regen in feiner groffen fehwere

Sie richten iu auff gietliehen vnd gundent in da loben

wir lobent got den riehen das ir üwer fünd bieffet haben

er kam wyder zuo kreften das fag ich úch fürwar

« vnd was in den bruoderfeheften darnach wol fechezehen iar

Die engel an feim ende fürten fein fei hindan

für got on miffewende alfo fol es vns auch gan

fprechent amen geleiche das wert vns allen war

das vns got von hymelreiche helff an der engel fchar.

«» hie endet ftck Wolfdietericha leben.

Hug- und Wolfdietrich sind in der aus Ambras stammenden Wiener hs. des XV. jh. n. 2947

(Hoffm. s.lOl) aufbewahrt und in Haupts ztschr. 4, 401 — 460 nach einer abschrift Frommanns

abgedruckt; eine zweite wesentlich damit übereinstimmende hs. ist in Oehringen und von von

Oechsle daraus der Hugdietrich herausgegeben (Hugdietrichs brautfahrt und hochzeit. Oehringen

so 1834). über die Vereinigung mit Ortnit und die erweiterang im heldenbuche wird bei diesem

gesprochen werden. Müllenhoff hat in Haupts ztschr. 6, 441 f. nach den stellen des Widukind

(1, 9 Pertz 3, 423) und der Quedlinburger chronik zum j. 532 (Pertz 3, 31 Hugo T/ieodoricue

iste dicilur, id est Francus , quia olim omnes Franci Hugonen vocabantur a suo quodam duce

Hugone), dargethan daß die sage von Hugdietrich eine altfränkische ist, und hat die elemente

s» altfränkischer geschickte in dem gedichte nachzuweisen versucht.

17. A 1 p h a r t.

Alphart reitet allein auf kundschaft aus und wird erschlagen. Der nähere inhalt ist fol

gender: Zürnt nicht zu sehr, sprach Heime zum kaiser Ermenrich, ich will wiewol ungern gen

Bern reiten und den heiden streit ansagen.1 er trabte über die grüne und kam gen Bern, um

««Dietrich von dem koanige streit anzusagen, 'warum will mich Ermenrich von meinem väter

lichen erbe vertreiben, sprach Dietrich, ich habe es nicht verdient.' ' er hat es uns nicht gesagt,
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sprach Heime, und es ist mir leid.' als er von dannen reiten wollte sprach der vogt von

Bern: 'wer vergilt es mir, daß ich dir mein lebelang so viel gedient habe, du bestandest mich

in der kindheit; ich bezwang dich mit gewalt und du gelobtest mir zu dienen, nun willst du

deine treue an mir brechen, es wird dir ewige schände sein, du strecktest nur deine bände

dar und wurdest mein eigen mann ; ich gab dir gut und ehre und nahm dich zu meinem schild- »

gesellen und deine hand hat mir dafür gedient.' ' billig hätte ich es vermieden, sprach Heime,

nach Bern zu reiten, aber gedenke der dienste, die ich dir in meiner Jugend geleistet.' Dietrich

entgegnete: 'Heime, bedenke bei dir selber, wie übel es dir ansteht, deine treue an einem

geehrten manne zu brechen, dächtest du an ritters ehre, du stürbest lieber.' (Also widersagte

der mächtige kaiser hern Dietrich, da erhob sich große furcht angst und not. große untreue ю

wurde au dem Berner begangen. Wittich und Heime, die beiden heergesellen, brachen gottes

recht und gott müße es erbarmen, daß man an einem jungen ritter das gottesrecht brach, zwei

standen gegen einen, was früher nicht sitte war. daß Wittich und Heime an dem jungen Alphart

auf der warte großen schaden vollbrachten, schwächte ihre ehre und brachte ihnen schände,

zu Bern würden sie ihn verschmerzt haben , wenn er nach ritterlichen ehren erschlagen wsere ; и

so aber konnten sie ihn nicht genug beklagen und Dietrich wurde grimmig auf Heime.) Da

sprach der kühne held: 'hochgelobter mann, habe ich dir je dienste erwiesen, so vergiltst du

sie übel, daß du der erste bist, -der mir Unfrieden vom keenige ankündet, warum ließest du

nicht einen fremden herreiten?' Heime sprach: 'kaiser Erin en rich zwang mich mit gewalt dazu

und wird mich behalten.' ' der waare dir nicht ncetig, sprach der Berner, ich behielte dich gern to

bis an mein ende und gœbe dir mein silber und gold, denn ich war dir hold in treuen!' 'nein,

sprach Heime , das brächte mir keine ehre, mancher kühne held hat mich ausgesandt und sie

warten alle meiner rückkehr; der kaiser hat 80,000 mann auf den plan geführt und sie haben

mich einzigen ausgesandt, obwol ich mich genug wehrte, bis der kaiser mir im zorn seine huid

versagte, wenn ich nicht folge leiste.' da sprach der Berner: 'er hätte dirs wol erlaßen, wenn 15

du es nicht gern gethan hättest, und wsere er zornig geworden, so hättest du hinweg reiten

sollen von der grünen heide.' 'nein sprach Heime, das wsere mir schände gewesen;' und er

setzte in furcht hinzu: 'als ich abschied nahm, lieber herr, da stand es in gute und liebe, daß

ich euer pflegen sollte, nun aber wollen sie in treue wanken, daran gedenket, ehe der schaden

zu groß wird, gott laße euch in freuden leben, als ich Urlaub forderte, gewährtet ihr mir»«

selbst denselben.' ' als du Urlaub fordertest, gelobtest du ehrloser mann, daß du nie auf meinen

schaden reiten würdest, das bedenke Г 'das bedächt ich gern, sprach Heime, aber mein herr

will euch zu Bern den streit nicht erlaßen; all die seinen und die unverzagten fürsten haben

sieh zu Perne auf euern schaden gewagt, der kaiser hat 80,000 mann; die könnt ihr nicht

bestehn; besendet euere besten, haltet weisen rat, wer fremde gaste zu nahe bei sich wohnen 35

hat, leidet den schaden, ehe wir uns auf dem grünen plane scheiden, furcht ich, werdet ihr

beide großen schaden leiden.' 'willst du, sprach der Berner, dem kaiser mit dienst auf der

heerfahrt beistehn?' 'ja, sprach Heime, ich habe es gelobt und lohn empfangen, den er mir

bot.' 'schweig, sprach Dietrich, du hast mir eide geschworen, du gelobtest mir treue und

willst nun gegen mich reiten, wahrlich begegnest du mir im stürm und streit, uns scheidet«)

niemand als der tot. was meinst du, was ich an dir verliere? nicht mehr als einen schild, ein

rose und einen ungetreuen mann, das kann ich verschmerzen.' da sprach Heime : ' willst du mich

wieder zu dem beere entlaßen? um aller frauen ehre willen, gib mir geleit.' 'habe von mir

selber frieden, sprach Dietrich, aber von niemand sonst.' 'o weh, sprach Heime, ihr habt noch

manchen mann, der, komme ich hinaus aufs feld, meiner zwölf bestellen könnte, gib mir einen и

steten frieden, Dietrich.' 'ich gebe dir, sprach er, den frieden vor allen meinen mannen bis

heim an dein gemach.' dankend ritt Heime hinweg; aber es wurde ihm leid, daß er die bot-

schaft gen Bern gebracht, da sprach der held Heime: 'mir ist recht geschehen als ich nach

Bern ritt und feinde sehn wollte, sie sind meine feinde nicht; sie haben mich freundlich be

handelt , daß ich von den Wölfigen ungefangen bin.' Über die Etschbriieke ritt Heime hinweg, su

da sprach der fürst von Bern: 'hüte dich vor mir, wenn du mir wieder begegnest, so gilt es

dein leben, da sprach Heime, der auf Sibichs rat mit Wittich seine treue brach, mit list: 'ich

und Wittich thun euch keinen schaden; wir haben geschworen, daß wir gegen Hildegrimen

[Dietrichs heim] niemand zu hülfe kommen wollen.' 'dürft' ich mich darauf verlaßen, sprach

Dietrich, so verziehe ich um so lieber, was du mir gethan.' 'ja, sprach Heime, ich will dass»

beste reden.' so sprach er und bat um geleit. Amelolt und Nere wiesen ihn vor die Stadt;

er schied von dannen vor den mächtigen kaiser. Dietrich von Bern gieng zu allen den seinen.

Das deutsche buch [fährt das gedieht fort] sagt uns und es ist ein altes lied, daß Heime

also von Bern schied und über das gefilde, über einen weiten plan ritt, da fand er beim kaiser

80,000 mann liegen, daß Heime so lange fern war , beunruhigte den kaiser ; er meinte , ihn so

habe sein neffe Dietrich gefangen genommen, er ritt mit 100 seiner mannen Heimen entgegen,

den er auf der heide traf, als dieser den kaiser kommen sah, sprach er zu Amelolt und Nere :

'nun kehrt um, ihr stolzen beiden; dort kommt der kaiser, der ist zomig gemutet; er könnte

euch leides thun. gott lohne euch die treue, die ihr mir erwiesen habt.' Amelolt und Nere

kehrten um auf einen grünen berg, von wo sie das gelagerte beer übersahen. Der kaiser fragte a»

Heimen, was sein nefife Dietrich ¡hm entbieten laße? Heime erwiederte, daß er ihm streit
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angesagt und daß sie seiner kühnen hand wol würden inne werden, da er nimmer zaghaft sei.

da sprach der kaiser von Lamparten: 'darum brauchen wir nicht zu sorgen, wer will nun auf

der warte stehn gegen meinen neffen. ich habe wol vernommen, daß er sich gegen das reich

setzen will.' die kühnen beiden sprangen an den ring : ' ich will die warte suchen sprach

I herzog Wol6ng. er wählte aus dem ringe 80 mann, die sich unter einem grünen mit gold ver

zierton banner mit ihm von dannen hüben, so wurden die wartmannen des kaisers ausgewählt,

die mit der fahne über den weiten plan ritten. Nun heben wir [geht das gedieht weiter] das

gute lied zu Bern wieder an; wie es in dem buche geschrieben steht, wie große untreue an

dem Berner begangen wurde: als der held Heime eine meile von der stadt gekommen, ritten

loAmelolt und Nere zurück, da trabte er bei der Etsch mit dem kaiser hinab und fand 80,000

auf der walstatt. er wurde wol empfangen und der kaiser sprach : ' Heime , sag meinen helden

was mir Dietrich entbeut, auf daß sie mir desto lieber ihn vertreiben helfen, er soll mir das

land räumen oder es geht ihm ans leben.' 'herr, der Berner ist zornig gegen euch und er will

leib und leben gegen euch wagen, alle seine helden wollen ihm helfen bürg und land zu

«retten.' da sprach der kaiser: 'sie sollen meinen schild fürchten!' da entgegnete Heime : hätten

euch auch alle auf erden geraten, ihn vom lande zu vertreiben, ihr solltet es nicht thun, er ist

euere bruders kind.' der kaiser aber sprach zornig: 'was will er mit mir streit anfangen, er

muß mir das land räumen, denn mir dient das rœmische reich, er soll mir Bern geben und

es von mir als lehen empfangen , oder mit den Wolfingcn und dem alten Hildebrant das land

îoranmen.' Heime sprach: 'er wird euch manchen sattel räumen, wenn ihr ihn aus dem vteter-

lichen erbe vertreiben wollt.' der kaiser sprach: 'er soll meinen zom fürchten, und bald sieht

er mich mit 80,000 mann, die ich zu seinem schaden versammelt habe, vor Bern. Also waren

die beiden beiden, die Heime geleitet hatten, wiedergekommen, sie hatten die 80,000 mannen

des kaisers gesehn. Dietrich wurde seine freude benommen, denn Ermenrich war ihnen über

wiegen, und der vogt von Bern sprach zu seinen helden: 'nun heeret das herzeleid, das ich

euch klage; mein vetter Ermenrich will mich vertreiben, der ungetreue Sibich hat meinem

verter rat gegen mich gegeben und raet mir ans leben, wollte gott, daß ich ihn mit streit be

stünde, so wird Sibich nie mehr ungetreuen rat geben! in dem saale saßen die recken mit

ehren, die jungen und der alte Hildebrant, der junge Hach, Bang und Ortwin, der starke

taBcrchter und Volkwin, Richart und Gerbart und der kühne Wytzfchach, Helfrich und Helmnot,

Eckhart und Hunbrecht, Härtung und Helmschrot, Battel und Hannolt, Branker und Wolfinge,

Amelger von Brysen und der kühne Wolfhart und andre mehr , die ich nicht nennen kann ;

die kühnen Wülfinge, Dietriches mannen, ein weites geschlccht. da saßen der junge Friedrich,

Wichart und Wichnant, der kühne Walderieh und einer Sigebant geheißen, Alphart und Sige-

9» stab, Wolfbrand und Wolfhelm, da saß Amelolt und Nere, Walther von Kerlingen, Helmot

von Tufchkan. da saß einer in einer ecke ohne gesellen , er hatte sein liebes sehwert über

die knie gelegt, breit um die brüst, wenn er erzürnt war, gab er hundert genug zu thun; er

war ein herzog aus deutschen landen, ohne falsch, stfet und getreu, ihm diente Schwanefelden

und Nürnberg, da saßen noch ruhmwerte helden , Sehildbrant und Wolfwin und Siegeher. als

«oder vogt der Amelunge in den saal trat sprangen die recken auf und empfiengen den fürsten.

der vogt von Bern sprach: 'setzt euch, meine mannen, herzenskummer habe ich «u klagen,

der mächtige kaiser von Rom will mich vertreiben, darum klage ich auf eure hülfe." alle

schwiegen und sahen einander in herzlichem leide an. dann sprachen alle: 'herr wir wollen

leib und leben mit euch wagen.' freudig sprach Dietrich : ' pedenkt daran was euch mein vater

m Dietmar je gethan. wer mir in diesen noeten beisteht, mit dem will ich teilen was mir mein

vater gelaßen hat. nun ratet mir, was ich beginnen soll.' da sprach Alphart: 'ihr sollt einen

kämpfer gegen ihn auf die wart senden.' 'wen soll ich senden?' sprach Dietrich, 'mich sollt

ihr senden, sprach Alphart, ich kann des kaisers gelegenheit wol ausfindig machen.' das war

den Wölfingen leid und der kühne Wolfhart sprach: 'lieber brader, du bist an jähren ein kind,

и laß einen andern der wart pflegen.' "du gönnst mir keine ehre, sprach Alphart, daß ich hier

daheim bleiben soll wie eine arme maid und man euch für recken halten soll und mich für

nichts, ich will auf die wart, niemand wird mich davon abbringen, ich will mein heil versuchen

und noch heute sterben oder zu den recken gezählt werden, was sollt ich auf erden, wenn ich

nicht leib und leben wagte, ich vertraue zu gott, daß kein mann auf erden lebt, der allein

ttmich besiegen moege. des kaisers diener will ich wol bestehn. ihr kommen soll mir nicht leid

sein; das leben ist nur ein lehen. sie sollen mich nicht in furcht setzen; heißt mir den leuen

und adler verdecken, daß mich niemand kenne, wenn ich den feind angreife.' Dietrichs wappen

wurde an dem Schilde verdeckt, 'nun furcht ich niemand, sprach Alphart, ich will an die warte

reiten, mein namo wird niemand gesagt, weder aus furcht noch aus liebe, noch stehe ich

iounbezwungen. vor niemand will ich weichen.' ungern entließ ihn der vogt von Bem: 'wer zn

viel fechten will, sprach er, muß witz und sinn haben, oft verwundet ein weiser einen jungen

starken bis zum tode.' aber der kühne Alpbart war durch nichts abzubringen, da sprach der

alte Hildebrant : " herr neffe , ihr seid ein kind , und wollt nicht wißen , wer die recken auf der

andern seito sind, der kaiser hat die tapfersten zusammengebracht, die auf erden sind." "da*

•»soll mir keine sorge machen, sprach Alphart, ich will um so lieber auf die fahrt.' er gebot

rosa hämisch und gewand zu bringen, als die andern sein vorhaben sahen, trauerten sie und
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nahmen ihn bei der hand und brachten ihn zu frau Uoten. auch diese wurde traurig als sie

hoerte wornach ihm der sinn stand, sie sprach: 'Alphart, lieber ohm, wem willst du mich laßen,

wer soll mir vergelten, daß ich dich so lange erzogen habe?' da sprach Alphart: 'moege euer der

mächtige Christ vom liimmel pflegen.' er wollte nicht länger bleiben, sie wafhete ihn in har-

nisch und ringe, gab ihm einen waffcnrock und hieß ihm ein wolgewafnetes pferd herführen, »

gab ihm den schild an den arm, band ihm den heim auf und gab ihm den speer in die hand,

als sie weinte, sprach er: 'laßt euer weinen, schoene frau, ich vertraue auf gott und meine

tüchtigkeit.' da kam eine Jungfrau, Amelgart geheißen, die sprach : ' bleib daheim Alphart und

führe ein freudenreiches leben mit mir. bedenke daß ich dir zur ehe gegeben bin. aus meines

vaters lande Schweden führte mich Hildebrant mit wehrlicher hand hierher und gab mich dir 10

zum weibe. wem wolltest du mich laßen? sollte ich, wenn ich dich verloere, allein bleiben.' Alphart

sprach: 'wenn gott will, will ich der wart noch heute pflegen, das thue ich deinetwegen, liebe

trautin. genade dir Christ; es kann nicht anders sein.' die edle Jungfrau ließ sich auf die

knie: 'gnade, lieber friedet, und gewähr mir die bitte, laß, da du nicht hier bleiben willst,

einen mann mit dir reiten, der uns verkünde, wenn dich die feinde anreiten.' Alpbart wollte 15

nicht länger bleiben, daß er auf die wart wollte und jede hülfe verschmähte, wair trauen und

Jungfrauen leid, er küsste die Jungfrau, ihn segnete die herzogin frau Uote mit ihrer schnee

weißen hand. 80 kühne hclden fand Alphart auf der wart, die der mächtige kaiser herr Dietrich

zum leide ausgesandt hatte, er war ihnen unbekannt, sie hielten auf der heide ; an ihnen allen

bejagte Alphart den preis, wseren zwei hclden nicht in dem heere gewesen, er wsere vor«

80,000 mannen wol davon gekommen ; jene aber erschlugen ihn treulos. Mit umgürteten Schwerte

gieng er zu dem rosse, saß auf und empfieng Urlaub, mit gutem willen ritt er in die Stadt;

manch schäme frau, die heil für ihn erflehte, sandte ihm ihren segen nach, die ritter traten

auf die burgmauern. der junge Alphart jagte über die Etschbrücke. er versuchte das roes, ob

er leib und leben darauf wagen dürfe, es sprang wol 8 klafter weit, 'die dich mir gegeben, a

habe ewig dank!' das sah der held von Bern an der zinne: 'gehabt euch wol da innen, wir

haben den allerkühnsten recken ausgesandt, der je ritters namen gewann, ein einzelner held

wird ihn nicht bestehn.' Während Alphart über das gefilde ritt sprach sein oheim Hildebrant

zu Bern : ' nun holt mir ein geschmeide , ein fremdes sturmgewand ; ich will ihn zwingen, ich

reite ihm auf die heide nach und sättige ihn des kampfes. von der grünen heide muß er wieder м

in die stadt' er wurde fertig gemacht, sein wappenroek war mit goldnen thieren wol bestreut,

sein roß war verdeckt, auf saß der unverzagte und ritt über das gefilde. als Alphart, der

allein ritt, ihn von fern erblickte, sprach er : ' dort kommt des kaisers diener. mir konnte nichts

lieberes geschehn. mit dem wil ich streiten.' er warf das roes auf dem plane herum, als der

alte Hiltebrant das sah , sprach er : ' wer gab es mir ein , daß ich gegen ein kind zu felde ge- n

kommen bin. überwinde oder schone ich ihn; in beiden fällen habe ich nichts als nachteil

davon, aber ich kann ihm nicht entweichen, ich muß ihn hier bestehn.' sie ritten einander

beide an. der alte Hildebrant zerbrach seinen speer. sie sprangen von den rossen auf das

land, sie schlugen mit den Schwertern aufeinander daß des feuers flamme auf beider helmen

brannte. Alphart gab Hildebrant einen schlag, daß er vor ihm auf der grünen beide hingestreckt 40

lag. da sprach der alte : ' du sollst mich leben laßen, ich bins, dein oheim Hildebrant.' ' das

thtet ich doch ungern, sprach der junge mann, ich habe ihn heut zu Bern verlaßen, sollt ich

ihn hier finden — das ist nicht wahr, das ist gelogen, du willst dich damit fristen, traut ge

selle; deine künste helfen dir nicht, es ist dein ende um der großen Undankbarkeit willen,

die ihr dem vogt von Bern erweiset.' 'nein, auf meine treu, sprach Hiltebrant, es uniste 45

dich immer reuen, wenn deine band mich erschlüge, binde mir den heim vom haupte und sieh

mir unter die äugen, so wirst du mich erkennen.' Alphart band ihm den heim ab und sah ihm

unter die äugen, da erkannte er ihn: 'ihr dünkt mich nicht weise, sprach der junge, ihr seid

wol alt genug, um uns die reise erlaßen zu haben.' sprach Hildebrant: 'ja gerne, ich habe

es aus gutem gethan. nun fahr wieder mit heim gen Bern von der grünen wart, du auserwählter so

degen!' sprach Alphart: 'ich will noch heute der wart pflegen.' 'so sei deiner der mächtige

Christ gnrcdig, sprach Hildebrant, denn mir ist deine mannheit wol bekannt, ich melde es zu

Bern dem fürsten. er hesrt es nicht ungern, daß du mich besiegt hast.' der alte Hildebrant

jagte nach Bern, als ihn der fürst erblickte, sprach er : ' ihr seid lange fort gewesen, Hildebrant.

wo ist euer gefangener?' dem alten that der spott zum schaden weh. er sprach: 'herr, wir л

haben den allerkühnsten mann ausgesendet, er bestand mich auf weitem plan, und ich ver

mochte nicht vor ihm zu bestehn.' da sprach der fürst von Bern: 'das heere ich nicht ungern,

daß er euch besiegt hat. daß euch der junge degen zu boden geschlagen, ist von einem kinde

genug.' Alphart stand indes auf der heide und knüpfte den brustriemen seines pierdes fester,

dann ritt er, ehe er zum zweiten kämpfe kam, wol eine rast weit. 80 kühne heldcn ritten ihm 00

unter einem grünen mit gold durchschnittnen banner entgegen, sie wurden vom herzog Wolfing

geführt, der sprach, als Alphart nach des heeres Hauptmann fragte : ' uns hat kaiser Ermenrich

ausgesendet, daß wir den vogt von Bern zu schaden bringen.' die künde vernahm Alphart

ungern, er sprach: 'ich weiß doch nicht, daß euch mein herr leides gethan. er ist ja eures

geschlechtes und ihr solltet leib und leben für ihn wagen.' 'wer seid ihr herr, sprach Wolfing,«»

daß ihr seelenallein auf der heide reitet und so sehr nach des kaisers mannen fragt.' Alphart
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antwortete: 'wißt herr, daß ich euer feind bin, und aller der recken, die meinem herm zum

schaden reiten.' da sprach Wolfing: 'ich habe von dem kaiser burg gut und land empfangen,

wenn er mir gebeut, muß ich um sold und rotes gold in die not reiten.' 'so kommt aus dem

fähnlein und dem gesinde auf die breite beide.' zwei Speere nahmen sie zur hand, die unver-

» zagten helden

do wart von in beiden ein swinder tjost gejagt

durch ir beider zoren warn sie zu velde komen

ein scheedeliches riten wart schiere da genomen

Alphart der degen junge stach den herzogen her

to Tornen zwischen sinen brüsten durch sinen lib ein scharfez speer.

Alphart stach ihm den speer durch die brüst, daß er zum rücken herausfuhr, er muste den

sattel räumen und fiel auf das gras, in kurzer weile war die seele von ihm geschieden, als die

andern ihn fallen sahen, drangen sie heran und bestanden Alphart auf der beide, der nun gegen

8ü weniger einen sein junges leben wagen muste. einer, S i gewin geheißen, sprang vom rosse

11 und sprach : ' nun müßt ihrs entgelten , daß ihr meinen liebsten herrn erschlagen , wehrt euch.'

da sprach der junge mann: 'mit gottes hülfe besiege ich euer tausend, wollt ihr des Wolfinges

ende an mir rächen und euer herzeleid kühlen, so hütet und schirmt euch vor meinen raschen

schlsegen; erreich ich euch bei der schulter, so leg ich euch neben euern herrn.' er sprang

vom rosse und ließ es gehn. Sigcwin der starke hub an in dem streit. Alphart schlug ihm

to eine weite wunde, so daß er nicht genesen konnte: 'das habe um deinen herrn, wie lieb er

dir gewesen, du hast den sold empfangen, den ich dir gewähren kann, es ist um dich guthau;

dir nahet dein jüngster tag.' da sprang der starke Gerbart vom rosse: 'wserst du auch der

teufel, ich würde dich bestehn.' sie liefen einander an. Alphart schlug ihm eine wunde, daß

er tot dalag, als er die drei toten sah, sprach er: 'nun wollen wir erst anfangen, herunter

»von den rossen, wem gott heil gönnt, der führe den sieg an der hand.' da sprangen von den

rossen 77 mann und wollten allzumal die Schwerter auf Alphart schlagen, aber ein alter ritter

sprach: 'das wsere uns ewige schände, jeder besteh ihn, wie es immer recht gewesen, einzeln;

es müßte ein großes wunder sein, wenn er heil davon kasme.' es war einer der Wölfinge, der

den rat gegeben, so oft Alphart einen erschlagen, lief er einen andern an. sie umzogen ihn

toauf der, beide, damit er ihnen nicht entweiche, da sprach einer unter ihnen: 'wir sind nicht

wol gefahren, wœr ich daheim zu Püwe (Pavia), ich wollte mich hüten gen Bern zu kommen,

es ist nicht ein ritter, es ist der teufel, der die wart hält.' da stand Alphart auf der beide,

niemand erbarmte sich sein, er war seelenallein. er hieb durch die ringe das fließende blut

und focht mit solchem grimme, wie nie mehr ein junger, es war da ihr urteil und ihre letzte

nzeit, keiner erkannte ihn. alle musten fallen von seiner einzigen hand, von den 80 kamen

nicht mehr als 8 davon, die schwangen sich auf die rosse und jagten über das gefilde hinweg.

Alphart verfolgte sie eine strecke, aber hielt bald an. von dem kämpfe war er so erhitzt, daß

ihm der schweiß durch den ringpanzer drang, der klee war von dem heißen blute naß. ich

weiß nicht, was sie genoßen hatten, daß sie auf der heide den kindischen mann bestanden, der

40 sie besiegte, es war da ihr urteil und ihre letzte zeit, sie lagen auf der weiten heide im blute.

man sagte uns, daß Alphart der kühnste degen sei, der je von mutterleibe geboren wurde, die

scheenste aller frauen zog den jungen Alphart; Hildebrant pflegte seiner mit ehren, er hatte

loeweumut, die herzogin frau Uote war an ihm nicht betrogen, die ihn von kindheit an erzogen

hatte, wie heldenhaft stritt er, bis ihm der held Wittich und sein gesell heime auf die warte

46 nachritten und seiner übel wahrnahmen, der teufel aus der hölle führte sie dort hin. sie schlu

gen ihn treulos mit wehrhafter hand, herrn Dietrich zu leide und musten deshalb das land

räumen. Er saß wieder zu rosse , nahm den epeer in die hand und jagte nach einer grünen

linde schatten, als er unter die linde kam, sah er den staub auf dem weiten plane aufwirbeln,

'wollte gott, sprach er, ich hätte 1000 mann, dem mächtigen kaiser würde der kämpf nicht

so erlaßun. ja hättu ich nur meinen brader Wolfhart und den vogt von Bern und den alten meister,

meinen oheim Hildebrant, nur diese drei, und sie musten das land räumen.' er legte den heim

ab und trat gegen die luft. Um diese zeit kamen die 8 ritter mit ihren tiefen wunden vor des

kaisers zult, ihre sehilde und helme waren von blut naß. als der kaiser sie ansah, sprach er

traurig : ' willkommen , ihr recken ; wo sind die übrigen , die mit euch auf der wart waren, wo

ttist herzog Wolfing und 80 seiner mann.' sie sprachen: 'horr, er ist tot und die andern mit

ihm.' da klagten die recken alle um den herzog Wolfing, der kaiser sprach: 'nun sage mir,

wie viele waren es, die euch besiegten?' 'es war ein einziger held, der alle nach einander im

kämpfe erlegte.' da sprach der kaiser: 'nun sag mir, wer euch besiegt hat? was führte er im

Schilde, daran ich ihn erkenne, oder ist es mein vetter Dietrich gewesen? oder einer seiner

eodiener?' da sprach der recke: 'er ritt auf dem gefilde unter seinem Schilde; er kommt, denk

ich, bald hergeritten, so mutig ist er.' da rückten die, die sich zum streite bereitet hatten,

hütten und zelte zusammen, eilten vor den kaiser und gebserdeten sich wie die feiglinge. als

Alphart das beer zusammenrücken sah, lachte er und sprach: 'mächtiger gott vom hinimel,

wohin so eilig? ich muß ihnen nach!' indes dachte er: 'wenn ich zu ihnen reite und erschlagen

es werde, so spreche man, es sei Übermut und man dürfe um mich nicht klagen.' er hielt unter

der grünen linde, da sprach der kaiser: 'laßt das tosen, nun sage mir, werter recke, wer war
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der mann.' 'herr, ich melde das wappen, wie ichs gesehn habe, im weißen Schilde führt er

einen goldroten loewen mit einer krone darüber, herrn Dietrichs wappen, den adler, führte er

nirgend, der mir wolbekannto lichte Hildegrin gab da keinen schein, er ist ein fremder und

dem vogt von Bern fernher zu hülfe gekommen, er kann der helden helme hauen, nie habe

ich einen starkem gesehn. er führt in seiner hand ein schwort, das schneidet sehr, und er ist t

selbst ein starker mann, mit seiner einzigen hand siegt er über alle weit.' da sprach der

kaiser, dem die rede sehr leid war: 'weh meiner ehre: meine schände wird groß, kommt er

unter meine recken, so verdirbt er mir die schaar. so lange er lebt, komm ich nimmer gen

Bern.' unter den gezelten saß mancher kühne mann, auch herzog Rynolt und Randolt,

sein brader, denen beiden der kaiser sold gab; und der alte Sewald, gar ein starker mann, ю

der herzog von Tufchkane und der herzog Bertram, und die beiden starken degen Wittich

und Heime, der kaiser hieß gold und silber herbeitragen : ' wer will die wart suchen, der nehme

reichen sold, gold und edle gesteine, so viel auf seinem Schilde liegen mag.' die kühnen

helden schwiegen alle still, wie viel des edlen gesteines man da vor die herrén trug, sie spra

chen alle: 'herr, wir haben selber genug, warum wollten wir dann leib und leben und unser»

reich wagen, moegt ihr den sold dem fremden recken geben.' 'weh des herzeleids, sprach

Ermenrich, habe ich niemand auf der heide, der mich rächen will, kann ich euer nicht ge

nießen, ihr auserwählten degen?' traurig sprach er: 'euch allen klage ich mein schweres Un

gemach.' arm und reich, keiner sprach ein wort, keiner wollte auf die wart, und unter der

linde hielt der junge Alphart noch, es war in jenen zeiten die rechte also : wer die wart suchen 10

wollte, ob ritter, ob knecht, der pflag ihrer mit ehren bis zum tages ende, so that auch

Alphart, 'nun schweigen sie alle, die mir den rat gaben und wollen mich meines herzens

kümmere wenig ergötzen, ich mahne dich deiner treue, Wittich, und will bürgen gut und land

mit dir teilen.' da sprach der kühne Wittich: 'ihr habt mir euerer gäbe oft die fülle gegeben;

das muß euch zu statten kommen, edler kaiser.' er gebot, ihm ross schild hämisch und •« peer a

zu bringen, er wafnete sich und saß auf. seht, wie ritterlich Wittich zu Alpharten jagt ! als er

auf die heide kam , begann ihm zu grausen, die panzerringe drückten ihn so heiß , daß ihm

der schweiß ausbrach, er dachte , daß er die reise beßer unterlaßen hätte , warf das pferd

herum und sah das heer wieder an. aber er gedachte auch der ehre, aus 80,000 mann erlesen

zu sein, und daß er rahm erwerben oder das leben laßen müße. er jagte wieder über das ge-»o

filde. hinter ihm her kam Heime geritten, der sich an dem kindischen manne rächen wollte.

Wittich kam auf die walstatt und fragte Alphart, der den heim freudig aufband und ihm ent

gegeneilte, ob er der ritter sei, der die helden erschlagen. Alphart bejahte und verwies dem

helden seine untreue gegen seinen herrn, der ihm von jeher nur gutes gethan habe, 'weißt du

nicht, sprach er, daß es einem recken nicht geziemt, daß man ihn meineidig nennt? er gewinnet И

der weite ha;

da} man in sôre schiltet, der da brichet einen eid :

ich gib dir des min triwe, ej wirt der sêle dort vil leid.

du bist an ganzen êren vor allen recken tôt

und muost onch vor den frouwen stân dicke schamerôt — 40

sus sprach vermej;enlîche Alphart der junge man —

keim wolgêrten recken mahtu nicht geliehen an.

' das müste mir ewig leid sein , sprach Wittich , seit kindestagen habe ich in stürm und streit

noch ritterlich den preis bejagt, wie lange soll ich hier auf der heide beichte stehn. einer

muß des andern kämpf entgelten, nun sagt, kühner recke, wer seid ihr?' 'was hast du nach»

meinem namen zu fragen, du möchtest lieber fragen, wer dein herr ist, um den ich leib und

leben wage, wills gott, so stehe ich heute noch auf der wart, du must fallen.' 'das wsere mir

leid, sprach Wittich. ihr seid dort allein, ich bin hier allein, mit so scharfen worten bin ich

noch nie gestraft, ertrüge ichs, so verdiente ich nicht, ein mann zu heißen/ da sprach Alphart

aus freiem mute: 'wem gott das heil gönnt, der lebe so lange er leben mag; uns beide, denke so

ich , scheidet niemand als eines letzter tag oder Christ vom himmel , der alle dinge vollenden

mag.' wohin ich kam, sprach man immer das beste von mir, sagte Wittich, das will ich auch

heute bewähren , da mich der kaiser aus 80,000 auserwählt hat.' die frage nahm ein ende,

der friede ward aufgegeben, die beiden kühnen helden tiostirten zusammen. Wittich zerbrach

den speer auf Alpharts brüst und wurde von dem jungen ritter niedergestochen auf das land, ss

daß er fern hinter dem rosse lag. Wittich wehklagte über die schände, die er erdulden müße;

Alphart aber meinte, das sei nur ein anfang; es werde noch beßer kommen und ihn an das

leben gehn: 'wir sollten auf der heide des kaisers sold im kämpfe teilen, wem es gott dann

gönnt, wer fällt, der liegt.' Wittich, der übel gefallen war, richtete sich auf. Schimming

[Wittichs ross] lief von dannen und graste, wenig bekümmert um den fall, den sein herr gethan. so

die helden zückten die meßer, schlugen auf einander und jagten sich auf der weiten heide um.

Wittich w»re gern davon gewesen, aber wollte; es beßer als bisher versuchen, da aber geschah

ihm erst weh. das gras und der grüne klee färbten sich, das wilde feuer stob aus heim und

haupt. Wittich wurde vou den schlsegen betäubt; von dem dröhnen des heims erdröhnte ihm

das hirn ; er muste niedcrstraucheln auf das land und er meinte nicht mehr davon zu kommen, es

da sprach Alphart: 'wie lange soll ich deiner schonen? du must dich mir ergeben; es geht dir

GOKDEKE . millclaltrr. 32
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ans loben nm des großen nndanks willen, den ihr an dem unverschuldeten vogt v*>n Bern begeht.

Alphart gab ihm einen hieb, daß er vor ihm auf der heide gestreckt lag in allen den gebœrden

als ob er waere tot; man sah ihm das blut von nase und obren fließen. Alphart stand über ihm

und sprach : ' so haben meine freunde bisher alle gethan und man preist sie deshalb weit in der

5 Christenheit, aber es stünde mir übel an , wenn ich nun einen wehrlosen mann erschlüge.' das

nahm Heime wahr und kam ihm zu hülfe und hielt den schild über ihn. 'nun legt den heim

ab,' sprach Wittich. 'nein,' sprach Alphart und dachte bei sich: 'werden sie deiner ansichtig,

so fliehen sie mich beide und ich muß hier allein stehn. nun sage mir, held Heime, wie schei

dest du den streit?' 'ihr reitet gen Bern und wir zum kaiser und wir wollen sagen, ihr wa?ret

m uns entwichen, wir hätten euch nicht gesehn.' 'das wolle gott vom himmel nicht, sprach Alphart,

ich räumte dann schändlich die wart meines herrn, du must mir Wittich zum pfände laßen

oder ich will dem kaiser zum pfände stehn.' ' hoarst du, gesell Heime, sprach Wittich, uns kann

niemand trennen als mein leben, ich mahne dich deiner eide und deiner treue, daß du mich

in keiner not verlaßen wolltest, gedenke daran, wie ich dir zu hülfe kam und dir dein leben

ibfristete, das that ich zu Mûturen, da hättest du und der von Bern den grimmigen tot erlitten,

wenn ich euch nicht zu hülfe gekommen waere [vgl. heldens. s. 244 ' davon wißeu die erhaltenen

gedichte nichts'], 'das aber ist wahr, sprach Heime, das stünde uns min übel an, wenn wir

nun beide den jungen schlügen, man würde von unsrer untreue immer singen und sagen;

Ursprung aller untreue müsten wir ewig sein, vor keinem ehrenmanne würden wir bestehn kön-

■j„ nen , mit recht würde uns mann und weib schelten.' ' du sagst mir von untreue ? ehe ich das

leben verlœre, lieber wollte ich von allen edeln frauen gescholten werden, sprach Wittich : werde

ich erschlagen , Heime , so stehst du vor ihm schlecht geschützt und er erschlm-gt dich ohne

seinen schaden.' Heime sprang vom rosse und sprach : ' edler ritter, ergib dich mir. wenn ich

mein Schwert entbloeße, laße ich keinen davon kommen.' 'versuchen wirs, sprach Alphart, will

»5 gott mir beistehn, so schreckt mich euer heer nicht.' da erschrak Heime der söhn des Adclger.

er sprach: 'saah ich an dem Schilde den lœwen oder adlcr oder herrn Dietrichs wappen, ich

wollte euch nicht bestehn!' Wittich tadelte ihn: 'das hast du mir mehrfach gethan. du brachst

deine treue immer wie auch jetzt, hatte ich in harten kämpfen mit feinden zu thun, so dach

test du an sühne ; würde ich hier erschlagen , es waere dir eine ewige schände.' ' es wird uns

so Übel gehn, Wittieh Wielands söhn! er ist einer von den Wölfingen, es ist mir leid, daß ich

zur hülfe auf die wart nachgeritten bin!' da sprach Heime weiter: 'nun sagt mir euern namen,

da ich euch an dem schildc und wappen nicht erkenne, seid ihr herrn Dietriches von Bern

mann!' da sprach Alphart: 'es waere übel gehandelt, wenn mich ein einzelner mann zwänge

ihm meinen namen zu nennen.' 'es waere euch doch auch kein segen, sprach Heime, wenn

аь wir beide euch beständen, wehrt euch, wenn ihr leben wollt.' Alphart sprach aus freiem mute :

'wem gott das heil gönnt, der lebe so lange er leben mag. wollt ihr heide mit mir kämpfen,

so steh' ich nicht allein: ich will den zum helfer haben, der alles recht kennt und auch mir

beisteht; ja ich vertraue auf gott, den guten, der mich nicht verläßt.' da liefen sie beide den

kindischen mann au. er trieb sie auf der weiten heide um; sie musten ihm entweichen, so

«heftig war sein kämpf, er rief: gebt mir den rücken frei!' 'das thu ich, sprach Heime, den

rücken und die Seiten sollst du frei haben, weh mir der großen schände, daß ich den kindischen

recken selbander bestehe.' als Alphart den frieden vernahm, lief er Wittieh an und gab ihm

einen schlag, daß er zur erde fiel und ihm das blut vor die fuße schoß, er hieb ihm nach dem

beine und wollte ihn schaedigen , aber held Heime trat mit Nagelringes schneide dazwischen.

45 sie trieben Alphart auf der heide um, daß ihm der schweiß durch die ringe brach, da mahnte

er sie der schände, daß ihrer zwei einen bedrängen und forderte sie auf, ihn einzeln zu bestehn.

Heime gab ihm recht und war zum einzelkampfe erbeetig, aber Wittich wiederriet denselben,

willigte aber endlich ein und ließ Heime den angriff, diesem aber schlug Alphart eine wunde,

daß er niedertaumelnd ausrief: 'o weh ich habe den tot an der hand.' alsbald wollte Wittich

so den eben geschloßnen vertrag aufrufen, allein Heime sprach: 'nein, laß mich ehrlich verlieren

mein leben I' darüber erschrak Wittieh und trat dem jungen beiden auf die sporen. Wittich

schlug hinten, Heime bestand ihn vorn. Alphart nahm Heimes eben wahr, da schlug ihm der

held Wittich fährlich eine wunde, er wollte meineidig sein, trotz des festen Vertrages hieb er

ihm eine tiefe wunde In das beiu, daß er kaum das stehn behielt, als sie den mord begangen,

55 wichen sie zurück, 'pfui, rief Alphart, ihr boshaften feiglinge, ihr ehrlosen, Wittich und Heime;

nun flieht ihr mich, den einbeinigen! das bringt euch ewige schände!' in leewonzorn begann

er zu springen und auf Heime zu, dem er zwei tiefe brustwunden hieb, da rief Heime Wit-

tichen wieder an: nun hilf mir aus der not, sonst muß ich mein leben laßen.' Wittich gelobte

zu helfen, beide liefen sie ihn wieder wio früher an. gras und der grüne klee färbten sieh.

во wie herlich auch das geschineide war; Alphart hieb hindurch, allen dreien floß das blut durch

die ringe, leicht hätte der junge held hülfe gehabt, wenn er die künde selbst nach Bern ge

bracht hätte, er warf den schild von der hand auf den rücken und wieder sprangen sie zusammen,

die beiden aber brachten ihn in not, da begann er wieder zu rufen, sie möchten ihn ehrlich

bestehn, einzeln, nach ritterehren, abwechselnd, wenn der eine müde sei, moege der andre

es einspringen, imd sein tot solle ihnen vergeben sein; aber sie ließen sich nicht darauf ein. der

mordrecke Heime bedrängte ihn, und Wittich gab ihm einen hieb auf den heim, dessen nœgel
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eich gelœst hatten, durch heim und haube und des helmes spangen, daß das rote blut dem

jungen helden über die äugen rann, weiß gott, wie jammervoll er durch das blut sah. die

beiden aber liefen ihn um so heftiger an und VVittich stieß ihm das schwert durch den leib,

drehte es in ihm um und schnitt ihm das leben ab. da rief der kindische degen laut: 'pfui,

ihr boshaften feiglinge , ihr ehrlosen manner * * * * ь

Nach dieser lücke geht das gedieht folgenderweise fort : bald ritten sie nach Breisach ;

Hildebrant uud Nitiger giengen mit einander und wurden wol empfangen. Walther von

Kärlingen gieng ihnen entgegen, Hug von Tenemarko und 500 burgmannen empfiengen die

recken. Eckhart ließ ihnen reiche kleider bringen und ein bad bereiten, er hieß ihnen

ein „begoßen brot" und einen köpf mit wein bringen und die kampfmüden herlich pflegen, sie ю

giengen zu tische, noch hatten die von Breisach nicht gebeert, welches abenteuer wegen Hilde

brant zu lande gekommen, als sio getrunken und gegeßen, sagte ers ihnen: 'der vogt von Bern

läßt euch entbieten und ihr sollt daran gedenken , wie er sein lebelang niemand leides gethan,

.und daß ihn der kaiser Ermenrich nun darum vertreiben will ohne alle seine schuld. Alphart

ist erschlagen I ihr sollt ihm Alpharts tot rächen helfen!' 'wohl mir, sprach des hauses herr, i&

Eckhart, daß ich den Berner an meiner fahrt sehe, der mich um kaiser Ermenrich vertreiben

wollte, nun läßt er mich wol bleiben ! ich will um ihn leib und leben wagen und ihm 10,000

mann mit so guten hämischen bringen, wie sie kein kœnig hat.' Nitiger sprach: 'weiß gott,

ich habe niemand mehr! ich ließ bei dem kaiser wol 2000 mann und helfe ihm nun allein so

gut ich vermag.' Walther von Kärlingen sprach: 'leiste ich ihm nun hülfe, so habe ich des so

kaisers gunst verloren!' 'der bricht seine Treue nicht, sprach Hildebrant, der dem freunde in

rechter not beisteht!' 'nun ich rede es nicht darum ! ich will dem vogt von Bern auch 10,000 mann

bringen, ohne des kaisers huid zu verlieren.' 'ich genieße seiner huid nicht, sprach der mönch

Ylsan; vergaabe er mir meine schuld, so brächte ich ihm 1,100 mann, die schwarze kutten

über den lichten ringen tragen.' da giengen Hug von Tenemarke und manch junger held aus гъ

dem kloster, die alle bei dem Berner leib und leben wagen wollten. Hildebrant sprang vor

freuden , dankte und bat, daß sie sich zu felde legten, das thaten sie. sie legten sich vor

Breisach. Eckhart, des hauses herr, hieß sie freundlich pflogen, sie lagerten sich ins gras, bis

er 6000 der besten daraus erlas, sie banden die banner auf nnd strebten von hinnen, als die

saumthiere bereit und die frachtwagen beladen waren , um trank und speise durch das fremde so

land zu führen, da ritt melster Hildebraut zufürderst und führte ein grünes banner in der hand,

als sie über das hochgebirge gekommen, stießen sie auf Studenfuß mit den seinen.

Hildebrant wurde die nachtwache übertragen, er bat sie, des nahen feindes wegen, die nacht

im hämisch zu bleiben, mit dem schwert umgürtet, die rosse an der hand. Nitiger, Walther

▼on Kärlingen, mönch Ylsan, Eckhart und Hug von Tenemarke erboten sich, mit ihm der wachte»

su pflegen, da sprach der alte: 'wenn ihr mein horn laut schellen beert, so kommt uns zu

hülfe, dann haben uns die feinde angegriffen.' alle fünf ritten über das gefilde, der mond leuchtete

hell, noch vor mitternacht kam Hildebrant mit den feinden in kämpf, es waren ihrer zwei,

deren gehildzeichen ihm die nacht zu unterscheiden wehrte, er fragte, wer sio ausgesandt habe.

aie antworteten, der kaiser Ermenrich habe sie ausgesandt, daß sie die von Breisach nicht nach 40

Bern laßen sollten, und sie hätten dem Berner zu leide ihnen stege und Straßen versperrt, auch

fragten sie ihn, -wer er wsere. da sprach Hildebrant, er sei ein söldner des kaisers und habe

dessen rotes gold empfangen, und wenn dieser ihm gebiete, müße er in die not reiten, во

sprach er aus lût. da sprachen die beiden, der kaiser habe ihn nicht ausgeschickt, er sei

vielmehr der alte Hildebrant, den der Berner um hülfe ausgesandt habe; er meege sich wehren, 4s

sonst habe er den tot an der hand. Hildebrant sprach , wenn sie nach streit mit ihm gelüste,

eo solle ihnen das nicht geweigert werden, wenn sie diener des kaisers Ermenrich seien, so

möchten sie doch sagen, womit Dietrich des kaisers huid verloren habe, da wurden die helden

zornig und drohten ihm, er solle ihnen nicht entkommen, sein leib uud gut, ross und gewand

sei ihr eigen, aber Hildebrant wollte ihnen eher seine tapferkeit bezeugen; 'wenn meine ge-50

«eilen kommen , mœgt ihr wohl noch um frieden bitten. sie rannten ihn an. tapfer wehrte

eich der alte, der ein scharfes schwert, В rinn ig geheißen, in der hand führte, mit dem er

tiefe wunden durch die ringe hieb, von den schlaegen widerhallte es in berg und tann. den

klang vernahm Studenfuß; ehe er den seinen zu hülfe kam, gieng es ihnen an das leben, sie

hatten die Speere zerbrochen und kämpften mit den Schwertern. Studenfuß vom Rheine kam»

mit 6000 mann auf den plan, nie war Hildebrant, so alt er war, in groeßere sorge geraten.

fleehe ich, sprach er, und kœmc dann wieder, so woere ich gar verloren, die sechstausend

mann sind mir zu viel, aber ich wills wagen.' er warf das ross herum und rannte die feinde

an ; er ließ die helme erklingen und hieb weite wunden, das heerten seine gesellen und er

müste sein ende genommim haben, wenn ihm die vier nicht zu hülfe gekommen wœren. klein so

war ihre schaar, groß ihre tapferkeit. das beste that Hug von Tenemarke. Walther von Kär

lingen und der mönch Ylsan kamen mit gewalt daher, 'haltet euch zusammen, sprach Eckhart,

uud nehmt das schwert zur band, so gereut sie die fahrt.' die fünf mutigen manner schlugen

und stachen, bis sie das beer durchbrochen hatten, als Studenfuß vom Bheine die seinen ver-

,loren, stieß er um hülfe laut ins horn, das vernahm sein binder Gere, der ihm 6000 kühne»

. helden zu hülfe sandte, als die fiinf inhnn daß ihnen der feind übermächtig war und sie

i
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großen schaden zu leiden fürchteten, sprach der alte weise meister Hildebrant : ' die unscrn sind

uns zu fern, der tot ist uns gewis.' 'es dünkt mich gut, sprach Eckhart, daß wir hier vier

vor dem feinde laßen und den fünften absenden, um die nnsern zu hülfe zu rufen.' 'der bote

will ich sein', sprach Hildebrant und hub sieh aus dem streite, band den heim ab nnd setete

ssein hörnlein an den mund. laut erklang es den seinen zum zeichen, daß er von den sechstausend

große not gelitten habe, da sprach herzog Nitger: 'wolauf allesamt, säumt euch nicht, wir

müßen unsern freunden zu hülfe kommen, wenn Hildebrant erschlagen würde, wer sollte den

recken dann künde nach Bern bringen!' sie giengen zu den rossen und ritten in schaaren davon,

ohne daß einer des andern wartete, gern und froh sah Hildebrant Nitgere grünes banner und

10 die hülfe die mit kam. er kündete die frohe nachrieht den vieren, die beere neigten auf beiden

Seiten die Speere , laut erkrachten die Schäfte in mancher heldenhnnd ; sie trafen zusammen , als

ob eine mauer niederbreche, und sie hieben durch die ringe das fließende blut. mancher kühne

ritter sank tot vor ihrer hand, da griff Nitger, das banner weggebend, zum schwert an seiner

Seite und stiftete Studenfußes mannen not und bedrängnis. niemand that es Hildebrant gleich,

is mit dem scharfen schweren Schwerte hieb er nieder, wen er erreichte, kein alter hat je so ge

fochten, auch der kühne held Walther kämpfte tapfer, sein schwert dröhnte wie eine glocke.

der vogt von Bern sagte ihm mit leib und gut spreter den dank dafür. Hug von Tenemarke

nahm da manchem ritter sein leben, er hieb helme und manches Schildes rand. Eckhart hatte

Studenfußes bruder Gere das haupt abgeschlagen, dafür schlug Studenfuß Eckhart auf den

2ostahlhnt, daß ihm das rote blut niederfloß und er auf die grüne heide niederstrauchelte, da

kam herzog Nitger darauf zu, der mit blutfarbnem Schwerte manchem kühnen beiden freigebigen

lohn verteilte, eines biedermannes werden tausend kühne manner froh , und ein einziger macht

ein heer, das er nicht leiten kann, mutlos. Eckehart sprang wieder auf, sein gutes schwert,

Gl este geheißen, erklang ihm in der hand, das beste that Walther und Hug von Tenemarke.

as Hildebrant und der mönch Ylsan drangen mit gewalt durch das heer. der alten und jungen

wurden viele erschlagen. Studenfuß vom Rheine und zwölf seiner mannen flohen zaghaft aus

dem kämpfe über das gefilde nach den bergen zum kaiser Ermenrich. die von Breisach jagten

sie wol eine raste weit und kehrten dann wieder um. vorüber war der kämpf, die von Breisach

hatten schoene beute gemacht. Studenfuß vom Rheine war reich an gut und hatte gold und

so Silber mit sich geführt, das hieß Hildebrant aufladen und führte es auf saumthieren und last-

wagen gen Bern, am siebenten abend kam er vor die stadt. da die thore gesehloßeu waren,

zündeten sie feuer an und lagerten sich mit lautem schall im felde. auf Hildebrants rat kehrten

sie die schilde um, auf daß sie der kühnen Wölfinge mut versuchten, schildwächter wurde der

alte, er rief die Wächter auf dem burggraben und sprach: 'nun könnt ihr die Stadt nicht länger

abhalten!' als der lichte morgen aufgieng, erblickte Dietrich die heldeu mit sorgen auf dem felde

und fragte, von wannen sie gekommen seien, 'wer kann das beßer als ich erforschen', sprach

Wolfhart, der alsbald sein geschmeide anlegte und ohne begleitung vor die Stadt ritt, ihm kam

sein oheim Hildebrant entgegen, der das grüne sarbant [die schlänge als schildzeichen] gegen

sieh gekehrt hatte, auf Wolfharts frage, wer sie ausgesandt habe, sprach der alte: 'wir sind

«о vorreiter und sollen dem kaiser herberge auf diesem plane bereiten.' ' die sollt ihr noch heute

von meiner hand empfangen, sprach Wolfhart und warf sein ross zornig herum, als er über

die grüne heide heransprengte, drehte Hildebrant den schild herum, so daß er das sarbant sah.

da freute sich Wolfhart des oheims und der hülfe die er vom Rheine bringe, er eilte in die

stadt und brachte dem vogt von Bern die künde, mit 500 mannen gieng dieser vor das thor

45 und empfieng die recken und hieß Hildebrant, Nitger, Walther, Hug von Tenemarke und

Eckhart willkommen, da lag noch der mönch Ylsan mit seinen 1,100 mannen, die über die

lichten ringe schwarze kutten trugen , sorgenvoll verborgen, da fragte Dietrich , wer sie seien,

und Hildebrant antwortete 'es ist mein bruder, der deine huid nicht hat. vergib ihm um gott

seine schuld!' ich bedarf seiner hülfe nicht, sprach Dietrich; ich bin sein feind. er schlug

so vor Garten meinen oheim. freundschaft und sühne soll ihm versagt sein!' 'so hätten wir übel

gedient!' sprach Eckhart, da sagten sie ihm, wie er auf der fahrt mit Studenfußes mannen

vom Rheine gestritten und was er auf der straße für große not erduldet habe. das soll ihm

zu statten kommen, sprach Dietrich: er soll steten frieden gen Breisach an den Rhein haben.'

'wolan denn, sprach Eckhart, so wollen wir ihm alle das geleit geben,' und sie wollten alle

ss von dannen ; aber der alte Hildebrant erwischte sie bei der hand und hieß sie warten , und die

von Breisach baten und flehten für ihn. als der vogt von Bern dessen inne wurde, vergab er

ihm seine schuld, da empfieng ihn der fürst mit allen seinen mannen, und Wolfhart und

Sigestap führten den mönch über Alpharts grab, da klagten sie klanglich den kindischen beiden,

der dem tode erlegen war. er sprach : ' laßt das weinen bleiben ihr wine und tetb und sinnt

»o darauf, wie man uns Alpharts leben vergelte.' da sprach Eckhart: 'mich dünkt es gut, rosse

und leute bis zum sechsten morgen ruhen zu laßen; wir moegen dann auf dem felde mit dem

feinde kämpfen.'

Studenfuß vom Rheine war vor Ermenrich gekommen und der ungetreue Sibich hatte

die künde gebeert, der sprach: 'wolauf vor Bern! lieber herr, kommen sie in das thor, so

es wird die stadt nimmer dein!' sie eilten über die heide. man schlug dem kaiser auf dem gefilde

manch schoenes zeit auf. als Wolfhart die feinde auf dem felde erblickte, sprach er zornig, er
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wolle ihr leid rächen. Eckhart hielt es für gut, zuzuschn, was sie an tapferm aus dem kämpfe

nimmer entweichenden volke hatten, sie hatten 11,000. die edlen burgherrn giengen zwei und

zwei in den saal und stiegen nieder, es waren ihrer wol 20,000 auserwählter manner, da sprach

Hildebrant: 'wir wollen den feind schon bestehu. mein brader Nore soll an der pforte bleiben,

im fall wir vor Ermenrich weichen müsten, lseßt er uns ein.' 'hier ist nichts zu entweichen, s

sprach Nudung. gebt mir die fahne, ich führe euch sicher in des Sturmes not. der kaiser

muß entweichen oder wir wollen sterben, da gab man Waldrich das banner und den kühnen

Sigebant ihm zum geleite, sie trugen es vor die Stadt und steckten es auf den plan , bis die

letzten zu den ersten gekommen waren, als der ungetreue Sibich das banner sah , eilte er vor

den kaiser und sprach : ' der vogt von Bern will uns hier mit streit bestehn. bereitet euch zum ю

stürme. Wittich und Heime, euch gibt der kaiser seinen reichen sold, gedenkt daran und wagt

für ihn leib und leben.' 'willst du, Sibich, und der mächtige kaiser streiten, sprach Wittich,

so wollen wir, ich und der held Heime, leib und leben mit euch wagen.' 'ich will zwischen

euch beiden kämpfen,' sprach der kaiser, 'so bereitet euch zum stürme und euer heer sei zum

kämpfe fertig, den kühnen Wölfingen ist um Alpharten leid.' da wurde hauptmeister Reinold is

von Meilan. ihm wurde die Stadt dafür zum lohne gegeben, der kaiser befahl ihm seine kriegs-

fahne. da wurden die schaaren unter einem grünen goldgezierten banner geordnet; acht banner,

unter jedem 10,000 mann; der vogt von Bern mochte nicht mehr als 30,000 haben, da sprach

Walther von Kärlingen : ' ich will des vorkampfes pflegen, ich thu es wol mit ehren ; ich bin

aus Deutschland geboren.' 'das wolle gott nicht, sprach Wolfhart: ich will des vorkampfes so

pflegen, ich thu es aus pflicht; mein lieber brader Alphart ist mir erschlagen.' mit den

worten sprengte er von dem thore von Bern gegen einen grafen von Tufchkan , den er vom

rosse niederstieß, ihm folgte Hildebrant, Walther und der mönch Ylsan. die beere von beiden

seiten sahen einander an. da sprach der vogt von Bern : ' nun seid gemahnt : wenn Wittieh

und Heime, Sibicli und Ermenrich erschlagen werden, so will ich Alphart nicht mehr beklagen.' гъ

als Wittich und Heime den vogt von Berne, den Hildegrin [der heim] kenntlich machte,

nach sich suchen sahen, brachen sie ihr zeichen vom helmo und drehten die schildo um, damit

sie niemand erkennen moago. Hache und Hildebrant, Walther von Kärlingen und Hug von

Tenemarke, die beiden jungen beiden, streckten viele mit starker hand nieder, tapfer stritt

der mönch Ylsan. da sprach der kaiser: was habe ich den klosterleuten gethan? sie singen so

üble Heder und fallen manchen ins gras.' Nudung hieb eine straße durch die weite schaar.

Wolfhart und meistcr Hildebrant waren voran im kämpfe und pfändeten manchen ritter um Alpharts

tot. Berchtram von dem berge erschlug manchen mann, und Sewart, der alte, stiftete

ungefüge, zu ihnen kam Wolfhart geritten , der die gefunden zu haben meinte , von denen er

schaden genommen, beide rannten ihn an und wollten ihm das leben nehmen; er aber wollte as

nicht entweichen, sein rose wurde erschlagen, da kam ihm Hildebrant zu hülfe, er sprach :

' oheim Wolfhart, behalte du dir einen mann und laß mir den andern.' so erschlug er Berchtram

von dem berge, während Sewart von Wolfharts hand fiel, dieser bestieg ein von Hildebrant

gefangenes ross und begann den kämpf wiederum, von Eckharts hand wurden 1000 erschlagen.

nun erst wurde das ross Eoschlin zornig, wie es da vor Eckhart gewaltig biß und schlug; 40

300 mann trieb es hinter sich, er suchte den ungetreuen Sibich, der den rat gegeben hatte,

als dieser ihn erblickte , brach er sein zeichen vom helme und kehrte den schild um , damit

ihn niemand erkennen mœge. Wittich und Heime thaten dem Berner großen schaden, gegen

sie kehrten sich Walther und Hug, Hildebrant und Ylsan. Hug von Tenemarke hieb auf Wittich,

daß sein heim Lonen laut erdröhnte, dem schalle folgte Eckhart. Nagelringes schneide»

erklang laut, um Wittich und Heime wurde eine große drangsal, daß das wilde feuer durch

die helme schoß. Mimmunges schneide erdröhnte laut in Wittichs hand, der junge Sigestab

hieb eine weite straße durch 10,000 mann, als er den vogt von Bern erblickte, klagte er ihm,

daß er Wittich und Heime nirgend finden könne ; treffe er sie , so koste es ihr leben, der vogt

von Bern hieb eine weite straße durch 10,000 mann. Wittich und Heime, dio den streit ver- so

anlaßt, Sibich und Ermenrich, die vier entrannen nach Raben, da verkündete man Rcinolden

wie Sibich und Ermenrich entronnen seien, 'so halte ich allzulange!' er senkte die fahne zur

flucht, aus dem kämpfe folgten ihm nur 30,000 mann; mehr als 50,000 waren gefallen, die

von Bern verfolgten sie eine raste weit und kehrten dann um. der kämpf war vorüber, derer

von Bern waren 2,000 gefallen, um diese klagte der edle fürst. Hildebrant trœsteto ihn; or»s

wiße doch, daß man in solchen kämpfen großen schaden haben müße. der mönch Ylsan hieß

seiu heerhoni blasen; er hatte von seinen 1,100 keinen verloren. Als der vogt von Bern in des

kaisers zeit trat, fand er einen großen schätz von silber gestein und rotem golde, das er seinen

beiden bot. deshalb lobte man ihn in dem lande, auf die grüne heide kam manche witwe

und es hub sich von frauen weinen und klagen, da sprach der vogt von Bern: 'es sei erlaubt, so

daß man hinwegführe, wer noch genesen mag, und dio toten begrabe, freunden und feinden

sei es gestattet.' dann räumten sie die walstatt und ritten gen Bern, wo die minniglichen frauen

mit der herzogin frau Ute ihnen entgegenkamen und sie herlich empfiengen. man pflegte die

kampfmüden mit speise und kost, das gut wurde unter die helden verteilt, die nun abschied

nahmen, der edle vogt von Bern ritt eine raste mit ihueu; hin gen Breisach war ihnen note*

und hat auch dies buch ein ende und heißt Alphails tot.
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Das gedieht ist nur in einer zerrütteten in besitz der hm. v. d. Hagen befindlichen hand-

schrift des XV. jh. erhalten und nur in einer verneudeutschnng Hagens herausgegeben (F. H.

v. d. Hagen: der beiden buch. Berl. 1811. bd. 1. nr. 4. 467 Strophen), die versprochne ausgäbe

von Hundeshageu, der die hs. in Hanau entdeckte (gnindr. s. 76.) ist nicht erschienen, das

5 gedieht scheint noch dem XIII. jh. anzugeheeren und bietet eine von der darstellung in dem

gediente von Dietrichs flucht zwar abweichende darstellung von Alpharts tode, igt darum aber

ebenso wenig zu verwerfen, als weil es in die sonstige chronologie der heldensage sich nicht

einfügen will, der ton ist echt volksmseßig, wenn auch hie und da heefische bezeichnungen

vorkommen, der stil ist der art, daß häufig in kurzer andeutung dinge vorweg erzählt werden,

m die unmittelbar darauf in weitläuftigerer ausführung folgen. Lachmann hat ein wenn auch zur

sage aber nicht zum buche gehoerendes eingerücktes lied unterscheiden und daraus einige schein

bare Verwirrungen erklären wollen, mir steht auch hier fest, daß ein kürzeres gedieht durch

erweiterungen und ¡nterpolationen zu verschiedenen Zeiten zu der vorliegenden gestalt heraus

gebildet ist.

к 18. R a b e n s с h 1 а с h t.

Dietrich klagt an Etzels hof um den verlust II. Als das biunische heer zu Bern ange-

seiner lande durch den alles verwüstenden kommen war, wurden nach dem rathe der führer

Ermrich. Etzel läßt durch Rüdiger zu seiner Heichen söhne und Diether, Dietrichs jüngerer

hülfe rüsten. Dietrichs hochzeit mit Herrat. brader, der etwas älter war als jene, dem star-

Helehes träum in der hochzeitnacht: ein drache»oken Ilsan in obhut und pflege gegeben mit dem

raubt ihre beiden söhne, sie sollen daher nicht gemessenen auftrage, die drei kinder unter kei-

mit Dietrich ziehn. dieser will sie sorglich ner bedingung aus der Stadt zn lassen, und

hüten. Ermrich lagert vor Raben; Dietrich vor wenn Dietrich im kämpfe fallen sollte, Bern

Padua, wo Etzels söhne und Dietrichs brader Etzeln zu übergeben, der gewiss, um seine

Diether, von Ylsam behütet, bleiben sollen. ss kinder vor Ermenriche zu retten, herbeieilen

Dennoch verlassen sie die stadt, werden im werde, der schmerzliche abschied von den kin-

nebel von Ylsam getrennt, verirren sich nach dem, die nicht allein zurückbleiben wollen,

Raben, wo Witig sie im Zweikampfe tödtet. schließt das lied.

gottesdienst und beichte vor der Schlacht. III. Die kinder gehen, als das heer fort-

Helfrich reitet die nacht hindurch, Ermrich zu so gezogen ist, mit Diether zu Ilsan und bewegen

nmgehn. Siegfrieds und Dietrichs Zweikampf; ihn unter der angäbe, die Stadt Bern von außen

Siegfried unterliegt und giebt sein schwort Bai- besehen zn wollen , daß er ihnen die erlaubnis

mung an Dietrich. Die Schlacht wüthet eilf giebt hinauszureiten ; er selbst wolle sie jedoch

tage ; gegen die nacht des zwölften tages flieht begleiten, daß ihnen kein unheil zustoße, wäh-

Ermrich. Dietrich findet die erschlagenen Etzels- 36 rend er sich rüstet, reiten die kinder und der

kinder und seinen brader Diether. An den junge Diether aus der Stadt; als Ilsan später

wunden erkennt er Witigs sehwert; er verfolgt nachreitet, kann er sie nirgends um die stadt

ihn bis zum meere, wo ein meerweib den flie- finden und, da ein nebel eingefallen ist, sie

henden im meeresgrunde rettet, begräbnis der auch im freien nirgends sehen, sie hatten den

kinder; Ravenna belagert; Ermrichs ausfall und« weg nach Raben eingeschlagen, aber nicht den,

flucht, traurige riiekkehr der Hunnen wegen scheint es, auf welchem das heer gezogen war,

der erschlagenen kinder. Helches und Etzels weil Dsan, der ihnen, ihren nachritt zum beere

klage; Versöhnung mit Dietrich durch Rüdiger, vermuthend, nacheilt, sie nicht auffindet, die

der darauf den Berner an Etzels hof holt, kinder haben auf der heide zwischen Bern und

Dietrichs huldvoller empfang. 4s Raben übernachtet, und als sie am morgen ihre

Aus diesem weitläuftig behandelten gedichte rosse satteln, sehen sie, durch ein thai von

hat Ettmüller mit großem Scharfsinn und glück ihm getrennt, einen krieger auf sich zureiten,

den älteren kern, den tot der söhne der kœni- Diether erkennt in diesem sogleich den starken

gin Helche, ausgeschieden, der inhalt der von Witegen, der von Dietrich abgefallen Und zu

ihm aufgestellten 5 Heder ist folgender: soErmenrich übergegangen ist. es war ihm früher

I. Eines morgens träumte Heichen, wie ein von Dietriche Raben untergeben worden , und

drache ihr ihre beiden söhne auf eine heide er hatte diese stadt Ermenriche treulos überliefert,

entführte, wo sie ein wilder greif tötete, ob- die thränen treten Diether in die äugen, und

gleich dieser träum sie warnte , gab sie doch von Heichen söhnen um den grand seines har-

gegen Etzels rath und willen ihre beiden söhne, ss mes befragt, sagt er, jener recke habe ihm

bewogen dnreh der kinder bitten und Dietrichs großes leid zugefügt, und er wünsche nur sich

versprechen für ihre Sicherheit zu sorgen, die- an ihm rächen zu können, die beiden kinder

sem mit nach Bern, von wo aus er mit einem sind sogleich zum kämpfe bereit, und Diether

heere Etzels seinen alten feind Ermenrich, der raft Witegen auf seine frage 'ob sie gesinde

sich in Raben befand, überraschen und fangen so Dietrichs seien?' zu: 'das solle er sogleioh

wollte. erfahren ; jetzt müsse er für seinen verrath büßen,'
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Witege entgegnet, das römische reich gehe sie tege zurück will, läßt Waghild ihn nicht ; dreißig

nichts an, sie möchten nur wieder nach Hiu- wie er könnten jetzt Dietriche nichts anhaben,

nenland sich aufmachen ; sie sollten ihn nicht weil sein geschmeide wieder hart geworden sei.

zu sehr strafen, sonst sähen sie das hiunische Dietrich reitet nun wieder auf das walfeld zu

reich nimmermehr, sogleich sprengten Etzels truck, und die kinder werden zur erde bestat-

söhne den einen abliang des thaïes hinab, den tet, worauf die helden die beide verlassen,

andern hinauf, und Scharpfe greift zuerst Wi- V. Die hiunischen recken, ihrer jungen koenige

tegen an. dieser schont erst des knaben ; als beraubt , wollen heimkehren. Dietrich bittet

er aber von ihm verwundet wird, endet er das Eüedegeni, der Helche seine Unschuld an dem

spiel und tostet Scharpien mit einem schlage, to tode ihrer söhne darzuthun und ihm ihre huid

jetzt kommt sein brader Ort heran, und Witege wieder zu erwerben, traurig reiten die Hiunen

mahnt ihn vom streite abzulassen und von dan- heim, zu Gran in der .stadt , wo sich Holchc

nen zu reiten; daran geschähe ihm ehre. Ort jetzt aufhält, angekommen, berathen sich die

besteht jedoch auf dem kämpfe und findet fiihrer, was sie nun anzufangen haben, und sie

gleichfalls seinen tod durch Witeges hand, 15 beschließen, das land zu räumen; Rüedeger

nachdem ihm Diether noch zu hülfe gekommen aber klagt, und wünscht lieber .tot zu sein, sie

war, und beide gemeinschaftlich ihren gegner waren abgesessen und die beiden rosse, die

bekämpft hatten. Diether wehrt sich darauf allein Heichen söhne geritten, waren hutlos mit ihren

noch lange tapfer, endlich aber unterliegt auch blutigen satteln bis vor den palast gelaufen,

er dem starken helden. Der sieger selbst be- >o Helche, die daher kommt, sieht sie und ahnt

klagt den sterbenden, und ist vor schmerz1 ge- den tod ihrer söhne, während sie gegen ihre

noethigt sich auf der heide niederzulegen, frauen diese ihre sorge äussert, kommen Rüe-

IV. Das hiunische beer ist zu Raben ange- deger und Helferich, und nachdem der erste

kommen. Dietrich erfährt, daß Ermenrich selbst nach der begrüßung und der frage nach den

in der Stadt sei, und beschließt auf Rüedegres ss kindem die künde von dem tode derselben ge

rat die belagerung; Ermenrich jedoch bricht geben, bricht Helche in die schmerzlichste klage

aus der Stadt heraus, er wird geschlagen und aus und fällt zu boden. sie steigert ihre klage

giebt Morunge von Tuscan rosse und maulthiere, und bricht in Verwünschungen Dietrichs und

daß er ihm zur flucht helfe, er entflieht von ihrer milde aus. als Herrat, ihre nichte und

allen seinen mannen, als man die toten auf10 Dietrichs gemahlin, herbeikommt, und sich ne-

dem ecblachtfelde aufhebt, kommt Ilsan bei ben ihr auf die erde niederläßt, heißt sie sie

dem beere an, und auf Dietrichs erste frage, aufstehen und sie niemals mehr ansehen, und

wie es mit den kindem stehe, antwortet er, wiederholt ihre Verwünschungen, da tritt Riie-

dnß er sie verloren habe, und er wundere sich, deger dazwischen, betheuert Dietrichs Unschuld

sie nicht bei dem banner zu finden. Dietrich 15 am tode ihrer söhne und sagt ihr, daß mit die-

befiehlt den recken sogleich nach den kindern sen zugleich auch Dietrichs brader Diether den

sich umzusehen, und als diese forteilen, kommt tod gefunden, und daß ihr Dietrich durch sie

Helferich mit großer klage und meldet, daß sie entboten habe, sie moege daran gedenken, daß

tot auf der heide liegen. Dietrich, und die hiu- er sie in seinem leben niemals bekränkte,

nischen recken eilen sogleich zu der stelle hin. «Helche fragt nun, ob Dietrich auch den tod

er bricht in den unbändigsten schmerz aus , so ihrer söhne beklagt habe, und ob Diether wirk-

daß er sich selbst ein glied aus seiner hand lieh gefallen sei? und als Rüedeger dies bestœ-

beißt. ruhiger geworden, erkennt er an den tigt und nun Dietriche großes leid schildert,

wunden, daß diese Witeges schwert geschlagen erhebt sich Helche vom boden und bedauert,

habe, und bittet gott, daß er ihm räche ge-«daß sie Dietricho geflucht habe; ihm sei wol

währe, während er seine klage erneuert, sieht eben so leid um seinen brader als ihr um ihre

Rüedeger Witegen von ferne über die heide söhne, sie heißt Rüedegern sogleich nach Bern

hiureiten , und macht Dietrichen auf ihn auf- eilen und Dietrichen ihrer Verzeihung und huid

merksam. Dietrich sitzt sogleich auf sein roß versichern; auch verspricht sie Dietriche bei

und eilt seinem feinde nach; alles flehen Diet- suEtzeln Verzeihung zu erwirken. Rüedeger eilt

riche bewegt den flüchtigen jedoch nicht anzu- nach Bern, erfreut Dietrichen mit dieser bot

halten und ihm durch kämpf genugthuung zu schaft und bringt ihn an Etzels hof zurück,

geben, er reitet fort bis an den strand des freudig begrüßen ihn die hiunischen recken,

meeres, und hier nicht weiter könnend fleht er nur Etzel zögert mit seinem grüße, als aber

gott um rettung an. da kommt Waghild, ein м Dietrich sein haupt auf des koenige fuße neigt

meerweib, seine ahnfrau, und führt recken und und ihn bittet, sein leid an ihm zu rächen, und

roß hinab auf den grand des meeres, ihn so als Helche den jammer nicht mehr ansehen

Dietriche entziehend, dieser sprengt ihm in kann und weint: da hebt Etzel Dietrichen auf,

das meer nach bis an den Sattelbogen des ros- schließt ihn in die arme und versichert ihn

ses, muß aber umkehren, er wartet nun am ta seiner Verzeihung und huid,

strande , ob Witege wiederkomme, auf dem Das gedieht von der Schlacht vor Raben

gründe des meeres wirft Waghild ihrem urenkel (Ravenna) ist in zwei hss. aufbewahrt 1 : Wien

seine feigheit vor und sagt ihm, er würde Die- 2779 aus dem XIV. jh. (Hoffm. n. 10, 16)

trieben, weil sein ganzes geschmeide erglühet 1140 Strophen. — 2: Heidelb. 314, 13 vom j.

gewesen, jetzt besiegt haben; nun aber müsse« 1447. (Adelung 1, 173 ff. Wilken 406.). beide

er sich immer vor ihm hüten, als hierauf Wi- hss. laßen das gedieht unmittelbar auf das von
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Dietrichs flucht folgen und W. Grimm (Athis 62)

ist wegen häufiger Übereinstimmungen in der

eigenthümlichkeit der spräche beider gedichte

geneigt, beide einem verfaßer beizulegen, wenn

Ettmüllers eindringliche forschung nicht ganz 5 12.

irre gegangen, so ist dieser verfaßer nur der

Überarbeiter, herausg. ist die Rabenschlacht

in Hageng heldenbuche nach der Heidelberger

hs. ; die herausgelcesten 5 Heder hat F.ttnu'il 1er

als: Da} mœre von vroun Heichen tunen (Zü-iol3.

rieh 1846) besonders herausgegeben.

1. Bî handen sich geviengen der reinen Hei

chen kint

unt Diether der junge, si giengen trûrec-

1 ici 1С 11 Sint 15 14.

dâ sí ir meister vunden.

si buten Ileânen an den stunden.

2. ' Ilsân, meister here' sprach Orte der degen,

'wir manen dich vil verre, wir sin hie in

dinen pflegen, so

nû günne uns ze riten 16.

vür die etat; wir komen in kurzen ziten.

3. Wir wolden gerne schouwen disen bû

hêrlîch,

die etat hie ze Berne, unt laege diu in»s

Hiunischrich, 16.

wes bedorften wir dan mère ?

sîn het min vater Etzel iemer ère !'

4. Mit triuwen sprach dô Usan 'vil lieben

herrén mîn, зо 17.

die bete suit ir lâjen, wan da; enmac niht

gesîn.

waar iht da; iu leides geschehe,

den tôt ich lieber an mir selben sœhe.'

5. 'Jane riten wir niht verre' sprachen diu as

kint, 18.

'Dsân, lieber meister, ouch ensin wir niht

sô blint,

wir behüeten uns der mftje,

da¡ uns niht enwirret ûf der strafe.' *o 19.

6. 'Nu erlât mich maneger sorge' sprach her

Ilsân,

'gegen dem Bernaere ich mich des vertrû-

wet hân.

e¡ mölite Hhte mich geriuwen «

unt waere ouch iemer kranc an mînen 20.

triuwen.'

7. 'Swa; du unbillîches nil begast dar an

gegen Dietriche, ich da} wol versüenen kan.

e; enkumt dir niht ze swsere : so

wer wasnstu da) e; sage dem Bernsere?' 21.

8. Dô sprach der starke Ilsân 'nu sit der

bete gewert,

niht bestftn ich hinder iu, sit ir ze riteune

gert, ss

gone mac ich da) niht gelftjen: 22.

ich wil mit iu riten ûf die strafen.'

9. Vrô der msere wurden diu kint wol getan,

die jungen künege riche gâhten vrôlîchen dan

dft sí diu marc vunden. ее

si safen ûf diu ros bî den stunden.

10. Die vil höhen künege gâhten ûf der etat. 23.

sí kämen leider ûf ein unrehtej pfat.

owê ! vervluochet sí diu reise :

an in geschaeh vil jâmerlîchiu vreise. es

11. Ê da} sich Ilsân bereite zuo der vart,

mê dan ein wegestunde riten die jungen

helde zart,

dô gâhte er vaste nach den kinden:

er kundes uinbe die stat ninder vinden.

'War sol ich nu kêren? ich armer Ilsfin,

der mir da} sagen künde!' lûte ruofen er

began,

im was leide âne mâje :

im antwurte nieman ûf der strâje.

In einem herzen lac im Ungemach,

vor einem starken nebele er der kinde

niht ensach :

sí riten im û; den ougen:

dô begunde ers snochen also tougen.

Er gedâhte in einem muote : wa} ob diu

kint

in ir tumbem sinne nach dem here gestri

chen sint?

owê ! nu werdent sî versêret :

si sint mir zuo dem here hin gekêret.

T>ô gurte er einem Blanken baltlichcn baj.

mit vil manegen sorgen ûf da) guote ros

er sa),

ime was von herzen leide:

er reit nach den kinden ûf die beide.

An dem andern morgen, dô ej wolde tagen,

dô begunde Diether sine grô}en sorge klagen,

'nû ratet, lieben herrén,

ich vürhte uns unser reise grôjen werren."

Si gurten ir marken mit willeclîcher liant,

die jungen riehen künege sähen hin über

da) laut:

vil heiter schein diu sunne.

'nu vröuwe ich mich' sprach Scharpfe

'dirre wunne.'

' Wâfen iemer mere !' sprach Orte zehaut,

'wie rehte scheene ist ditze hêrlîche lant!

ouwê ! voget von Berne,

ir müget hie wol iemer wonen gerne!"

An der selben stunde, als man mir sagete

sint,

sähen dort her riten den starken Witegen

diu kint.

er was in leider komen ze nahen,

diu kint sprächen dô si in gesáheu:

'Herre got der guote, wer mac der recke

sin,

der sô frechliche dort haltet, trûtgeselle min?

nu wellen wir zuo im riten:

er gebäret rehte sam er welle striten.

Er haltet under schilde mit manlicher wer.'

do crblicte in ouch von Berne der junge

voget Diether.

dô begunde er surften tougen:

im wurden sere trüebiu sin ougen.

Ein leit im in diu ougen von gründe ûf

schô).

er gedâhte an den smerzen und an die

untriuwe grô},

die er an im het begangen:

sîn Hp wart mit jâmer bevangen.

Vroun Heichen süne die jungen sähen da)

wol,

da; im was vil leide : sin ougen wurden

zohere vol.

sî vrâgeten in der msere,
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wa) leides im so snelle geschehen wasre.

24. ' Mir mac wol wesen leide !' sprach Diether

san. 36.

'der recke, der dort haltet, der hat mir

leide getan. s

owê, soit ich mich an im rechen !

da; toete ich gerne: w«) mac ich nie ge

sprochen? 37.

25. ' Nu vrâge ich dich der msere,' sprach Orte

der degen, t0

'Diether, künec here, wer ist der recke

vil bewegen?

wilt dû uns in nennen,

ern kumt hin niht, wir suln in an rennen.'

26. Mit manegem herzeleide sprach Diether is 38.

zehant

zuo den einen herrén ' er ist Witege genant,

hei! solt von miner hende

er iezuo hie kiesen den ende !'

27. ' Nu sin wir junge recken,' sprach Scharpfeio 39.

zehant,

' wir suln an den küenen , houwen einen

Schildes rant,

wir müejen mit im strîten,

getar er unser ûf der heide bîten.' «s 40.

28. Witege rief lûte, dô er diu kint sach,

der edel recke hère unvorhteclîchen sprach

nu saget mir, recken msere;

sît ir gesinde von dem Bernœre?'

29. 'Dee werdet ir wol inné!' sprach Dietherso41.

sä zehant.

'war tätet ir den sîn, dô ir verkouftet un

ser lant?

da) arnet ir vil sere:

ir müejet drumbe geben lip und ère. as

30. Weij got, herré Witege, irn koint sô hin 42.

niht,

ir müe;et hiute gelten die ungetriuwen ge

schult;

já büe^et ir die schände : <o

ir lât uns iuwer houbet z'einem pfände !' 43.

31. 'Ir sprechet kintliche!' sprach Witege al-

zehant.

'wa) bestat inch Rcemischrich ? vart wider

in Hiunischlant 4k

unde strftfet mich niht sere,

od ir beschouwet Hiunischlant nimêre Г 44.

32. 'Zage ungetriuwer, wi getarstu offenbar

strafen riche künege? da¡ muostu amen

vür war!' s«

mit kuonheit si dô sajen

ûf diu ros, der zageheit si vergaben. 45.

33. Eine strâ;e nidere über ein tiefe) tal

rueten die vil jungen : dô nâhente in ir val.

gegen Witegen si dô randen: »

si vuorten bariu swert an ir banden.

34. Als der starke Witege diu kint her riten 46.

sach,

dô gurte er einem marke; vil baltlîchen

da) geschach. бо

der recke vil vermejjen 47.

kam mit zorne ûf da) ros gesehen.

35. Er gedâhte in einem muote : ' da enist niht

anders an,

ê da; ich iu entrinne, e) nmoj mir an daj«

leben gân.'

dô nam er Schemmingen

ze beiden sporn, dô lie) er dar klingen.

Gelich einem degene riten er began.

Scharpfe der vil küene reit den starken

Witegen an.

mit grimmeclichem muote

ructe'j swert der junge degen guote.

Manegen slac er vrumte, vil wol her Schar

pfe streit.

swie stark her Witege wasre, swie vil man

wundere von im seit,

iedoch sluoc im zwo wunden

vroun Heichen sun , her Scharpfe, zuo den

stunden.

Des zurnde Witege seré, ej tete im harte wê

unt lac im in dem herzen, nû eult ir ver

neinen mè :

mit grimme er Mimingen zuete,

an den jungen Scharpien er dô ruete.

Mit einem slage herte endete er da) spil.

enzwiechen einen ougen traf ern in des

Todes zil.

durch hirne unde durch zende

sluog er da; kint mit manlicher hende.

Ê da) der künec edele kam tôt ûf da) lant,

da) wi))et sicherliche, da) swert mit ellent-

hafter hant

hete er geriden vaste :

er sluoc ûf Witegen, da) da) viure erglaste.

Dô starp der künec riche von der WTite-

gen liant.

nider von dem roese schô) er tôt ûf da)

lant.

owê! dô sähen in vil leide

die zwêne jungen künege ûf der heide.

Mit grimmeclichem muote gegen dem rek-

ken dranc

Orte, den vil eêre eines bruoder ende twane ;

vil dicke weindo der guote

einen bruoder Scharpfen mit trûrigem muote.

Als dô sach helt Witege, da) er niht möhte

dan,

mit güetlichem muote sprach der unver

zagte man

'owê! künec von Hiunischriche,

ir habet getan hiute vil kintliche!

Dar an suit ir gedenken,' sprach der küene

man,

' edel künec riche : ich hân iu leide getan :

noch volget miner 1ère,

vart iuwer strâje : dran geschiht iu ère !

Ich slahe iueh úngeme, da¡ eult ir ûf mich

hân:

dem edeln Bernœre sit ir ze helfe gelân.

unde hânt ir guote sinne,

so entwichet ir mir schiere von hinne !'

' Wer dich, mordaere ! e; nnioj din tôt sin :

nû erarnesfeunder den vil lieben bruoder min,

der hie tôt lit ûf der heide :

da) kumt dir noch hiute ze leide !'

' Neinâ, künec riche ! nû là) diñen zom.

dar an solt dû gedenken: e; ist ein sche-

del ba) verkorn,

demie da) sin werde mère:

belîbeet dû geeunt, dêet dînem vater ein

ère!"
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48. 'Vil zage boeswiht, zwiu waenest da; ich sí? 60.

der mir топ jagende iemer solde wonen bi,

du hast dû mich von gescheiden:

mir miioj min leben iemer mere leiden!'

49. Da) swert ze beiden henden nemen er began, ь

ze samene sí gesprancten zwei ûj erwelte

kastelân, 61.

mit nîde si dô rungen:

si sluogen ùf die helme da; si klungen.

50. ' Noch müht ir¡ alle) lâ)en' sprach Witege ю

dô zehant.

ejn kamt iu niht ze guote, wirt iu min grô- 62.

[er zorn bekant:

so slahe ich dich entriuwen.

so e) danne geschach, wa) hilfet mich min is

riuwen?'

51. In der zît was ûf da) marc ouch komen 63.

Diether.

dar treip der edel vürste mit vil manlicher

wer. so

dô bestaonden sí in beide,

die jungen künege, Witegen ûf der heide. 64.

52. Si hebten in an vil vaste mit siegen âne zal.

die jungen künege here triben Witegen ûf

dem wal n

hin unde her vaste alumbe :

owê! si wären ze strite gar ze tumbe. 65.

53. Vorne unde hinden habten si in an.

da; vint'' rehte glaste û) ir helmen da) e)

bran. 3o

owê ! die recken Û; erkorne

bestuont alrêrste Witege mit zorne.

54. Mit dem guoten swerte, da) Witege da 66.

truoc,

Orten den jungen er vil krefteclichen sluoc : ль

mit vil manlicher hende

eluog er den künec nider unz ûf die zende.

55. Von Hiunen Ort der junge von dem rosse

echo)

ûf da) lant nidere. da) was ein unbilde u 1 .

vrowen Heichen süne beide

gelâgen da töte ûf der heide.

56. Diethern harte sere einer herrén tôt be-

twanc. «t 2.

dem vil jungen recken da) bluot uj den

ougen spranc.

im geschach nie leides mere:

dô wolde er rechen die künege here.

57. Mit grimmeclichem mitote liefern? einan-so 3.

der an

(die edeln heide wären von den rossen

gestan);

ir swertslege hüllen vaste. 4.

da) viure rehte von ir ougen glaste. н

58. Beidiu dar unde dan Diether dicke spranc.

Witegen er dô wegeto manegcn slac an

einen danc. 5.

owê, da) vrumte ab im vil seine :

er was im an den kreften alze kleine. eo

69. Swie kint Diether waere, er tet doch Wi

tegen wê.

groejer siege envrumte nie kint deheinem 6.

recken nie.

vil starker wunden viere. os

sluoc dô Witegen Diether der ziere.

Da) muote Witegen sêre. den schilt ûf

da) lant

warf der küene recke, er nam da) swert

in beide hant.

ze einander sî dô rueten,

diu scharpfen swert mit zorne si zueten.

Witege mit grimme lief Diethern an:

owê dô wac in ringe der junge vürste lo-

besam

verteilet sí dem Witegen swerte:

e) traf in an der etat dâ er ein gertc.

Durch die ahsel unt den líp da; swert

nider wuot,

daj ûf der gürtel da) vil edele wáfen tstuot.

'owe!' sprach er, 'bruoder here,

Dietrich, ine geeihe dich niemer mere!'

Dem vil edeln künege diu kraft gar besleif.

nider zuo der erde mit beiden henden er

dô greif

unde bôt si zuo dem munde

ze unsere herrén opfer an der stunde.

Disen tôt vil eère weinen began

mit allem sinem herzen der vil ungetriuwe

man.

dô huste er an den stunden

Diethern rehte in alle sine wunden.

' Künde ich dir noch helfen von aller di

ner nôt,

got tniieje mir verteilen , dar umbe wolde

ich ligen tôt.

nú muo) ich sicherliche

rumen elliu lant vor Dietriche!'

Er gienc ze Schemminge unt wolde riten

dan.

von vil grôjer ritivvo beswîchen im diu

kraft began,

dô wart im allererste leide :

er muost eich nider legen ûf der heide.

rv.

Man sagete Dietriche, vil gcwalteclich

da) in der stat wsere der ungetriuwe Er-

menrich.

vor leide er dô begunde switzen.

Rüedger sprach 'sô suln wir in besitzen!'

Mit samet Dietriche gâhte manee man.

ei vuoren mit gewalte, ê sich des Ermen-

rich versan,

vor Rabene si sich nider leiten,

ei täten schaden den grô)en unt den breiten.

Ermenrieh der hère gebieten began

vil gewaltecliche beiden mfigen onde man ;

* wol ûf unde wert die veste !'

sprach der künec ' da) ist uns nû da) beste !'

Dô man Ermenrichen dort her riten each,

Helfrich der küene harte manlichen sprach

'wol ûf alle an disen ziten,

uns wellent starke vinde an riten !'

Gegen einander dar triben si diu marc,

mit grimme ei zueten diu wâfen scharpf

unde starc.

ahí! wie se ûf einander mie)en

beidenthalp mit swerten unt mit spiejen!

Da wart durchstochen vil manee halspcrc.

diu sper intinsten brechen: si worhten vreis-

lichiu were,

dâ wurden gestagen tiefe wunden,
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die niemer mere wurden gebunden.

7. В piil! u vlir unt widere klungen diu gwert.

die töten vielen an da; gras : dâ wart stri-

tes gegert

mit vil jftmerlichem leide : s

dâ was harte bœsiu ougen weide. 20.

8. Mit des Todes gelte gaben sí gesuoch.

ei schrieten durch die helme rehte sam ej

Wsere tuoch.

die halsperge sich entranden: ю

ei nftraen schaden an vüe)en und an banden.

9. Dietrich der küene rechen dô began 21.

sin leit in dem strite. die starken Ermen-

riches mau

schiere da tôt gelegen: 15

Ermenrich enwoltej niemer wägen.

10. Môrunge von Tuscan dem gap Ermenrich 22.

guotiu ros zwei hundert und als m&negen

soumeere rieh,

da) er ime hülfe danneu: so

er entran von allen einen mannen.

11. Vrô wart der Bernsere, ein ende nam der 23.

strit.

er h et sich wol errochen. dô gebôt er bî

der zit 2»

die töten heben ûf dem bluote.

in der zit kam Dean der guote. 24.

12. Als der voget von Beme in nider beijen

each,

hei! wie guotlîchen er ze dem küenenso

recken sprach,

wol enpfieng er in von verren:

sin erste; vrftgen was umbe sine herrén.

13. 'NU sage an, IlsAn, ûf die triuwe din, 25.

der vrâge enmac ich niht enbern, wie stA) 35

ej umbe die herrén min?

wie gehabent ei sich beide?

treeste mich nach minem herzeleide.'

14. Ilsân der starke siuen herrén ane sach.

mit trûreclîchem muote er ze dem Bernoere«>26.

sprach

'herre, nn vrftget mich niht mère:

ich han verlorn die jungen künege here I

15. Ist ab hie nu ieman der wijfe umb diu

kint? «27.

mich nimt michel wunder, da) si niht bi

dem vanen eint,

owê, stüende e) umbe si rehte!'

dô hie) er gälten ritter unde knehte.

16. ' Niemal sol da) lâ)en, mage unde man, so 28.

e) muo) mir nach den kinden an alle mine

ère gân.

owê mir nu iemer mère:

nû verliuse ich erste guot und ère !' 29.

17. DÔ der Bernsere also klagen began, »

dô kam mit herzen leide Helfrich der

küene man.

owê! dô viel der recke starke

vür tôt nider von dem sinem marke. 30.

18. Die einen hende er zesamene eluoc r.„

mit jâmer unt mit leide, dar zuo in sin

herze truoc.

dar gie der edel vürste riche,

er sprach zuo dem kiienen Helfriche.

19. 'Nu eagc au, helt guote, v/щ ist dir go- es .41.

schehen?

du trûrest harte sêre! jâ herre! waj hast

dû gesehen?

da) weste ich vaste gerne.'

dô sprach Helfrich wider den voget von

Berne;

'Wi))et ir niht der mœre, voget von Boe-

mischrich?

ir müget von rehte trûren ! die jungen kü

nege lobelich

die ligent erslagen beide

und iuwer bruoder Diether ûf der beide f

Zuo dem guoten rosse gâhen er began,

dô volgeten im vil balde beide mage unde

man.

vaste gâhnn er begunde

dâ er die herrén vant tôtwunde.

Dar viel der Bernœre ûf die herrén sin

mit klegelichen smerzen. im wart dô jâ-

mers nôt seliin.

er kustes in die wunden,

'nû hân ich erste minen jâmer vunden!"

Die sine hende er in diu ougen sluoc.

' owê grôjer leide ! da) mich mm muoter ie

getruoc,

da) müe)e et gote erbarmen!

der bcschuof nie keinen man so armen.

Nu wê mir iemer mere, daj ich ie wart

geborn !'

da) hâr û) der swarte brach der recke ûj

erkorn.

' owê ! wft sol man mich *u schouwen,

swenn man ef sagt vroun Heichen miner

vrouwen?'

Dô sprach der edel Küedeger wider den

künec von Roäraischlant

' ir klaget vil billiche : iueh hat got höhe

gepfaut.

nû riwet ir mich vil sêre :

Hiunischlant gesehet ir niemer mere!'

Ein lide û) einer hende bijen er begsn.

'gôt mich schiere tóete! unsœlde si mir ûf

getan!

niemer mêr werd ich geheilet!

elliu vrende si mir widerteilet!

Min wirt in dirre werlte niemer mere rät.

zwâre, swelhes endes ich kère, an ieslicher

etat

man sprichet, nahen unde verren:

eeht, der hat verraten einen herrén!

Alle da) sprechent, ewie unschuldic ich bin.

owê, armer Dietrich, wâ wil dûnukêren hin?

wie sol ich nû gebären?

wolte gôt, ich waere tôt vor manegen jaren!

Die vil jungen künege nam her Dietrich,

umbe er si dô kèrte, er sach ir wunden

vreislich,

er sprach mit einem kurzen worte

' die wunden eint von Miminges orte !'

Hin gie herre Dietrich da er einen bruo

der vant.

sich huop ein ungebœre von den recken

alzehant.

wer mühte et da) gelâ)en?

dâ was michel weinen âne mâ)en!

' Nu breitet sich min jâmer unt mêret sich

min klagen!
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owê! brnoder Diether, da) ich niht lige bî

dir erslagen,

da) klage ich gotc vil tiure.' 44.

im wären d'ougen rôt alsam ein viure.

32. ' Herre got, betrahte dû min grôje nôt, s

den lîp mir niht enkrenke unt là mich ê

niht sterben tot

unie da) ich mich gereche. 45.

ine wei) wa¡ ich mere drumbe spreche!

33. Miner vreuden ôstertac den hÄn ich nûio

verlorn,

wa) an dir lac tilgende, junger recke Û)

erkorn !

wie hat mich got von dir gescheiden! 46.

mir muo) min leben ¡einer mère leiden! и

34. AI der werlte vreude ist mit dir gelegen,

du «¡er min erste) künne: owe wie ein

volcdegen

Û) dir gewahsen waere

mir ze tröste !' sprach der Hermen- . so

35. Sich selben bî dem hère mit handen er 47.

gevie,

er ruofte sich vil sere. groe)er leit geschach

im nie

in allen sînen zîten. u

in der vrist dô each man Witegen riten. 48.

36. Vaste über die heide gäben er began.

dô sprach ze Dietriche Rüedeger der marc-

man

'wes beitet ir, voget von Berne? — ю

welt ir schouwen iuwern vient gerne?

37. Gâhet zuo dem marke Û) erweiter degen !' 49.

ûf spranc der küene, im was bereit zuo

den wegen

Valke, da) ros vil guote. з»

dar ûf sa) er mit bitterme muote.

38. Von vil grô)em leide grimmic wart sin zorn. 50.

dem rosse He) er slifen in die siten die

sporn,

ahí ! der edel voget von Borne 40

der hœte ôt Witegen ernten gerne.

39. Er begunde vaste Witegen ruofen an,

als er meiste künde 'nu beite, ellens richer 51.

man,

durch willen aller vrouwen : 4S

lft mich, helt, dine manheit schouwen!

40. Bietu ein walrecke, so lâstu dich erbiten,

in scharpfen striten küene; nu erbeije mit 52.

manlichen siten

■nze da) ich dich errite !' н

' ich behüete e) wol' , dâht Witege, ' da) ich

bite.

41. Aber rief er lûte über Schildes rant 53.

'nu beite, degen hère!' sprach her Dietrich

zehant, ы

' durch willen aller meide,

deich Ane strit also von dir Mit scheide.

42. Gedenke dar an, recke, durch die tugeut

din' 54.

sprach der Bernœre ' da) du wilt der küe- м

nen einer sin

in stürmen unde in striten:

bietu küene, sô soit dû min biten !'

43. Ic langer sô ie mêrre Witege von im reit.

vil sere er iine vorhte. swie manegen guo- »s55.

ten strît er streit,

era getorste niht gebiten.

dô rief her Dietrich aber bi den ziten.

' Owe ! Witege hère, nu tuo alsam ein man.

dar an dû gedenke, wa) du manheit hast

getan,

unt beite min ûf der heide :

nû scheit mich von minom herzeleide!

Ich man dich harte verre durch alle ritter-

echaft.

nû sage an, Witege, durch din manliche

kraft,

des ich dich, helt, nu vr&ge.

jft bite ich dich, da) dich es niht betrage.

Nu sage an, Witege , wie werten sich diu

kint,

diu von dinen handen ûf der heide ersla

gen eint?

da) horte ich harte gerne,

woldest dû mir) sagen sprach der voget

von Berne.

' Wa) baten dir ze leide die herreu getan ?

noch beite, helt guote, du sigest mir wœr-

lichen an.

ich bia tôt in lideu unde in henden :

ob dû niht beitest, sô müe)got dich sehenden!

Nu kère , helt küene , durch elliu werden

wip,'

sprach der Bernœre, 'ich wei) wol, da) du

mir den lip

benimest ûf dirre heide:

nû scheit mich von grô)em herzeleide !'

Ie langer sô ie mère Witege gfihen began.

er manete Schemmingen, der vil û) erweite

mau.

da) sach vil úngeme

der unverzagte voget von Berne.

'Arase unde linde) höu, da) wil ich ab

geben'

also sprach her Witege, 'unde nerstu mir

da) leben.'

sin Sprunge wurden wite :

er truoc in von einem herten »trite.

Dô klagete der Bernœre vil sere sin dine.

' owê der grô)en leide ! du tuost mir leit,

Schemminc,

des trûre ich in dem sinne:

du treiet mir minen vient von hinne !

Da) klage ich iemer mère,' sprach der

helt guot.

Valken er dô mante, da) erdrâste daj bluot.

er begunde vaste gahen:

Witege was dem mere komen ze nahen.

Er gedAhte in sinem înimtc : da enist niht

anders an,

ine mac dir niht gestriten ; jft herre ! wie

sol mir) organ?

soné kan ich ouch niht entrinnen:

nu ruoche got mir helfen von hinnen!'

Enzwischen in was kûme eins rosseloufes

wit.

umbe sin leben Witege vaste sorgte an

dirre zit:

dô kam ein mermiune,

Witegen ane, als ich mich versinne.

Diu nam den recken, si vuorte in mit ir

dan
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mit samt einem rosse : si nerte den vil

kiienen mim.

sí vnorte in dô ze stunde

mit ir nider zu des mores gründe.

66. Dô sin der Berntere niht mêr тог im sacli, 5 62.

vil micliel wart sin jâmer; im wren leider

nie geschach

Ы allen sinen /Лип.

nach im in da; mer begunde er riten.

67. In die vluot er spranete unz an den satel- »

bogen, 63.

der edel degen here, da) ist zwâre niht

gelogen,

owê! dô muoste er wider kêren.

da) begunde sin herze im vaste sêren. is

68. Ûf dem gande erbeirte der edel helt guot.

da) marc lie) er ruowen, da) was borunnen 64.

al mit bluot,

unde wolde langer biten,

ob er inder srehe Witegen riten. 2o

69. DÔ Witege der mœre kam an des mores

grund, 65.

vrou Wâchilt in vragete 'nu sage mir, helt,

an dirre stunt,

da) hörte ich harte gerne: 25

wes vi ¡ill e dû den edeln voget von Berne?

60. Du hast vil zageliche gevarn unde getan? 66.

dem edeln Bemrere dem luvtest dû ge-

siget an.

zwiu bistu, degen here? зо

nû iiiuost dû dich hü сten iemer mare ? '

61. 'So wil ich wider kêren unde wil in bestftu.

ich muo) mit im striten!' sprach der un

verzagte man.

' owê ! da) ist nû ze späte :

die reise ich dir gerne widerrate.'

'Nu von weihen dingen het ich in hiute

crslagen ? '

dô sprach diu vrouwe Wâchilt 'da) wil ich

dir schiere sagen:

dû was da) edel gesmide

alle) rehte ergluot an einem libe.

Da) ist nu worden hurto, des h'i dicli an

mich,

verlorn wœr din striten : ja slüege er ende-

lichen dich,

er ist ergremt an disen ziten,

dîn drîfec mühten im niemèr gestriten.'

Als her Dietrich widere ûf da) wal reit,

dô sa) er über die künege, michel was sin

herzeleit.

er kustes aber in die wunden:

'wolde got ich lœge tôt an disen stunden."

Die vil küenen recken trûreclîchen sint

bestatten zuo der erde Diethern mit vroun

Heichen kint.

ir vreuden si vergÄ)en,

mit jâmer si ûf da) gras nider safen.

Dô sprach von Lunders Helfrieh ' wie lange

sul wir klagen?

e) ist vil unmügelich! wir suln dar umbe

niht verzagen,

ob uns ist geschehen vil leide :

wir suln hinnen riten über die beide I

19. Dietrichs drachenkämpfe.

Das gedieht von Dietrichs drachenkämpfen ist bisher noch nicht herausgegeben, es steht

in der Heidelberger hs. n. 324 (Wilken 409. Adelung 1, 179—201. vgl. W. Grimm holdensage Is

266 — 270 und Hagens grundr. 43 ff.), einer abgekürzten bearbeitung Kaspars von der Haan

wird bei diesem gedacht und dort auch der inhalt angezeigt werden.

20. Der rosengarten.

Kriemhild besaß zu Wormß am Rheine , wo ihr vater keenig Gibich herschte , einen

prächtigen sorgfältig gepflegten rosengarten. 12 helden Gibich, Günther, Gernot, Hagen, Volker,«

Pnsolt, Schrutan, Ortwin, Asprian, Walthcr, Studenfuchs und Sigfrid von Niderland, der um

Kiemhilden warb, waren Wächter des partons; übermütig wurde jedem, der ihn zu betreten und

damit zum kämpfe sich zu stellen wagte, trotz geboten. Gibich ist bereit von dem koenige, der

mit einer gleichen anzahl helden im rosengarten erscheint und die Oberhand behält, sein reich

als lehen zu nehmen; jedem einzelnen sieger aber soll zum lohne ein rosenkranz und ein kuss«

erteilt werden. Dietrich von Bern, durch meister Hildebrant ermutigt, entschließt sich, die zu

gesendete aufforderung anzunehmen, da ihm zu Wolfhart, Sigestap, Heime, Wittich, Hildebrant,

Dietleip von Stire, Ortwin, Eckehart, Helmschrot und Amelolt (nach andern darstellungen

werden für die letzteren genannt: Eckewart, Hermit von Eiu)en, Eüedeger, Amelunc, oder Fruot

von Tenemarkcn, Hartunc von Hinten, Dieterich von Kriechen) der zwölfte hold fehlt, so schiregt»"

Hildebrant seinen fern in einem kloster lebenden bruder Ilsan vor. ein zug dahin wird unter

nommen, und der greise mönch, in welchem die alte kampflust erwacht, erzwingt von seinem

abte die erlaubnis, die fahrt nach Wormß mitzumachen, wohin Dietrich aufbricht, der kämpf

im rosengarten beginnt, und in voraus bestimmter Ordnung treten die helden nach einander im

Zweikampf auf. der sieg füllt den beiden Dietriche zu. mehre von den rheinischen werden»»

getoetet. die sieger empfangen den verheißenen lohn, Kriemhild ist gedemütigt und Gibich muß

sein reich zu leben nehmen.
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Dieser allen darstellungen gemeinsame inhalt ist im einzelnen mannigfach abweichend

ausgeführt und zwar 1 : in der Heidelberger hs. 359 (Wilken 440. Adelung 1, 202. bei W.

Grimm D«). 2: Straßb. hs. (bei Grimm Df). 3: Frankfurter hs. (C). 4: hss. und drucke des

alten heldenbuchs (bei Grimm A). 6: bearbcitung Kaspars von der Roen (bei Grimm. Bl.

6 6 : anhang zum heldenbuche (E). darunter sind die Heidelberger hs. und der druck des alten

heldenbuchs die hauptstämme. unter den einzelnen gedichten zeigt sich auch bei dem, was sie

gemeinschaftlich haben, so viel abweichung und in der Heidelberger hs. erscheint so viel eigenes,

was auf die gestaltung des ganzen einen so entschiedenen einflnß hat, daß man jedes als ein

besonderes für sich bestehendes gedieht betrachten muß. das eigentliche des inhalts ist,

lo daß Dietrich und Siegfried sich mit einander meßen und Dietrichs höhere kraft trotz aller

hindernisse in vollem glänze sich bewährt, das ereigniss fällt in die zeit, wo Siegfried noch

nicht mit Kriemhilde vermählt, obwol ihr zum gemahl bestimmt ist. indes findet sich weder im

Nibelungenliede, in dessen ersten teil der rosengarten fallen müste, noch in der Niflungasaga

irgend eine spur der sage vom rosengarten ; auch Biterolf weiß nichts davon, es ist daher nicht

is wahrscheinlich, daß der rosengarten eclion zu der zeit vorhanden gewesen sei, in welche man

die Nibelungen und den Biterolf setzen muß. der rosengarten wird daher von W. Grimm seinem

iuhalte nach als ein anwuchs der sage betrachtet, aber zugleich als eine erfindung, bei welcher

absichtlichkeit und bewustsein neben der unbewusten poetischen kraft, welche zur ergänzung

und erweiterung der sage antreibe , in einer Vermischung moage gewirkt haben , deren gegen-

■»oseitigos verhältniß sich nicht bestimmen laße, er hält es mit Ortnit und Wolfdietrich für gleich

zeitig und setzt es in die zweite hälfte des XIII. jh. die schranken , mit denen ein ernsteres

gefiihl von der Wahrheit der poésie und ein beßerer glaube daran das epos der früheren zeit

umgeben, seien durchbrochen und eine ungebundene rücksichtslosere phantasie habe eingang

gefunden , die mit dem bunten und moerchenhaften ihr spiel treibe und der von dem festen

tigrund abgeloesten sage eine schnellere und leichtere bewegung gebe.

Herausgegeben: Der rosengarte. von Willi. Grimm. Göttingen 1836.

Manch IUan.

(TT. Grimm «. 77. nach D 348 — 508.)

Ûf sftjen dô die herrén, die recken vil gemeit.

m hern Dieteriches reise was manegem vil leit.

dô huoben sich die herrén gen Isenburc an die vart,

dâ der münch durch rôsen Û) gezucket wart.

Dô reit ze aller vorderst meister Hiltebrant,

her Dieterich von Berne каш im nach gérant:

is schilt unt sper vuorte selbe der degen her;

als tet ouch meister Hiltebrant. mit in reit niemeu mêr.

An dem vünften morgen und eine wîl da vor

wären die herrén komen gein isenburc an daj tor.

dô der münch wolte singen mettin also vruo,

4« dio herrén mit den scliilten stapfeten hin zuo.

Hiltebrant begunde klopfen, ' balde lAt mich in :

ich wil in disem klôster ein bredigaere auch sin.'

der münch rief vil lûte 'wer klopfet an dem tor?

hin Û; balde luoget wer nu si da vor.

a Bringet mir minen harnasch und min guote; swert,

swaj sie danne suochent des werdent sie gewert,

unt minen helm vil lichten,' sprach der münch Ilsan,

'wellen sie den münich twingen, daj wer ich ob ich kan.'

' Ich hau den minen harnasch,' sprach der münch Ilsan,

to 'wseren ir dar drizec, ich wolte sie bestân.

mir breche in den handcu da) guote swert min,

wir wellen in dem klöster vor in ungesêret sin.

Balde luoget hin Û) wer vor den porten sí.'

' herré, ej ist ein alter, unt viierot wolve dri,

tb SO vüert er ûf dem helme ein güldin sarbant.'

'wAfen iemer wäfen! deist min bruoder Hildebrant.'

' Bi ime habet ein junger ûf eime Snellen marc,

mich dunket an den sinnen ej ei ein lielt starc.

er vüeret an dem schilte einon lewen griulich.'

<o er mac e¡ wol volbringen, ej ist her Dieterich.'

Dô trat vür die porten der münch Ilsan,

dô truoc er ob der lirünne ein grawe kutte an,

dô truoc er ob den beinen zwo dicke grâwe hosen.

er trat vür die porten : der majre wolt er losen.

es ' Benedicite, bruoder,' sprach meister Hiltebrant.

nu geleite dich der tiuvel,' sprach der münch zehant,
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1 da) du jftrlanc rîtest ûf strttennes vach,

da mähtest bî vrou Uoten lieber haben gnot gemach.'

'Da) tsete ich ob ich mühte,' sprach meister Hiltebraut,

' Kriemliilt diu schaene hat nach uns posant,

daz wir snln komen zuo ir hôchgezît.

' e) schînt wol, lieber bruoder, da) ir ein tore sit.

Mich danket an der wise diu rede si gemelich.

wirret iu iht ze Berne, herré, her Dieterich?'

'min herre heizt inch bitten,' sprach meister Hiltebraut,

'daz du die vart leistest, die du gelobtest mit diner hant.

Du gebe im dine triuwe, und swüere im einen eit,

swanne er wolte reisen du weitest sin bereit.'

'nu mac ich monier reisen,' sprach der münch usan,

' doch wei) ich wol dar umbe, da) ich e¡ gelobet hftn.

Wirret iu iht ze Berne, dar wil ich mit iu varn,

der reise hin gein Worme) wil ich mich bewarn.'

dô sprach Hiltebrant der alte 'lieber bruoder min,

bruoderlicher triuwe solt du ermanet sin.

E) etat an dem briefe da) uns diu maget enbôt.

mir noch mime herrén tet helfe nie sô not. i

'ir helfet iuwerm bruoder, 'sprach her Dieterich,

unt blibet ir hie heime, e) etat iu lasterlich.'

'Nu wil ich gerne helfen,' sprach der münch usan,

'nu luoget, lieber herre, wa) ich ze striten hftn.'

do zôch er ab die kappen, unt warf sie in da) gra). .

hei wie wünnecliche der münch verwâfent was !

' \V«| traget ir under den hosen?' sprach meister Hiltebrant.

'da) tuon ich, lieber bruoder, min altes sturmgewant.'

dô schouwete der von Berne münch Ilsanes ewert,

(er sprach) ' eins guoten bredigerstabes sit ir wol gewert. i

Swem ir den ban enteiahet mit iuwerm bredigerstap,

ich gib iu das min triuwe, e) volget im in sin grap.

Westen e) bi dem Bine die edelen Burgundeer,

ê sie iu bihten, sie würden ê zwîvelœr.'

'Wir wellen gein Wonne) riten, echouwen des Rines flu),

nach eime rosen kränze, nach einer vrouwen kus.

da) wi))et, lieber herre, c¡ muo) werden volbrâht:

Kriemliilt möhte wellen sie haute sin nie gedftht.

Dnrch rôsen unt durch bluomen, da) suit ir glouben mir,

sit ir nftch Hiunen recken ist worden salhiu gir,

so suln wir sie suochen mit mangem küenen man,

der in da) mies von den ougen wol geblasen kan.

Wellet ir hie erbeijon, lieber herre min,

unt wellet ir hie e¡)en, ich gib iu guoten win.

die münche müezen' e) gelten , die irr dem klostur sin :

die ander cju'ii geraten, ich wil ir ftne sin.

Dô besamente sich der abbet mit einer bruoderschaft,

sie gebuten alle geliche über des münches kraft,

dô sprach der von Berne, ein vürste Iobelich,

'lftt ir in niht her wider in, ich zestosre iuch sicherlich.'

Dô wart ze tische gesetzet von Berne her Dieterich,

anderhalp dar cngegene, da) wi))et sicherlich,

Hiltebrant der alte, ein Û) erweiter man.

dô pflac ir also schöne der münch Ilsan.

Dô sie gâzen unt getrunken, man hie) her ziehen diu marc,

ein ros, was Scheming« bruoder, michel unde starc.

sin swert gurte er umbe, der münch Ilsan:

also zomeclichen er e) bi dem gehilze nam.

Dô gie vür den abbet der münch Ilsan,

er sprach 'vil lieber herre, urloup wil ich hftn.

wir müezen alle helfen von Berne hern Dietrich."

'ich erloubej iu gerne' sprach der abbet sicherlich.

Dô hie) er im bringen sin sper unt einen schilt,

da mite er in einen tagen dicke hftte gespilt.

da) guote ros Benig wart von im überschriten.

urloup nftmen die herrén : von dem clôster eie dô riten.
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Im volgete vür daj cluster miinch unde mau :

sie befunden alle rluoeben dem müneeh Ilsan,

' daj du dich bftst gescheiden von' diner bruoderschaft,

des werdestu erstochen unt niemer sigehaft.

t Er ist ein man so starker, wir sin dar an betrogen,

er hat uns mit den oren dicke umbo gezogen,

swanne wir niht tuon wolten daj er uns gebot,

er brfihte uns in dem clôster in angest unt in not.'

Dô sprach ein alter bruoder 'got wil ich iemer loben.

• er hat mich mit den ôren dicke nmbe gezogen:

er tet mir an dem übe jämmerlichen pin,

daj ich ze allen ziten in sorgen muoste sin.'

An dem viinften morgen dô ûf brach der tac,

dô wären die herrén komen da da; gesinde lac

t fine Wolfhart eine, der lac an der sunderstat.

dô er diu moere erhörte, er huop sich ûf den pfat.

Dô gienc er vür die herrén, zuo in er dô sprach

'merket alle, ir herrén, dij groze ungemach,

ej hat der von Berne einen miinch mit ime brfiht.

) nu kan ich niht wol wijjen waj er mit im hfit gedfiht.'

' Spottestu iht?' sprach Heime, 'vernimst du miniu wort?'

wiltu mir niht gelouben, so sich in selbe dort.'

ûf Sprüngen dô die herrén alle samt zchant,

sie leiten an ir scbuohe und ouch ir gewant.

i Die der schuohe niht vunden, die giengen barvuoj

hern Dieterich ze enpfâhen mit ir süezen gruoj.

sie liefen al geliche, zuo der porten was in gâch,

an aleine Wolfhart, der lief hinten nach.

Dô sie in ersähen, dô sprächen (die herrén) alle glich

» 'sit gote willekomen von Berne her Dieterich,

unt sit ouch willekomen der alte Hiltebrant.

wach, der übel tiuvel ! waj sol der miinch in daj lant!'

'Waj weit ir her müneeh? sprach (Wolfhart) der küene man,

hebet inch zuo der zelle balde hin dan.

к ich wil niht mit iu reisen verre in vrcmdiu lant.'

'ir suit iueh sin niht schämen' sprach meister Hiltebrant.

.'Wer ist der degen junger?' sprach der münch Ilsan,

'wil er sin niht enberen, einen slac muoj er hân.'

des enbir ich wol' sprach Wolfhart unersehrockenlich.

, weit ir unbescheiden werden?' sprach her Dieterich.

Wer ist der riter junger,' sprach müneeh Ilsan dô,

'der sich mit übermuote wiget also hô?'

'du wirst in wol erkennen,' sprach meister Hiltebrant,

er ist dîner swester suon, daj tuon ich dir beknnt.'

, 'Ist ej denne Wolfhart?' sprach der münch Ilsan,

' da; ich in hfin vunden, den vil küenen man !

er lac in der wagen, do ich in ze nœhest sach.

(ich weste niht) daj ich von im soit liden dij grôze ungemach!'

'Sie sint nach dir gewahsen, Wolfhart und Sigestap,

i âne grôje stürme koments niemer in ir grap.'

nu.müeze sie got behüeten,' sprach der münch Ilsan,

sit ich hân vunden dio zwène küenen man.'

'Die rede lât beliben,' sprach meister Hiltebrant,

nu rüstet uch vil balde, ir recken allesant.

daj wir dort betwingen die vürsten lobeliili.

wol ûf, wir inüejen hinnen' sprach her Dieterich.

liie fehlet her Dieterich aller erst in s'tnem zorne.

(W. Grimm а. 59—64, v. 1822 — 1997.)

Dô sprenget in die rosen der degen u¡ erkorn,

im erlûte sin stimme rebt als ein wisanthom.

er sprach 'wA |sint] nû die hclde, die also freislich sint,

ich fehten mit ir eime, wœr er des tiufels Unt

Wft ist Sifrit der küene dfi her von Niderland,

der min bât begeret mit verwâfenter haut,

wir sulu die Schilde houwen mit kreften von der hant,

<la| unsem strit hie sc-houwen die frouwen allesant.
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wir suln ein ander brengen in also grôjc nôt,

und den hamesch ferwen mit dem bluote rot.

Dô sprenget her füre Sifrit (er wart nie sô frô),

'nu fohten ich nit, Dieterich, diu zürnen noch dîn drô,

ich wil dich hiute grüejen mit dem swerte min,

da; ist geheimen Phalmung, nnt git liehten Bchin.'

Dô sprach der Bernœre ' den gruoj vergelt ich dir

mit mime swerte Rosen, da} ist sô Hep ouch mir,

da) grüejct dich hin wider, daj ej dir wird erkant :

zwar ej muoj dir dringen durch heim unt Schildes rant.'

Dô sprach der küene Sifrit 'wol edeler vogt von Berne,

ich hört in eime jâre nie kein ding sô gerne.'

Beide sie sich verbunden die zwêne starken man :

sie ranten grimmecliche beide ein ander an,

sie driben tau ros zesamene, diu liefen als sie flugen,

ir spere gar zebrachen, da; sie in die lüfte Stuben,

sie beijten von den rossen zuo der selben zît:

in deme rosengarten huob sich ein vil grôjer strít.

Sie Sprüngen zuo ein ander dâ hin ûf die wal,

und enblôjten von den siten zwo Hellte klingen val,

sie bugen sich hinder Schilde, unt huoben ein fehten an,

daj in der sweij mit kreften durch die ringe ran.

Gar vermejjenliche zwei scliarphiu swert sie zugen,

ze spannenlangen schirben ir Schilde von den henden flugen;

die spœne von den Schilden die weinete maneg wip,

' ô we, sal durch muotwillcn sin verlorn zweier fürsten lip.

suln sie sich alsus morden, des is gar ze vil.'

dô sprach diu maget Krîmliilt ' ej ist mir ein spil.'

Dô fällten mit ein ander die zwêne küenen degen

mit vil grô)en Sprüngen unt mit grôjen siegen,

svvâ sie beide stuonden, dft swebte von bluote ein bach,

daj man unter iren füejen da; bluot allenthalben sach.

Do begunde sich faste mêren ir ungevüegiu nôt:

ir zwêne liehten helme von fiure wurden rôt,

daj ej in beidenthalben sprang ûf ir helines want,

als ein emit vor der esse daj tuten sie mit irre haut.

Sifrit gedáht an das küssen, daj vor Krimhilt im hÄte" getan,

dâ von der degen küene ein niuwe kraft gewan.

dô faht er mortlichen, daj wil ich ¡u sagen,

dô begunde Sifrit der küene hern Dieterich jagen.

Dô sprach diu schoene Krimhilt 'sehent ir frouwen allos.uit,

daj ist Sifrit der küene da her von Niderlant

er tribet den Berner umme vor im ûf den plan;

noch treit min lieber Sifrit daj lop für alle man.

twinget er den von Berne, den u¡ erweiten helt,

sô ist min lieber Sifrit für alle man gezelt.'

Dô sprach diu von îrlant, diu herzoginne wol getan,

ir mühtet ewigen, frou Krimhilt, und Hejet iuwer giuden stun;

so daj der vogt von Berne ze relit erzürnet Witt,

dan sieht er tiefe wunden, daj dar nAch lange swirt.'

Sie slugen ûf ein ander mit starken siegen grôj

da; ir beider gesinde der kurzewîle verdrôj.

von iren swertes siegen und von irre helme schal

mohte nieman gehœren in dem garten über al.

Sifrit von Niderlande der was ein starker man,

er lief vil zornliehen hern Dieterichen an,

er sluog im eine wunden in einen stahelhut,

daj dar nach muoste rinnen von ime sin eigen bluot.

'Wie stritet noch min herre?' sprach heimlich Ililtcbrant.

' er fehtet leider übele' sprach Wolfhart al zehant,

er hat eine tiefe wunden in sime stahelhuot,

und ist vil ser berannen mit einem eigen bluot.'

' Er ist noch niht erzürnet' , so sprach erHiltobrant,

nu ruof in den garten, vil küener wigant,

unt man in mines tôdes, man welle mich begraben,

so beginnet mich min herre harte sêre clagen.'

GOEDEKE, BllUUlur. 33
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Wolfhart rief in den garten da) e) durch heim erdöt

' so wê mir mines tödes, da) ist michel nnde grô) !

Hiltebrant ist erstorben, den wellen wir begraben.

Verliesen ich minen herrn, wie sol ich da; leit verclagen!'

к ' Ist Hiltebrant doch erstorben' . sô sprach her Dieterich,

'so 6ndet man in ganzen triuwen nirgent sinen glich,

nu hüet dich, kiiener Sifrit, dich gêt diu not an,

e| ist min schimp gewesen, swa) ich liii her gestriten hau:

unt wer dich krefteclichen, des ist dir nû vil nôt.

» uns zwêne scheidet nieman wan des einen tôt.'

Sie striten fientlichen, die degen unverzeit,

und sluogen sich grimmeclichcn ûf der beide breit,

do nam sin swert ze beiden handen Sifrit, der küene man,

er sluog c) ûf den Bernaere da) ime da) bluot dar nach ran.

t Dô rief aber lûte der alte Hiltebrant

'höher name von Berne, wie wiltu werden sus geschaut!

nu sich an die frouwen, die sint vil minneclich,

unt gedenke an frou Herchen, die küneginne rieh,

diu dich hat gesendet von den Hinnen an den Rin.

> du spreche ûf dine triuwe du woldest der küenste sin.

scheme dich vor den vrouwen, die sint an dem Rin,

die sitzent under der linden, unt spottent alle din.'

Her Dietcrich von zorne riechen dô sêre began

relit als ein hûs da) dimpfet, da) man zündet an.

s Sifrit von Niderlande wart sin gehürne weich,

dô tet im der Вегпазге nÄch dem bluote manegen streich.

Er verkarte sin geinüete, des wurden die Wulfinge frô,

ouch fohte der Bernœre hern Hiltebrandes drô.

sin swert da) warf er umme mit ellenthafter liant,

• er treip Sifridcn hinder sich, des freute sich Hiltebrant.

Dô vergalt er Sifriden sine siege grô),

er sluog ûf in mit creften da) e) in die lüfte dô).

swa) er in hâte getriben her, er jaget in wider dan,

dft von diu schoane Krîmliilt trûren sere began.

к Diu herzogin sprach " Krimhilt, din sin ist nu verlorn,

Sifride mag nit helfen sin ringe noch sin horn.

ich sehen die ringe stieben von deme küenen man,

C) ¡st doch umme sinen sig vil balde nu getan.'

Der Berner schriet die ringe als e) wrere fûle) strô ;

a dô wurden die Rinherren alle vil unfrô.

zweier halsberge der mäht er in einen gast,

er schriet im abe den harnesch sam e) wsere fûle) bast.

dô twang in frumecliche der vil küene man,

des brühte der von Berne da) lop mit ime dan.

i Hern Dieteriche von Berne bestuont ein grôzer zoni,

dô sluog er Sifriden durch harnesch unt durch horn

daj ime sin bluot vil röte) faste Ho) hin ûf da) gras.

• her Sifrit muoste fliehen, so küeno als er gewesen was.

Dô jaget in durch die rôsen der Berner unverzeit.

» dô sûmte sich nit langer diu keiserliche meit,

sie sprang von dem gestüele, die hülle sie von ir swang :

Krimhilt in grô)er île hiñe durch die rosen drang.

Dô sie sach in den noeten Sifrit im lieben man,

sie bat ir frouwen alle nach ir loufen dan.

i da) täten sie vil balde, dô wart in also gach,

dnreh rôsen und durch bluomen folgoten sie ir nftch.

Dô rief also lûte diu küneginne rieh

1 lftnt von iuwerme strite, herre, Dieterich,

erwindent iuwers fehtens durch den willen min,

• ir hftnt wol gesiget ze Wormef an dem Rin.'

Dô tet der Bernsere als er es uiht enhört

bi) er in mit dem swerte vil nu hate betört.

er*wolde uihtes hoeren swa) diu küneginne gesprach

bi) er den küenen Sifrit den heim vil gar zebrach.

I Swie vile man der stüele zwischen sie gewarf,

■Int zerhiu der Berner, wan ei gar lützel half.
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dô rief die küneginne dâ die frouwen an

'wie swígent ir so stille? nu bitet den küenen man

dnj er des strîtes erwinde, und iu den zorn ergebe.

da; wil ich um iuch verdienen die wîle da; ich lebe.'

Dô riefen die schcanen frouwen alle samet glich

' nu lant von iuwenne strîte, lierre, her Dieterîch,

herwindent iuwers strîtes, wol tugcnthafter man,

unt lftnt iuch numme biten, fürste lobesam.'

Hiltebrant rief in den garten, er sprach " lânt iuwern zorn,

ir hânt wol gesiget, so bin ich wider geborn.' i

her Dieterîch der edele sah Hiltebranden цп,

dô entsleif une sin gemiiete, dem fürsten lobesan.

Er wante sich bí siten, durch Helmes fenster er dô each

da; also maneg roter munt wider in dô sprach.

da) ermüdet ime da; herze gein den frouwen minneclîch, i

'ich wil iu gerne geweren', so sprach her Dieterîch.

'Hân aber ich gesiget, ir werdon frouwen alle,

da) lânt mich aue hoaren wie iu nun strit gefalle:

hân ich niht gesiget, sô laut mich strîten mér

mit dem minen kemphen' sprach der degen her. i

Sie spâchen 'ir hânt gesiget, des niuo) man iu verjehen,

iu ist bî dem Rine diu grôie ère geschehen,

des sulnt ir da; top тог allen mannen tragen.'

daj horte der Bernsere die frouwen gerne sagen.

Dô sprach der vogt von Berne, wol odele kiinegîn, " :

nu trîbent iuwer widertrutze selber wider in,

sô là) ich geine minen zorn hie an diser stunt.'

dô sluog sich diu küneginne mit der fûst in iren munt.

Dô sprach diu küneginne 'ir sît ein frumer man,

wan man iuwern glichen nirgent finden kan.'

ûf saste sie dem von Berne ein rôsen krenzelîn,

ein helsen und ein küssen muost im bereit ouch sin.

Hern Sifrit von Niderlant under arme man dô nâm,

unt fuort in in da; gestüele, den degen lobesam.

man zôch im abe den harnesch, dem küenen wîgant,

dô sentón ime die wunden die frouwen al zehant.

21. L u a r i n.

Zu Steiermark saß ein junger starker held, schlimmeres begegnen.' msegde und frauen

Dietlieb geheißen, der eine scheene Schwester giengen heim. Dietlieb ritt gen Garten, voll

Similte hatte, als diese eines tages auf einer 10 leides, das er niemand vertraute als dem alten

grünen aue lustwandelte, kam ein zwerg, durch Hildebrant, der schon von fern erkannte, daß

eine tarnhant unsichtbar gemacht, und entführte ihm ein leid geschehen sei und es rächen zu

sie durch wald und heide nach seiner behau- helfen gelobte, als der Steirer zu Garten ein-

eung. ihm dienten fremde lande und manches ritt, wurde er wohl empfangen, wie es fürsten

gezwerg. er verhieß ihr seine treue und daß 45 geziemt, frau Ut und ihre moegde hießen ihn

«ie mit ihm über riesen und zwerge krone tra- willkommen, der alte meister Hildebrant nahm

gen solle, sie aber war traurig und wollte ihm den helden bei der hand und führte ihn in ein

nur geheeren, wenn ihr brader sie ihm gegeben gemach, wo er sich entwafnete. man bot dem

habe, der koanig der zwerge troestete sie und herrn einen scheenen seßel und brachte ihm

versprach ihr 15 koenigreiche unterthan zu ma- »«kühlen wein und gute speisen, nach dem eßen

chen. sie verlangte zu wißen , wer er sei und fragte ihn Hildebrant ' nun sprich, freund, wes-

wie er heiße, da sprach er: 'man nennt mich halb du hergekommen bist?' da klagte ihm

kœnig Laurin, mein namen ist mit der krone, der Steirer, daß er seine schoene Schwester ver

die ich mit eigner hand erfocht, weit berühmt.' loren habe: 'nun bist du ein getreuer mann

bist du so reich, sprach die liebliche, so wol- 55 und niemand vermag beßer zu den sachen zn

len wir alles trauern laßen' worüber der koenig raten als du.' da lachte Hildebrant und sprach :

lachte. Unterdessen fragten die ritter bei der 'wolauf alle meine mannen! die trauer des hei

grünen linde vielfach nach der herlichen jung- den muß ein ende nehmen.' da rüsteten sie

frau , aber niemand konnte sie finden. ' sollte sich mit guten panzern und kamen auf eine

ich sie nicht wieder sehn, sprach der Steirer, eo breite heide, wo sie einen wilden mann trafen,

so könnte mir nichts leideres zustoßen. laßt den Hiltbrant alsbald anritt und gefangen neh-

uns den plan räumen, es möchte uns noch men wollte, da sprach der wilde mann held,

83*
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laßt mich; hab ich euch doch nie leides ge- nen tann. da ritten sie sieben meile und ka-

than. ich bin ein armer waldmann, den kcenig men auf einen grünen anger vor einen rosen-

Laurin in die acht gethan hat. der ist so garten und die pforten von gold und gestein.

stark, daß er allein wol hundert mann bestehn die rosen gaben lieblichen geruch und lichten

könnte, zweiunddreißig jähre und länger hat s schein, da sprach Dietrich: 'Wittich, mein

er einen anger gezieret und daneben ein schoe- trautgesell, das mag gar wol der garten sein,

nesgärtlein, das er mit einem seidenfaden um- von dem uns Hildebrant gesagt hat; ich fürchte,

zogen, das bringt manchen mann in gefahr, wir kommen in not. des gartens pflegt ein

so daß er sein blut vergießt, vier pforten sind frommer mann, 'da sprach Wittich: 'moege der

an dem garten, findet man die geschloßen, во loteufel seiner pflegen, ich muß der hoffart minder

gibt es keinen noch so kühnen щапп , der die machen, die hier an diesem garten liegt, sitzt

rosen nicht müsto stehen laßen, die pforten ab, herr, es ist zeit.' da saß der kühne held

sind von gold; wer sie zerstoaren und den fa- ab. Wittich zerstcerte die rosen allesamt und

den zerreißen wollte, an dem würde der kcenig den schoenen garten, und die goldneu pforten

es rächen und ihm fuße und hände nehmen, it wurden auf den plan getreten, dann setzten

also besitzt er sein land. Hildebrant sprach : sie sich auf das gras. da kam ein zwerg,

' wo wohnt er, der so viel schände an so man- Laurin geheißen, ritterlich daher geritten, einen

chem biedermann begeht? ' herr, Tierolt heißt mit gold wol bewundenen speer in der hand,

der tann, wo er hauset.' Hildebrant ritt von an dem vorn ein fähnlein von seide schwebte

dannen und wollte niemand wißen laßen was '¿omit zwei Windspielen recht als ob sie im wil-

ihm der weise gesagt, sie ritten gen Bern und den walde nach schnellen thieren liefen, sein

ruheten dort ein halbes jähr, ehe sie reisten, rehfarbnes ross trug eine goldne decke, davon

der kcenig Laurin begieng in dem wilden Tyrolt der wald leuchtete, auch der zanm, den Lau-

mit speer und schild großen Übermut und die rin in der hand hielt, war von gold, der leuch-

kunde davon erscholl weit im lande. »»tende sattel war mit manchem rubin geschmückt

Zu Bern saß ein vermeßner held, Dieterich und der Stegreif von golde. sein beingewand

geheißen, dessen gleichen nirgend gefunden war rot wie blut, sein hämisch in drachenblut

wurde, ihm waren die herrén des landes alle gehärtet, um die goldne brünne lag ein zauber-

nnterthan. selten verlegen die die des landes gürtel, der ihm die kraft von zwölf männem

pflegten, wo dio diener saßen, priesen sie den so verlieh. Laurin war klein, aber ein fürstenge-

edeln Berner vor allen mannen, da sprach noß über alle deutsche lande, in seiner hand

Wittich Wielandes söhn: niemand hat so große führte er ein spannenbreites schwert, dem we-

dinge gethan wie der Berner; man soll ihn vor der stahl eisen noch stein widerstehn kounte.

allen männern preisen.' Hildebrant sprach : das heft war von golde, der knöpf von karfun-

' rechte abenteuer ist ihm noch nicht kund ge-askel, daraus ein jochant rubin und dement leuch-

worden. in den hohen bergen leben zwerge. tete, sein seidner waffenrock spielte in 72 far-

wcr diese abenteuer sehn will, der kommt in ben. sein goldner heim war mit rubinen und

angst und not, sie erschlagen manchen, mit karfunkel bedeckt, von dem die dunkelste nacht

diesen hat er selten gestritten und keinen kum- hell wurde wie der tag. auf der helmkrone

mer um sie erduldet, hätte er diese überwun- 40 sangen die voegel, nachtigal lerchen und zeisige,

den, so priese ich ihn vor allen männern.' lieblich als ob sie im walde flatterten, andern

derweil war Dietrich gekommen und hatte bei- goldnen schilde stand ein goldner leopart. Als

der rede gebeert, er sprach : " meister Hilde- Laurin so nahe gekommen, daß die fürsten ihn

braut , ein weiser held von Qarten , und wœre sahen , sprach Wittich : ' gott mœge uns behü-

wahr, was du redest, du hättest mir früher da- ¡ь ten! das mag wol ein engel sein. st. Michael

von gesagt.' Hildebrant sprach unmutig: 'wollt fährt aus dem paradise daher.' da sprach

ihr ein weiser mann sein, so hoert auf die rede Dietrich : ' den engel seh ich nicht gern, bind

und folgt meiner lehre, so habt ihr ehre und den heim fester, ich fürchte, er ist zornig auf

preis davon, ich weiß einen kleinen kaum drei uns und dieser plan ist sein eigen.' er hatte

spannen langen mann, der manchem wider sei- so recht, als Laurin so nahe kam, grüßten ihn

nen willen hand und fuß abgeschlagen hat; die fürsten und er schalt sie sündel und äffen

groeßeren als euch hat er den l'rcndenmut ge- und fragte nach ihrem namen und ihrer herkonft

nommen. Laurin heißt er. ihm dienen alle nnd warum sie ihm rosen verschändet, sie wald

wilden lande und alle zwerge sind ihm unter- bauern und esel. dafür wolle er ihnen fuß

than, zu Tierolt in dem wilden tann hat erssund hand nehmen. Dietrich aber sprach 'nein

einen schoenen rosengarten mit einem seidnen du kleiner mann, du sollst keiue fürsten pfän-

faden. er bietet jedem trotz, der ihm den den bei fuß und hand, mit des maien zeit

zerriße, und haut ihm den rechten fuß und die kommen rosen genug wieder, ich habe so ohn-

linke hand ab.' da sprach Dietrich : ' ich muß maßen viel gold, daß ich kein pfand laßen will."

sehn die rosen rot und k.-eni ich darüber auch <ш ' dessen habe ich, sprach der zwerg, mehr als

in große gefahr.' Wittich sprach : ' ich will mit du. was mœgt ihr für fürsten sein, daß ihr mir

euch sein, werd' ich den garten ansichtig, so den garten und die pforten niedergetreten habt,

tret' ich die rosen in den plan.' obwol ich euch nie leides gethan. ihr hättet

Ausritten die helden. der eine war Dietrich, mir sollen widersagen und mich bestehn mit

der andre der schnelle Wittich. die ritten zu »» wehrhafter hand, das mere adelich gehandelt.

Tierolt gegen den wald und kamen in den grü- aber für euern frevel sollt ihr büßen in diesem
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wilden wähle, ross hämisch und kleid, den den ohren.' da that Dietrich, wie ihm »ein

linken fuß, die rechte hand müßt ihr mir für meister hieQ, stieg nieder und sprach: 'herr

eure missethat laßen.' da sprach der held koenig, nun rächet euer leid, ich will euch zu

Wittich zu dem Berner: 'hœrt ihr, Dietrich, wie fuß bestehn.' da saß auch Laurin ab, faßte

uns der kleine in Übermut droht, ich will es 6 den schild und lief den edeln Berner an. dieser

bald gerochen haben, rose und mann sind klein, aber that, wie ihm sein meister gelehrt und

ich konnte ihn bei einem beine nehmen und schlug den kleinen mit dem schwertknopf um

mit e'iner hand an eine felswand werfen , daß die ohren, daß er unter fluchen auf den klugen

er hier in den lieblichen rosen tot liegen müste. Hildebrant die sinne verlor, unterdessen loeste

da sprach der Berner: 'gott ist ein wunder- 10 Hildebrant Wittichs bande. Laurin griff in die

thaster und könnte selbst an diesem kleinen tasche (malhen) , nahm eine kappe hervor und

mann wunder begangen haben, wenn der nicht machte sich unsichtbar (von zauber dick das

wüßte, daß er mannhaft ist, so würde er nicht geschieht das sunst nil macht ergan.) und setzte

so hochfertig mit uns gesprochen haben, ich den kämpf gegen Dietrich fort, auf Hildebrant»

wollte ich wrere zu Bem. der kleine ist wehr- и rat bot Dietrich dem kleinen einen ringkampf

haft und muß es von zauber haben, den ehret an. Laurin gieng darauf ein, umfaßte des hel-

alle weit mit recht, der ehrenhaft ist; das haben den beine und warf ihn in den klee. da rief

wir nicht gethan; deshalb wird es uns übel Hildebrant: 'brœchest du ihm seinen gürtel

ergehen, nun folge in diesem grünen walde auf, der ihm die kraft von zwölf männern gibt,

meiner lehre, Wittich; sei kühn und nicht zuÎOso würdest du siegen. Dietrich wurde sehr

kühn, geht es an ein fechten, so zeige jeder, zornig, man each von einem munde gan als von

was er kann und vermag, ich fürchte, daß uns der össe thuot das feür (Ы. 263 d). er griff

der bosse tag vor dem berge bescheint und wir ¡hm in den gürtel, hob ihn auf und warf ihn

beide hier in den roten rosen von dem zwerge fern nieder, daß der gürtel zerriß und auf das

in große not kommen.' Wittich verdroß die »land fiel, alsbald ergriff ihn Hildebrant. Lau

rede, er sprach zum fürsten: 'ihr nennt euch rin hatte seine stärke verloren und bat den Berner

einen biedern mann, daran lügt ihr. ist doch um sein leben und bot ihm alles was er habe,

der zwerg ein heide. ihr müßt von allen gu- Dietrich aber wollte ihm keine gnade geben.

ten recken geschieden sein und dürft keine da gedachte der kleine: 'Dietlieb ist mein

maus erschrecken, wenn ihr den kleinen furch- 30 schwager. wüste er was ich weiß, er spränge

tet. er hält doch dort allein vor dem holen mir bei und hülfe mir wol davon.' er rief ihn

berge und ich weiß doch, ihr seid so kräftig, an: 'nun sollst du mir zu gute kommen laßen,

daß ihr tausend ohne wehr erschlüget, er rei- daß ich deine Schwester habe, hilf mir um aller

tet ein ross klein wie eine geiß. wenn ich ih- frauen ehre.' 'das soll geschehen, sprach Diet-

rer zwölf bestehn müste, fienge ich sie wol alle 3b heb: seit ich gehœrt, daß du meine Schwester

und hienge sie an die bäume.' Laurin sprach : hast, will ich für dich kämpfen und dir helfen,

'herr Wittich, ihr habt es gar übel im sinn, daß du hier genesest, oder es muß mein ende

aber seid ihr ein biedermann, so sollt ihr michs sein.' er bat Dietrich, ihm den kleinen zu ge

sehen laßen.' da machten sie sich zum kämpfe ben, und als dieser sich weigerte, rüstete er

fertig und flogen auf dem grünen anger wie «sich zum kämpfe für den kleinen gegen Dietrich

zwei falken aneinander. Laurin stach herrn und als dieser sich auch jetzt noch weigerte,

Wittich riieküber in den klee und saß ab , um begann der kämpf, in dem sie bis über die sporen

sein pfand, den linken fuß, die rechte hand zu im blute wateten, endlich machte Hildebrant

nehmen, ware ihm Dietrich nicht zu hülfe frieden , in dem auch Laurin begriffen war.

gekommen, so wwe es um sein leben gesche- 45 Wie groß die angst Laurins auch gewesen,

hen gewesen. Dietrich sprach, indem er sein er vergaß doch seine liebe frau die edle koeni-

schwert über ihn streckte : ' es wœre eine schände, gin nicht, er sprach zu Dietlieb : ' lieber schwa-

wenn man von zweier beiden streit so bœses ger, alle zwerge sind deiner Schwester unter-

sprasche.' Laurin aber sprach 'was kümmert than, ich fand die reine keusche bei einer

mich deine schände! mich dünkt, du seist der so bürg Steier, als sie mit mancher Jungfrau unter

Berner. aber ihr seid zu früh gekommen, ihr einer grünen lindo kurzweil pflag. zwanzig

müßt pfand geben, den linken fuß, die rechte mann hielten die hut, denen ich sie mit listen

band, die will ich von jedermann haben abgewann, heimlich ritt ich hinzu, die schoenö

und ihr werdet nicht drum weg kommen, leuchtete vor den andern wie der mond vor

setz dich zu wehr, ich würde deiner zwölf wol u den sternen. Similtc heißt sie. ich nahm sie

herr werden.' Dietrich erschrak über die rede bei der weißen hand, setzte ihr ein käpplein

und daß Wittich vor dem kleinen gefangen auf und schwang sie vor mich, weder weib

und gebunden lag. Laurin aber saß wieder noch mann sah es. ich führte sie mit gewalt

au rose und drohte dem vogt von Berne, daß mit mir von hinnen in den holen berg, wo ihr

ihm geschehn werde wie dem der da gebunden eo alle zwerge dienen und sie mehr kurzweil hat

liege, auch Dietrich fieng sein ross beim zäume als alle koenige.' da sprach der kühne Diet

und faßte den speer. da kamen der alte Hil- lieb: 'laß mich meine Schwester sehn, und ist

debrant und der kühne Wolfhart und der fri- es wahr was du sagst, so soll sie dich vor al-

sche held Dietlieb und Hildebrant riet ihm, len männern haben, ist ihr es lieb, so bin ich

»ich nicht gegen den kleinen zu ross zu ver- es froh." da lachte der kleine laut und sprach:

suchen, sondern zu fuß. 'triff das gezwerg bei 'wiße, lieber schwager, Similte ist noch eine
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reine maid.' des frente sich Dietlieb. Da mehr zu sehn !' die andern sprachen auch

stand Hildebrant neben seinem herrn und mahnte 'ist man uns hier zu hofe gTam , moege man's

ihn, mit Dietlieb gesell zu sein und Dietrich uns wißen laßen, will der koenig Laurin seine

war willig und auch Dietlieb willigte ein, als treue an uns brechen, das soll ihm wenig nut-

I. Murin mit in die gesellenschaft aufgenommen szen bringen, wenn wir ans diesen nceten kom-

wurde. so schwuren sie t/eselUchaft . 'seit wir men.' Wittich sprach: 'da ich niemand sehen

nun gesellen sind, sprach Laurin, will ich euch kann, reut mich die fahrt, wie deucht euch,

alles, was ich habe, unterthan machen, geht Wolfhart? meine sinne trügen mich noch nicht:

mit mir in den holen berg; ihr findet da viel wspr ich draußen wie ich drinnen bin, ich kreme

der kurzwcil, vogelsang und saitenspicl und euch iv nicht in den berg.' das hoerte Laurin. 'seid

dünkt ein jähr wie ein tag.' nachdem Hilde- ohne sorgen, sprach er, ich breche meine ehre

brant zngcraten, folgten sie, obwol Wittich die nicht an euch.' da kamen schoan gekleidete

reise leid war, dem kleinen gegen den holen zwerge entgegen. Dietrich und seine gesellen

berg. von der nacht überrascht, kamen sie zu kamen in den berg gegangen und sahen über

einem kühlen brunnen vor dem berge, wo Lau- 1¡> ihnen alles, was man haben muß, hangen, da

rin eine schelle läutete, auf dies zeichen wurde von war der berg voll. Laurin und seine rit-

der berg aufgethan. ein licht wie der tag terschaft hatten kräftiges gestein; sie tanzten

brach hervor und leuchtete durch den wald. und ritten und hatten mancherlei spiel, warfen

Laurin führte sie hinein zu seinem lchensmann, den stein , brachen den schalt und sahen den

der sie herlich bewirtete und über nacht beber- го spielleuten zu, die mancherlei kurzweil in des

bergte. als der tag durch die wölken brach keeniges saal begiengen. vor dem tische sah

beurlaubten sie sich und ritten weiter bis sie man vier wolsingende manner gehn, zwei kurz

auf einen scbœnen obstbaumplan kamen, wo und zwei lang, die hrrfelichen gesang sangen,

nacht und tag vogelsang erteeute imd zahmes daß es in dem berge erhallte, die kurzwcil

gewild in menge lief, das alle morgen zu der 25 gefiel allen. Laurin wollte zu tisch gehn und

linde zu laufen gewohnt war. Dietrich sprach sprach zu seinen dienstmannen, daß sie der

mich dünkt, wir seien im paradiese.' 'ja sprach gaste wahrnähmen, die mit ihm gekommen wa-

Wolfhart , uns ist groß abentener geschehn.' ren. ' das sind gar auserwählte helden, die man

da sprach Hildebrant: 'hütet euch wie es jun- nach ehren pflegen soll.' so sprach er gütig

gen recken ziemt, einen guten tag soll man sound hatte doch einen falschen mut, wofür er

am abend loben.' Wittich sprach : ' wollt ihr hernach leiden muste. Similte hatte auch von

meinem rat folgen, so glaubt dem kleinen nicht, den gasten gebeert und fragte, wer sie sein

er kann so wunderbare dinge , folgen wir ihm möchten, da sprach das kleine Zwerglein : ' die

in den berg, so könnten wir leicht in not ge- gaste sind euch wol bekannt, sie sind von

raten.' da sprach Laurin: 'seid ohne sorgen 35 deutschem lande geboren und auserlesene bel

auf diesem wonniglichen plan, er soll euer den. der koenig läßt euch entbieten , daß ihr

eigen sein!' hab dank, sprach Dietrich, sind um nichts moegt kummer haben.' da sprach

die werke wie die worte, so ist es gar ein die koanigin : 'wolauf ihr dirnen, daß wir nach

großer schätz, halst du deine treue an mir ehren zu hofe gehn.' da wurden alle froh, daß

und meinen gesellen, so must du immer ehre 40 sie zu hofe gehri sollten, posaunen und schal-

davon haben." da sprach Wittich: 'edler Ber- meien erklangen, ellenlange ritter liefen und

ner, traut ihr seinen worten, so wird eure kurz- sprangen, zwei kleine sänger schritten vor der

weil bald vorbei sein, euch geschieht groß leid kœnigin her und sangen horfeliche nuere mit so

von ihm.' Wolfhart sprach zu herrn Wittich : lieblicher stimme, daß man das trauern vergaß,

'fürchtet ihr das ungemach, so bleibt draußen, 45 auch sah man zum dienst der kœnigin manchen

laßt uns hinein.' 'das soll nicht sein', sprach kleinen fidler gehn, je zwei und zwei, kleine

Wittich und schlug sein ross in den klee. er wolgezierte dirnen begleiteten Similten als sie

war der erste, der in den berg gieng. darnach zu hofe gieng mit der krone auf dem haupte

eilten Wolfhart und Hildebrant an das thor, und einem stein darin, der jeden fröhlich machte,

wo ein goldnes horn hieng, das Wittich kräftig so wer ihn sah. Da fiel der zauber von Dietrich

blies, darüber lachte der Berner und gieng mit und den seinen und sie wurden froh, daß sie

Laurin und Dietlieb an den berg. Laurin führte einander wieder erblickten. Similte trat vor

sie in den tugendberg, dessen goldne pforte ein den kœnig, der sie die gaste zu empfangen

kämmerer aufthat. hübsch und wolgestalte bat, was sie mit freuden that, dem Steirer ge-

zwerge empfiengen sie höflich, später harrte ьъ schah nie so liebes als da er seine Schwester

ihrer drangsal als sie tiefer hineinkamen und sah. sie umfieng ihn mit armen und hieß ihn

durch eine stählerne pforte schritten, die Lau- gott willkommen sein und halste und küsste ihn

rin hinter ihnen schließen ließ, in dem berge aus rechter liebe, als er sie fragte, ob sie län-

saß ein zaubermeister, den forderte Laurin auf, ger in dem berge bleiben wolle, sprach sie:

die starken helden mit zauber zu bewerfen, daß «0' mir wird in allem tausendfältig gedient und

sie einander nicht mehr sähen, der zauberer ich habe was mein herz begehrt, nur daß, wenn

that wie ihm geheißen, so daß keiner den an- ich an unsre blutsfreunde denke, mein her/,

dem sah. da sprach Wittich: 'nun lüge ich freudenarm wird, denn dies ist ein ungetauftes

doch nicht daran; der kleine hat uns betrogen.' volk, das nicht an Christ und himmel glaubt,

betrübten sinnes gierigen sie weiter. Dietrich es darum sehn' ich mich heim zu lande.' er sprach :

sprach: 'was ist geschehen; ich vermag nicht 'nun laß dein trauern liebe Schwester; ich ent
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fahre dich dem kleinen und sollte es an mein gallen und leidenstrauk durin. or setzte eich

leben gchn.' Laurin rief sie zu tische und zu den gasten, forderte zu trinken und wollte

hieß sie das streitgewand ablegen ; sie seien in freuden leben, als man den lierren zu trin-

vor schaden wol bewahrt, die helden glaubten ken bot, wüste sich Laurin wol zu hüten, die

ihm und legten ihr gewand nb. zwei kämmrer s guste aber fielen von dem tränke in schlaf und

brachten so reiche kleider, daß helden nie beßer sanken auf die bank, da band Laurin einen

gekleidet worden, neben den goldnen kunst- jeglichen, daß sie weder fuß noch hand rühren

reicli gearbeiteten tischen standen mit roter konnten, er brachte einen riesen von solcher

seide bezogne biinke. man brachte brot wein kraft herbei, daß er alle vier berren an eine

und alles was gasten gebührt, die zwerge ka- iu stauge hieng. Laurin gieng mit dem riesen

men dienend , saitenspiel und der sang süßer durch den gewölbten berg und sprach : ' riesen-

kchlen erklang und alle freuten sich der kurz- kind, du sollst mir sagen, ob du die helden bis

weil, als man die tische endlich wegräumto, dort in die finstre hoele zu tragen vermagst?'

erhob sich singen und sagen und mancherlei er sprach : ' ich trüge wol ihrer zwölf.' er

saiteuspiel, daß es unter einander hallte und in it schwang seine rauhe lange stange geschwind

dem berge erklang, dann gebot der kœnig der mit den helden über die achsel und warf die

Jungfrau und ihren dirnen wieder an ihr gemach helden in einen tiefen kerker, wo sie ihr leben

zu gehn. sobald ihre krone mit dem steine verloren hätten , wenn nicht der edle Dietlieb

nicht mehr. in dem palast leuchtete, begann der und seine Schwester gewesen wœren. die scheene

znuber wieder, daß keiner den andern sah. sienoSimilte trug leid um die edlen ritter, die bis

wurden betrübt und ihre freude war dnhin. Lau- zum andern morgen in dem kerker schliefen.

rin aber gieng zu der kœnigin und sprach: als sie erwachten, klagten sie, daß sie so ge-

' selig müflest du sein, Jungfrau! nun gib mir bunden seien und der kleine Laurin 80 übel

deinen rat. die recken erbrachen mir meinen an ihnen gehandelt habe. ' könnten wir ihm

garten , treten die rosen und die pforten auf¿ь das vergelten , sprach herr Dietrich , das waere

den plan, obwol ich sie nie beleidigt hatte, ich mir lieb.' er wurde so zornig, daß ihm ein

hätte wol räche genommen , wenn mir mein dampf vom munde gieng, der seine bande ver-

gürtel nicht so bald zerrißen wœre, was Hilde- brannte, so daß ihm eine hand frei wurde, die

braut, der kluger listen voll ist, seinem herrn andre machte er selbst frei zur freude seiner

geraten hatte, da litt ich ungemach und würde м gesellen, eine eiserne kette mit armgroßen

auch den leib verloren haben, wenn nicht dein ringen lag um seine fuße, er zerschlug sie mit

brader Dietlieb mir zu hülfe gekommen wœre. der faust wie ein weiches ei, zerbrach die ringe

den vieren gönn' ich nichts gutes als nur um und wurde frei, er machte auch die hände der

Dietliebs willen, sie müsten morgen hangen.' andern ledig und sprach: gebt acht, wie wir

da sprach die koanigin: 'das überwindest dut» unser leben fristen, wir sind hier in den tot

nimmer and gienge dir an die ehre, nun folge gegeben, wenn wir nur unsere guten hämische

mir und strafe sie in andrer weise, daß sie dir hätten, die Laurin wol verschloßen hält, was

künftig nicht wieder dergleichen thun. gelobe ratet ihr, wie wir ledig werden?' keiner ver-

mir, ihnen nicht das leben zu nehmen.' Laurin mochte rat zu geben, so lagen sie bis zum

gelobte es. die Jungfrau hatte einen fingerreif; 40 nsechsten morgen, ohne trost, wie sie davon

wer den trug, der besaß die kraft von zwölf kommen sollten, das glück half ihnen. Diet-

männeru. den stieß sie ihm an den finger: lieb, der treue, sorgte wol um Dietrich, aber

das habe für deinen gürtel. nun muß gesche- er war eingeschloßen und konnte das schloß

hen, was du willst, aber laß den helden das nicht erbrechen, so lag er gefangen, bis ihn

leben und hilf ihnen mit ehren ans dem berge.' 4» die koenigin erlœste. Similte gieng hin, wo sie

das gelobte Laurin , aber er brach seine treue die schlüßel des saales fand, schloß riegel und

an den helden. er sandte zwei stolze ritter an thür auf, daß Dietlieb hervorsprang zornig ge-

seinen schwager. der edle Steirer kam in das mutet, da sprach die koenigin 'herzlieber bru-

sehoene gemach, worin der kœnig saß und der, selig müßest du sein! folge meinem rate

fragte, ob er nach ihm gesandt habe. Lauriniooder du wirst leib und ehre verlieren.' er

bejahte und sprach: 'du sollt dich deiner ge- fragte nach seinen gesellen, ob sie lebendig

seilen nicht annehmen, es geht ihnen ans leben, oder tot seien, 'es ist heute der fünfte tag,

dir aber will ich um deiner Schwester willen daß ich ihrer keinen gesehn habe.' traurig

gna?dig sein, du hast mir nichts arges gethan. sprach die koenigin : ' die helden sind gefangen

das soll dir zu statten kommen, ich teile dir »s und leiden große not in einem finstern kerker.'

mein Silber und gold und was ich gutes habe, Dietlieb sprach : ' nun sei dem koanige und al-

wi'im du an dem rat bestehn willst.' 'nein, len seinen Zwerglein widersagt, hätt' ich nur

sprach der held aus öteirmark, eher wollte ich meinen hämisch, so erlosste ich meine gesellen.'

mein leben verlieren, was ihnen geschieht, ge- seine Schwester gab ihm einen ring: 'das ist

schehe auch mir. deiner huid werd ich wol eo dir beßer als ein land, der ring macht, daß

entbehren." da sprach Laurin: 'bis du einen du siehst, wen du willst, ich zeige dir deine

andern mut gewinnst, must du hier bleiben.' waffen. da der kœnig seine treue bricht, so

er schloß seinen schwager in das gemach ein hüte dich vor Laurin. besiegt er dich, so geht

end eilte alsbald zu den vier gesellen, er hieß es dir ans leben." 'ich loese dich und meine

ihnen einen trank bringen, nun hoert von un- es gesellen , sprach Dietlieb, es müße sein sonst

treue sagen, man trug da mord und wein, der teufel pflegen." die keenigin segnete ihn
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mit manchem sogen, daß ihn kein .sehwert ver

wundete, sie zeigte ihm den tiefen kerker.

Dietlieb lief zurück, wo er ihrer aller hämische

nn der wand des saales liegen fand, da wafnete er

sich und sprach : ' wer mich nun fangen will,

dem will ichs zeigen, daß er mich lieber gehn

ließe.' wie man sagen heert, brachte er den

vier gesellen ihre waffen. er rief ihnen, aber

der kerker war so tief, daß ihn keiner vernahm.

da warf er die hämische hinunter, daß es laut

erhallte , als sie in das gewölbe fielen, da

sprach meister Hildebrant: 'ihr herrén, unser

streitgewand ist uns hereingegeben, wir sollen

noch länger leben.' Dietlieben sah man be

helmt dastehn, Walsung (274e) in der hand

und einen guten schild zum streite.' da rief

baurill im zorne seine holden und schellte laut

sein horn, daß es weit im berge erhallte und

die zwergé es überall hoerten. darauf erhob

sieh ein ungefüger streit in dem holen berge,

dreihundert der kleinen liefen Dietlieb an, der

ihrer spottete, während Laurin sie anfeuerte

und des kerkers wahrnehmen hieß, daß Dietrich

und die seinen nicht hervorgehn möchten : ' ihr

sollt keinen entkommen laßen, ihr glaube ist

gegen uns ein nichts, sie kennen unsern gott

nicht.' Laurin sprang vor das heer, kühne

ritter drängten ihm nach heftig gegen das ge

wölbe. Dietlieb stand da voll tapferkeit. sein

gutes schwert Walsung trug er hoch in der

hand und schlug den zwergen tiefe wunden

damit, daß das blut durch die ringe rann, aber

Laurin vermochte es nicht zu verwunden, die

zwerge drangen indes immer heftiger auf ihn

ein und drängten ihn gegen das gewölbe. mei

ster Hildebrant, der junge held von Bern, Wit

tich und Wolfhart hatten unterdessen ihre stahl

ringe angelegt und waren mit listen aus dem

kerker gekommen, wol bereit zum kämpfe, der

zauber aber machte, daß sie nicht sahen, ihnen

wajre das leben genommen , wenn Dietlieb der

edle Steirer ihnen nicht beigestanden wœre.

20,000 oder mehr, die mit Laurin waren, woll

ten den beiden von dem gewölbe hinwegtreiben,

aber er wehrte sich tapfer und schlug ihrer so

manchen nieder, daß sie einen leiden tag ge

wannen, man sah da Biterolfes söhn (275 e)

maucher helmes wand brechen und mit kräfti

gem arme streiche austeilen, daß es in dem

berge laut erdröhnte. das geteese vernahm

Dietrich, der sprach: 'nun stritte ich gar gern,

aber ich weiß nicht, wohin ich schlagen soll,

da ich niemand sehe.' da sprach Hildebrant:

nimm dies gürtelchen und gürte es um , so

siehst du sicherlich die zwerge in berg und

saal.' er gab ihm den gürtel in die hand,

iim gürtete ihn der held und wurde voll freuden.

er sah die zwerge und Dietlieb, der in großen

nœten stand, der rief mit heller stimme: 'traut

gesellen, bleibt bei dem gewölbe, daß euch kein

schaden geschieht, und laßt mich das spiel zu

ende bringen. Dietrich aber sprach: ich sehe,

wie die zwerge Dietlieb zusetzen ; sein hämisch

ist von blut rot; ich muß ihm helfen, es ist

zeit.' Dietrich wollte in den streit, da sprach

Hildebrant: Laurin trsegt einen ring, wœre der

mein, ich sajhe die zwerge auch, in dem golde

liegt ein stein, wer ihn trsegt, hat die kraft

von zwölf niännern. ich bitte dich, edler fürst,

gedenke daran, wenn du Laurin ergreifst, so

s nimm des ringes wahr.' Dietrich sprang in

den Stegreif. Laurin drang mit einer großen

schaar auf ihn ein, er aber war unverzagt und

schlug 2000 oder mehr, da wurde Laurin zor

nig und führte einen streich gegen Dietrich,

m daß ihm der schildriemen zerriß, der Berner

aber rief: 'dir hilft dein starkes wehren nicht

und nicht dein ungefüges heer. du bist ein

treuloser mann.' dir frommen weder kunst,

noch zauber, noch der ring, dir wird heute der

lit preis genommen.' Laurin aber wehrte sich,

doch Dietrich gab ihm einen schlag, daß er

vor ihm niederfiel, er sprach: 'wie nun herr

Laurin? ihr müßt mein gefangner sein!" er

nahm dem kœnige den ring und gab ihn sei-

ïii ш'ш meister, der ihn ansteckte und aller zwerge

ansichtig wurde, einer von den kleinen war

vor den berg gelaufen und blies laut ein horn,

fünf riesen im walde hœrten das. die säumten

sich nicht lange, riesenkind, der meister war,

«s sprach : 'horcht! ich habe ein homzeichen ver

nommen, wir sollen zum berge.' der zwerg-

blies wiederum, darnach erklang eine Sturm

glocke, die meilenweit toente. alsbald liefen

die riesen mit schwert und stählerner stange

so über berg und thai, da blies der zwerg zum

dritten, derweil hatte der keenig 12,000 kleine

zwerge und seinen goldnen ring verloren, den

Dietrich genommen hatte. Hildebrant war auch

zum streite gekommen nnd brach manchen

ss schild. herr Dietlieb und herr Dietrich, die

stritten beide ritterlich, zu ihnen sprang meister

Hildebraut, da wurde manche briinne zertrennt,

die drei gesellen stritten tapfer, daß die zwerge

die flucht nahmen und sich bargen wo sie konn-

4o ten. da zog man wieder die glocke. die fünf

furchtbaren riesen waren herangekommen und

fragten das Zwerglein, was es in dem berge

gebe, da berichtete er, wie die gaste viel volk

Laurins erschlagen und ihn selber besiegt hät-

« ten, daß er seinen schaden bis zum jüngsten

tage nicht genug klagen könne, die riesen

drangen in den berg. den zwergen, die bereits

die flucht erkoren, kam der mut wieder, da

schied sich Hildebrant von den helden und stieg

so die steinwand hinab zu Wolfhart und Wittich

und warnte sie, unter dem gewölbe zu bleiben,

daß ihnen kein schaden geschehe, da sie die

feinde nicht sehen konnten, dann hub er sieh

wieder in den streit, die riesen sahen, wie die

» drei helden so manchen in das blut nieder

streckten und wollten es nicht länger dulden.

sie faßten den schild und liefen gegen die für-

sten und schlugen mit ihren Stangen, daß der

klang der Schwerter und der stangen zu den

so beiden beiden im gewölbe drang, als sie den

vernahmen, wollten sie nicht länger warten,

sie ermahnten sich zum kämpfe, gürteten die

Schwerter um und faßten den schild. Da кап

die scheene Similt und sprach : ' ihr seid kühu

es helden. wol habe ich gehoert, was ihr gespro

chen, ihr könnt die feinde nicht sehn und
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wollt sie doch beetehn. das soll euch zu gute pfennig vnd reiche wat.

kommen.' Similte bot ihnen zwei ringe mit hie mit die buoch ende hat

kräftigem gestein in klarem golde, und kaum von den aufferwelten tegen.

hatten sie dieselben angesteckt, als sie sehend Got geb yns allen feinen fegen,

wurden, freudig dankten sie der keenigin und s Hie endet ßch das le/en

sprangen in den berg. da uniste es mancher von dem deinen Laurent.

zwerg entgelten und auch die riesen, sie schlu- Dies in hss. und alten drucken wesentlich

gen und stachen, bis sie das beer zerbrachen, übereinstimmende gedieht hat eine ältere grund-

das sah Dietrich und der edle Steirer und Hil- läge, die Lachmann (singen und sagen s. 110)

debrant, die drei unverzagten helden. Dietrich и auffallender weise einen auszug nennt, abge-

sprach : ' nun wehrt sich jeder riese!' da beerte sehen von der offenbar altem spräche, auf die

man erst helme schellen, als die fünf gesellen wir kein großes gewicht legen wollen, ist der

zusammenkamen, die riesen wahren gern da- etil beider gedichte doch der, daß der text des

von gewesen, aber die recken wollten sie nicht heldenbuches durch einschaltungen der über

aus dem streite laßen, ihnen wurde das leben is flüßigsten art aus dem kürzeren erweitert ist,

genommen, jeder nahm einen riesen vor sich, wie aus unbefangener vergleichung sich von

Zwerge und riesen lagen tot. ein blutiger see selbst ergibt, dazu kommt, daß der gang des

spannentief und tiefer ergoß sich. Laurin schrie : kürzern gedichtes viel einfacher und natürlicher

'wehe, daß ich je geboren wurde ; gut und ehre ist. es fängt gleich mit der Unterredung der

und mein volk sind dahin, die helden wateten so helden über Dietrich an. Hildebrant will ihm

bis an die knie im blute. Laurin war gefan- nicht unbedingt den preis zuerkennen, da er

gen , der kämpf war vorbei, die herrén gien- noch nicht mit den zwergen gekämpft habe,

gen in den saal, wo sie nur Similte fanden, daran reiht sich der auszug nach Laurina ro-

sie troesteten die Jungfrau : ' Laurin bestreitet sengarten und der kämpf mit dem zwerge, der,

uns nimmer mehr, wir wollen zu lande fahren.' за als Dietrich ihm den gürtel genommen, seinen

sie nahmen viel gut und führten auf manchem schwager Dietlaub für sich gewinnt, ohne daß

wagen großen schätz von dannen. alle standen wie im heldenbuche die entführung der jung

in freuden , nur Laurin nicht, der zu Bern frau vorher erzählt wsere. diese erzählung des

gaukler sein muste. Dietlieb ritt mit seiner heldenbuches sieht ohnehin nicht wie alter be-

echwester heim, da gab man ihr einen bider- so standteil aus, ist vielmehr erst aus dem ge

ben mann , mit dem sie große ehre erlangte, dichte selbst aufgewachsen und dann von einem

die herrén kamen bald zu der breiten linde, künstlerisch gearteten dichter als einleitung

wo Laurin die Jungfrau gestolen. als sie zu voraufgestellt, im einzelnen des kampfes und

lande gekommen, war ihre trauer vorbei. Hil- der tücke Laurins beetehn kleine abweichungen;

debrant und Dietrich beurlaubten sich von Diet- я.ц im wesentlichen ist Übereinstimmung, nur daß

Heb und seiner Schwester, die ihnen dankte, im heldenbuche alles überladncr und meerchen-

Bitterolf stand auf dem söller (an einer lauten, hafter geworden ist.

bedeckter gang), als ihm die künde gebracht Jene kürzere und ältere faßung hat in der

wurde, er machte sich mit manchem auser- folge die fortsetzende hand eines dichtere be

wählten mann zu der breiten linde auf und *'• schäftigt, dem wir noch in kurzen zügen folgen

empneng die gaste mit freudigem herzen nach wollen.

ehren, er bat die helden und Similte bat mit Als die helden mit der keenigin, die hier

ihm, daß sie bei ihm bleiben möchten, er К un с к hi It genannt wird, aus dem berge fort

führte sie auf den palast und nun erzählten sie, ziehn, überlaßen sie denselben der sorge eines

wie es ergangen und wie der kleine Laurin« edlen gezwergs S moran (Nycrup 42. Sin-

gefangen worden, 'das heere ich gern, sprach dron 47) geheißen, die keenigin fordert Diet-

der wirt, wer sich selbst schaden bereitet und rieh auf, Laurin zur taufe zu bewegen (was er

seinem recht unrecht thut, des ende wird sei- verspricht), und scheidet dann mit ihrem brader

ten gut.' drei tage blieben die herrén, dann von dem klagenden zwerge, erhält einen pider-

schieden sie und fuhren zu lande, wo sie wohl и ben mann und lebt mit ihm bis an ihr letztes

empfangen wurden. ziel. Mit Laurin treiben indessen die knechte

hie endet fich dife mere [hl. 280 ь ihr gaukelspiel, bis der zwerg an seinen göt-

von Similt der künigein tern, die er ohne erfolg angerufen, verzweifelnd

vnd von dem deinen Laurein sich zu dem wendet, der himmels und der er-

vnd von her Dieterich vnd fein man. ftbden gewaltig ist, den man Jesu Christ heißt,

man fach fie all in freiden ftan. an einem sonntag morgen geht er zu Ilsung

Nu hat die buoch ein ende. und fordert christ zu werden. Ilsung verkün-

got vns fein hilffe fende, det das verlangen Dietrich, der ihn unter gro-

das wir zuo allen ftunden ßem Zulauf taufen läßt und die knechte warnt,

in freiden werden funden, во ihn ferner zu verhöhnen. Unterdessen sendet

fo mag vns wol gelingen. Sindron , um seinen herrn trauernd , zu dessen

Heinrich von Ofterdingen oheim Walberan von Armonía, dem der Kau-

dife abentür gefungen hat. kasus und das Euphratland unterthaenig ist.

das fie fo meifterlichen ftat, dieser sammelt die seinen im thale Mambre,

des waren jm die fürften hold; «wählt von 115,000 mann 60,000 aus und sen-

fie gaben jm filber vnd gold, det nach einigen Zwischenfällen Schiltung
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als boten an den Berner voraus, um ihm abzu- beerenden verlornen hs. , von denen dae eine

sagen, er selbst führt mit den seinen über dem ersten, das andere dem zweiten buche

meer und landet nach verlauf von drei wochen zufällt , veröffentlichte K. Koth in München

in Venedig, wo sie auf dem felde halten und (dichtungen. Stadtamhof 1845. s. 112 u. XIV).

gezelte schlagen. Schiltung bringt seine bot- 5 — 3 : eine hs. des XIV. jh. zu Pommersfelde

schaft an und Dietrich mit seinen heldon freut (n. 2798 papier. 8°. vgl. Pertz archiv 9, 539.

sich des kampfcs. Laurin selbst, der Dietrich Haupt ztschr. 5, 371) beginnt gleichfalls mit

treue gelobt hat, ra?t von aller feindseligkeit ab. Czu Berne waz geeezzen; es ist mir unbekannt,

Walberan gebietet den seinen nach Schiltungs ob die hs. auch den zug Walbarans enthält. —

riiekkehr ' bei hals und weide' nichts anzurüh- ю 4 : papierhs der Regeneburger Stadtbibliothek,

ren, bis sie vor die stadt kommen, dort kom- XVI. jh. (vgl. Anzeiger 7, 493, Es roa» ze

men sie am neunten morgen an, allen unsicht- Pern gesessen, scheint nur das erste Buch zu

bar, nur den mit Laurins ringen versehenen hei- enthalten, da der Schluß lautet : er gab fy aim

den Dietrich Hildcbrant Dietlaub Wittich und edclman davon fy vil eren gban alfo hat das

Wolfhart nicht. Laurin , den Dietrich um rat ihpueh ain endt u. s. fr. — 5 : Wiener hs. 2959

fragt, was er beginnen solle, um das große heer XV. jh. (Hoffra. n. 39 , 9 : Es was zu Bern

zu besiegen, meint, das sei nicht mœglich. er gesetzen; wie es scheint, ohne das zweite buch ;

erbietet sich, zu Walberan hinaus zu ziehn und aber, wie aus Hoffmanns abdruck des schlußes

diesen zum frieden zu bewegen. Dietrich läßt hervorgeht, mit dem schluße des heldenbuchs

ihn ziehen und der zwerg bittet seinen oheim, «uund der benennung Heinrichs von Osterdingen.)

der ihn freudig empfangt , ihm eine bitte zu 6 : das heldenbuch (ohne den zug Walbarans)

gowähren. als es der koenig versprochen , bit- und mit einleitung), dessen hss. und drucke bei.

tet Laurin ihn, Dietrichs freund zu sein, der diesem genannt werden. — 7: die niederdeut-

seiner geschont habe. der koanig erschrickt sehe Übertragung, die nach dem heldenbuche

und verheißt am na-chsten morgen za antwor- к gearbeitet ist (vgl. oben 452, 20). — 8: Ko

ten; bis dahin solle friede sein. Laurin läßt nech Luarin. nebst bemerken von Lud. Ett-

das durch Wieland in die stadt melden, am müller. Jena 1829. (nach einer schlechten ab-

dritten tage kommt Laurin mit der botschaft, schrift des heldenbuchs, in der die benennung

daß der koenig am sonuteg früh vor dem bürg- des zwerges Luarin statt des sonst überall ge-

thore erscheinen werde, um mit Dietrich zu зо brauchten Laurin, nd. Lorin vielleicht richtig

kämpfen, herlich gerüstet zieht Walberan mit ist.)

elf mannen vor das burgthor. zuerst kämpfen W. Grimm (heldens. 356) hält den Laurin

Wolfhart und Schiltung. letzterer nimmt den für eine tirolische zwergsage, die, wie Sigenot

ersten gefangen. dann kämpf Dietrichs mit u. s. w. durch Umtausch der namen und äußern

Walberan. als Hildcbrant sieht, daß es furas Verhältnisse in den sagenkreiß Dietriche von

seinen herm gefährlich wird, fordert er Laurin Bern gerückt sei. diese Umwandlung scheine

auf, guten rat zu geben, dieser schlaegt vor, erst im XIV. jh. erfolgt zu sein, darauf deute

daß jeder von ihnen einen der streitenden be- der geist dieser gedichte, auch habe sich ein

sänftige. er selbst faßt Walberan und Hilde- früheres Zeugnis bis jetzt (1829) nicht auffinden

brant hält den Berner. so wird frieden gemacht ю laßen, ich habe schon vorhin erwähnt, daß

und Walberan zieht mit in die Stadt, wo er Lachmann den 'auszug', den ich für den kern

herlieh empfangen, mit speise und trank bewir- halten muß , auf ein gedieht in dem altertüm-

tet und durch posaunen pfeifer fidler und pau- liehen tone des XII. jh. zu deuten schien und

ker, mit fidein harfen rotten und gutem gesang bei Goldemar wird sich zeigen , daß die ge-

ergetzt wird .... (Das übrige fehlt.) 45 dichte , die man früher für spaet entsprungene

Uebe'r die spœtere bearbeitung des Kasper glaubte halten zu müßen, schon zu anfang des

v. d. Rccn soll bei diesem die rede sein. XIII. jh. scheinen vorhanden gewesen zu sein.

Das gedieht ist in einer reihe von hss., frag- dem urteile W. Grimms (heldens. 372) , daß

menten und drucken aufbewahrt, deren verhält- Laurin sich an keiner stelle über eine flache

nis zu einander erst durch Franz Roth in Frank- 50 gleichförmigkeit erhebe, kann man nur beistim-

furt, der eine ausgäbe lange vorbereitet hat, men. der einzige schmuck, den der dichter

aufgeklärt werden wird, hier nur das was sich zu geben hatte, war eine bis ins widerliche ge-

aus den andeutungen über die hss. zu ergeben hende beschreibung der riistung Laurins, worin

scheint, das mir als das ältere geltende ge- ihn der fortsetzer, der bei Walberans riistung

dicht ist bis auf das fehlende schlußblatt voll- и kein ende weiß, freilich noch überbietet, die

ständig nach 1 : einer Kopenhagener hs. (cod. fahrenden dichter des XII. jh. , die auch die

Magnaeanus 32. pergin. XIV. jh. 59 bll. kl. fol.) sage von Laurin gestalteten, mochten hier den

von Nyerup (symbolœ ad literaturam teutonicam grund gelegt haben und die spretern tbaten

antiquiorem. Havnias 1787. 4°. 1 —82) heraus- dann ein übriges, um aus der Waffenpracht ein

gegeben, es zerfällt in zwei bûcher, deren er- ее weitwunder zu machen, wie man dabei ver-

stes E} wo) zv pern gefeffen beginnt und im fuhr mag an den hier folgenden kleinen pro

wesentlichen dem inhalt des im heldenbuch ben aus der altern und der Jüngern bearbeitung

enthaltenen gedichte darbietet. das zweite ermeßen werden,

■buch enthält den eben erzählten zug Walbarans (Nyerup symb. ». 4.)

gegen Bern und freundschaft mit Dietrich. — wdo chomen die beiden kune

2 : zwei bruchstücke einer dem XIV. jh. ange- auff einen anger gruue
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fur einen rogengarten

vnd fur die guidein porten

mit gold vnd mit edelm gestein

do mit biet Laurein der dein

die rosen schon behangen

in mocht nicht belangen

wer sy scholt feheu an

der must als sein trawern lan

vil wimne an dem garten lack

die rosen gaben suessen smack

vnd dar zue Hellten schein

des komen sy in groze pein

(hcldenb. o. o. u. j. 259°)

da kamen die beiden kiene

auff einen anger griene

für einen rofen garten

vnd fur die guldin porten

von golde vnd von geftein

da mit fo hat der dein

den rofengarten vmbfangen

wen mochte da ferlangen

der in fölte fehen an

der miefte alles fein traurcn lan

vil wunne an dem garten lagk

die rofen gaben ficffen gefmak

vnd darzuo Hechten fchein

des kamen fie in groffe poin

(Xyerup ». 7.)

sein heim der was guidein

daran so lag manig rubin

vnd auch darzu der karfunkel

die nacht ward nie so tunkel

er leuchtet als der tagk

von dem gestein daz an dem heim lagk

darauff ein krön von golde

so sy ein engel füren scholde

i auff der krön alle oben ein

sungen wol die fogelein

in allen den gepern

eam sy lebendig wem

mit listen war ez gedacht

lo vnd mit zawberey dar pracht

(heldenb. о. о. u. j. 260 b)

fein heim was veft vnd guot

er gab dem deinen hohen muot

is wann er wag gancz guidein

daran fo lag maniger rubein

dar bey der Hecht karfunkel

die nacht ward nye fo tunkel

er Wehte fchon als der tag

aovon ftein der in dem helme lag

dar auff ein krön guidein

die gab gar wunniklichen fchein

von geftein vnd auch von golde

als es mans winfehen folde

weron vnd holm gab Hechten fchein

dar auff fungen die fegclein

nachtgal lerchen vnd zife

fchon in alfo ftiller wife

lieplich als ob fie lebten

so vnd in dem walde fchwebten

mit Hften fo was es gedacht

vnd mit zauber vollebracht

22. Goldemar.

Wir haben von vielen helden zu herrn Die

terichs zeiten vernommen, die einer den andern

erschlugen, man sprach, der thue das beste,

der manchen ohne schuld erschlug, nun merkt

ihr herrén, Albrecht von Kemenaten dichtete

das тяте , wie der Berner nie hohen mut ge

gen trauen gewann, man sagte uns, dafj er

gegen trauen kein hofmann war. sein sinn war

auf kämpf gerichtet, bis er zu einer zeit eine

wol gethane frau sah , die , wie uns die

aventure sagt, ihn bezwang, herr Dietrich von

Bern ritt die rechte straße meidend ins mide,

man sagt von seinem heldenmut, was er in

kämpfen in wald und feld für not erlitt, wir

beeren wunder sagen, daß er so viel focht, daß

mancher von ihm erschlagen wurde , und daß

er nach Bern gefangne und verwundete brachte,

die er mit heldenmut bezwang, da wurde dem

tapfem mannevon großen riesen künde gesagt, die

in dem Waldgebirge, Trûtmunt geheißen, wœreu.

dahin eilte der held; er sprach, er wolle gern

die ungefügen riesen sehen, ob jeglicher eine

große lange Stange trüge, im walde fand er

einen von wilden gezwergen erbauten und be-

aeßnen berg, bei denen er eine Jungfrau sah,

daß ihm sein herz sagte, er habe nie ein so

wol gethanes weib gesehn, er freute sich, man

wollte sie ihn nicht sehn laßen ; sie hatte große

bcgleitung bei sich, die zwerge vertraten ihm

den weg und führten die scheene frau in den

«berg. Dietrich gefiel das übel, mit guten Wor

ten und mit drohuugcn sprach er zu den Zwer

gen : ' was habe ich gethan , daß ihr mich die

frau nicht wollt sehn laßen und sie verbergt?

wahrlich, ich wollte euch nicht schaden, woll-

■lotet ihr sie mich sehn laßen, ich nähme dafür

tausend mark nicht.' der mächtige koenig

Goldemar verbarg die frau hinter sich, als

Dietrich das sah, sprach er hastig mit sehnen

dem herzen: 'sagt' mir, von wannen ihr die

4j trau genommen habt oder wo sie herkommt,

ich selie weder schild noch gêr verhauen, kein

speer liegt hier zerstochen, wie es um frauen

geschieht, sollte mir mein speer hier ganz

bleiben, würde mein herz immer trauern, oder

wist sie um einen mann in dies gefilde gekom

men, wie schoene frauen früher thaten, so will

ich mein trauern fahren laßen/ Goldemar

sprang vor den berg. der zwerg war ein mäch

tiger koenig und fremdartiger lente gewaltig.

wer sprach: 'hoert, tapfrer ritter, ihr meegt wol

loewenmut haben, ich bin euch zum kämpfe

nicht gewachsen, führt euern lichten schild und

heim gegen die Sachsen und zerbrecht da

euern speer. an mir findet ihr nichts zu käm-

eopfen. doch will ich euch von meiner frau

künde geben .... wollt ihr schandenfrei und mit

Schwertern unverhauen bleiben, so merkt, wie
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es mit meiner Jungfrau bewandt ist; die hat

mich vor den berg geb . . .

Hiermit bricht das in einer papierhs. des

XIV. jh. aufbehaltne bruchstück ab. der her-

ausgeber desselben, M. Haupt (zeitschr. 6, &

520 ff.), vermutet nach den eingangsworten als

verfaßer den Albrecht von Kemenaten, dessen

Rudolf von Ems in seinem Wilhelm und im

Alexander als eines meisterlichen dichters ge

denkt , so daß das gedieht von Dietrich und i и

Goldemar in den anfang des XIII. jh. fallen

würde, bei dem mangel aller weitem nachrich-

ten über diesen Albrecht und der zweifelhaftig-

keit der bezeichnung im bruchstücke selbst,

mag die annähme alle beachtung fordern dür- it

fen, obwol sich nicht leugnen läßt, daß die er-

wähnung Albrechts der art ist, daß sich ein

gegensatz seiner auffaßung Dietrichs gegen den

inhalt des gedichtes ergibt. Albrecht (sagt der

dichter unter anrufung der herrén, die merken to

sollen) dichtete, daß Dietrich nie für franen in

liebe entbrannt war. uns sagt man (die hs.

hat wen, was Haupt in toan ändert) daß er auf

streit sann, bis er einst eine schoene frau sah.

es würde sehr auffallend und ohne alle analo-гэ

gie sein, wenn Albrecht sich selbst als dichter

nennte und unmittelbar darauf fortführe 'doch

sagt (er) uns', so daß sich der dichter in einem

athem mit namen bezeichnete und auch wieder

unter die heerer seines gedichtes rechnete, м

Haupt selbst hat es überraschend gefunden,

Albrecht als erzähler einer sage von Dietrich

kennen zu lernen und dadurch dies gedieht und

die ganz ähnlich gebildeten in der form der

dreizehnzeiligen strophe fast ganz gleichen ge- n

dichte von Sigenot und Ecke, so wie sie vor

liegen, in den anfang des .VIII. jh. hinaufge

rückt zu sehn , was allerdings bedenklich

erscheint, sollte sich diese annähme bei ge

nauerer prüfung und etwa neu an den tag m

kommenden hülfsmitteln spseter auch als nicht

haltbar erweisen, so scheint doch durch die

beziehung, in welche Albrecht hier mit Dietrich

gesetzt wird, so viel sicher zu sein, daß der

Kemnater sich mit dem sagenkreiße Dietrichs a

befaßte und dann wol mehr als in gelegent

licher erwähnung. das älteste sicher zu bestim

mende Zeugnis liegt in einer stelle des nicht

vor 1291 gedichteten Reinfried von Braun

schweig, dessen dichter beim kämpfe Reinfrieds mi

mit den riesen von diesen letzteren sagt (vgl.

meinen Ruinfried s. 67. archiv des histor. ver

eine für Niedersachsen 1849. s. 243) :

in mohte(n) sicherlich

niht geliehen sunder vAr ъь

die risen, mit den Goldemâr,

daz riche keiserlîche getwerc,

den wait vervalte und den berc

hie vor vor den Wülfingen.

ein spaeteres zeugnis zur sage gibt die vorrede so

des alten heldenbuches (4b) : Des berner» erj'te

weib hie» hertlin, wz eines frumen kúnig von

pertigal tochter, der ward von den heiden er-

fchlagen. Da kam kúnig Goldemar vnnd /tal

jm die tochter. da flarb die alte kunigin vom

leide, da nam fie der berner dem Goldemar

wider mit groffer aneeit. dannoch bcHbe fie

vor Goldemar maget. Da fie nun geftarbe da

nam er Herrot kúnig Eczel. /chwe/ier tochter.

über einen hausgeist Goldemar zu Hardenstein

an der Ruhr, von dem Gobelinus Persona er

zählt, gibt die einleitung der gebr. Grimm zu

den irischen elfenmœrchen näheres. vergl.

s. 83. 85 u. 98.

(zttchr. 6, 520 ff.)

1. Wir bân von heiden vil verneinen

die ze grôzen striten sint bekomen

bi hern Dietriches ziten.

si begiengen degenheit genuoc,

daz einer ie den andern sluoc.

si wolten niender biten,

si waern ze striten wol bereit,

ir schilt ir helme veste

manegen kumber dô erieit.

man sprach, er taete dez beste

der mangen âne schult ersluoc ;

dâ von ir lop gepriset wart,

so man die töten von in truoc.

2. Nu merkt, ir herrén, daz ist reht,

von Kemenaten Albrecht

der tihte ditze nisere

wie das der Bernrere vil guot

nie gwan gèn frouwen höhen muot.

wan seit uns daz er wœro

gên frouwen niht ein hovel ich man:

sin muot stuont im ze strite,

unz er ein frouwen wol getan

gesach 'bi einer zite,

diu was ein hoch geloptiu meit,

diu den Berntere dô betwanc.

als uns diu âventiure seit.

3. Her Dieterich von Berne reit,

die rehten »trazo er dicke vermeit;

dô kêrt er gèn der wilde.

man seit von einer degenheit

waz er not in striten leit

ze walde und ûf gevilde;

wir hoeren wunder von im sagen

daz er so vil gevsehte

daz maneger wart von im erslagen

und ouch gèn Berne broehte

beidiu gevangen unde verwunt

die er mit degenheit betwanc :

im was ze strite kunt.

4. Dô wart dem tugenthaften man

von grôzen risen kunt getan,

die wseren in dem wähle,

da fünde man si zaller stunt.

daz birge heizet Trütmunt;

dar gâhte der degen balde.

er sprach, er wolde gerne sehen

die risen ungefüege ;

waz kumbers im dâ möhte beschehen,

ob iegeücher trüege

ein Stange gröz und dar zuo lanc.

diu wunder wolte er gerne spehen;

sin manheit in dar zuo betwanc.

5. In dem wald da vant er einen berc;

den hâten gar wildiu getwerc

crbûwen unde besezzen;

bi dien er eine maget ersach,

daz im sin herze des verjacli,
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dem edlen helde vermezzen,

ern sseh nie wîp so wol potân :

dee fröute sich der guote.

man wolte in ei nilit sehen hin :

si waz in grôzer huote.

die stige verträten im diu twerc,

die sehoenen frouwen wol getan

faorten ei mit in den bore.

6. Des wart her Dietrich gar unfrô.

mit gnoter rede und ouch mit drô

sprach er ze den getwergen

'sagt, wa) ist iu von mir geschehen

daz ir mich die frawen niht lâzet sehen

and ir ei heizent bergen?

ich nim ez ûf die triuwo min

daz ich iu niht schaden wolte.

robbt ez mit iuwer hulde sin

daz ich ei eehen eolte,

du fur nain ich niht tûeent marc.'

der riche künic Goldemâr

die frouwen hinder sich verbarc.

7. lin daz her Dieterich ersach,

mit sendem muote er gäbe sprach

'eagent mir von der frouwen,

und wâ ir si habent genomen

od wannen ei si her bekomen.

ich sihe hie niht verhouwen

enweder schilte noch den gêr;

der ¡st hie niht zerbrochen :

daz riwet mich hiute und iemer mèr.

kein sper hie lit zeretochen,

als man durch schoene frouwen tut.

sol mir min sper hie bliben ganz,

des trûrt mir iemer mê der nraot.

8. Od iet kein her hie nahe bi

der gewaltic dine frouwen sí,

der bewîe mich durch eîn ère

ob ei im niht des habe verjehen:

so kund mir lieber niht geechehen;

ich fröu mich swar ich kêre.

s oder ist ei durch mannes lip

gevarn in ditz gewilde,

als hie vor taten schoeniu wîp,

ob ei des niht bevilde

und daz si fuorn durch werde man,

to und hat min frouwe den selben muot,

во wil ich trûren varen lftn.'

9. Goldemâr epranc für den berc.

ein richer künec waz daz getwerc,

gcwaltic wilder Hute.

is er sprach 'nu heerent, riter guot,

ir mugt wol han eins lewen muot;

verneraent waz ich iu diute.

ich bin iu, herre, daz iet war,

ze strife niht gewaheen.

n ¡wem schilt und iuwern heim sô klar

den füerent hin zen Sahsen.

dâ zerbrechent iuwer eper;

ir vindet etrites an mir niht,'

eprach GoldemAr, der künic her.

tslO. 'Doch wil ¡ch iu hie machen kunt,

went ir verneinen in kurzer stunt

von miner frouwen künde

 

went ir beliben schänden frî

mit swerten unverhouwen,

sô merkent wie der sache si

von miner junefrouwen.

diu hat mich für den here geb.

mit ir . .

23. Das heldenbuch.

Von einem unbekannten ordner wurden mehre

teile der heldensage zusammengebracht und

überarbeitet, die Zusammenstellung gibt, um

die eignen worte des alten druckes zu gebrau

chen , den Wolfdieterich , vnd fagt des erften

von herr key/er Otnit vnd dem deinen Eiberich,

vnd von ir mörfart in die heidenschafft dem

kûnig fein dochter ab zuogewinnen. Darnach

fagt es von Iterren Hugdieterichen , vnd feinem

fun herr Wolfdieterichen , wie die vmb gerech-

tiglceit haben geflritten, vnd ir manheit geübet,

nü andern helden vnd kunen mannen. Auch

fagt es von dem rofengarten, vnd von den fchoe-

nen frawen. Vnd fagt auch ein lieplich lefen

eon dem deinen Laurin , wie er feinen rofen-

garten fo mit groffer manheit bewarte. Alles

mit feinen figuren lieplichen nach einander geord

net. Mit vil andern hyßorien. Mit diesen hi

storien ist ее nicht so genau zu nehmen, da

die Sammlung in der that nichts enthält als

den Ortnit, Hugdietrich mit Wolfdietrich, den

rosengarten und Laurin. dem ganzen ist ein

prosaauszug älterer gedichte voraufgestellt, die

samlung selbst mit einer in reimpaaren ge

schriebenen vorrede zum lobe des heldenthums

und der heldengedichte eingeleitet. Ortnit ist

gegen die wie es scheint ursprünglichere form

40 der sage erweitert. Hug- und Wolfdietrich sind

in eins gezogen und durch den Schluß des ge-

dichtes von Ortnit auch mit diesem äußerlich

verbunden, als quelle wird ein buch vorgege

ben, das der dichter gerade nicht erfunden ha-

i!. ben und (Ins nicht durchaus ein lateinisches

gewesen sein muß :

Es ward lieh ein buoch funden

(das fag ich úch für war)

im clofter zuo Tagmunden,

bu da lag es gar maniges ¡ar.

in eren man es hete.

darnach ward es gefant

dem bifchoft" zuo Eyftete ;

dem ward das buoch bekant.

ss Er laß das buoch gehúre,

der edel furfte ciar,

da faut er obentdre

(das fag ich úch fdr war).

er wolt auch nit emberen

e» das buoch er überhiß

vnd laß auch gar vil geren

das dar jnn gefchriben was.
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Er laß des buoch fúrware, Difa ift ein vorrede,

biß er fein ende пап. (о. о. и. j. Ы. 7.)

nach feini tod zchen iare Hie vor ward zucht vnd ere

laß es fein cappellan. Geliebet alfo recht fere,

da er müden begunde, s Wa ein gefüger mau kam,

er gieng auff fchneller fart Das man gern von jm fernem;

vnd truog es zuo der ftunde Beide fingen vnd fageu

den clofter frawen zart Das was geneni zuo den tagen ;

Sant Walpurg genennet Lefen in eim buoche

zno Eyftet in der ftat, m Man auch gern geruoche

den ward das buoch erkennet, Vnd nam auch des wol achte,

wann man in darumb bat. Wer guote gedieht machte,

die frawen all gemeine Wort vnd darezuo weife ;

horten es gar gerne lefen. Das horte man vil leife

die eptiffin was reine, n Vnd lernte es vil gerne,

fie möcht nit fchoener wefen. Nu ift der künfte kerne

Zwen meifter bey in bleiben, Erft herfür gofprungen:

die bat fie fil gereit, Was hülft das die iungen,

das fie das buoch abfehreiben Die nu zuo tag auf wachfeut;

zuo tútfch der criftenheit. aoKunft ere zucht fie laffent,

wer es dann wölte leren, Alle hüpfche freüde,

der mocht dar nach fragen Laub gras pluomen beide

erft mügen ir geren hoeren Vnd lüftlich grüne weide,

von einem künig fagen. Der claren brunnen kelde.

es folgt dann die geschichte des Hugdietrich, as Die fogcl wol hoeren fingen,

sohnes des Attenus (Atnus) von Griechenland, Nach húpfcheiten ringen,

hie und da erweitert und mit Wolfdietrich in Das was hie vor der iungen fpil ;

engere Verbindung gebracht, dann die beiden Nu ift der boßheit alfo vil

andern gedichte. die Überarbeitung aller ist Bey difer zeit fo vil gewaffen,

eine mehr äußerliche , vorzugsweise dadurch 30 Das fie die ere laffen

veranlaßt, daß die vierzeilige Nibelungenstrophe Alio faft vnd alfo fere,

zn einer in acht zeilen mit gekreuztem reime Das fchand ift worden ere

umgesetzt wurde. Den reichen und den armen ;

Beim wiedererwachen des Studiums der alte- Das laß dich got erbarmen,

ren literatur konnte der glaube bestehn, das as Das luoder vnd doppel fpil,

heldenbuch sei ein werk Wolframs von Eschen- Karten vnd ferezeren vil

bach, der (Ы. 121 s. oben s. 487, 49) geradezu Vnd fertigen frawen vnd man,

als dichter genannt wird, daß heut zu tage Wer nu aufl" erden das nit kan,

niemand mehr an Wolframs autorfchaft glaubt, Der ift fo rechte vnwert,

bedarf kaum der bemerkung, ebensowenig als 40 Das fein nieman begert.

daß man Heinrich von Ofterdingen nicht mehr Es ift auch yeezund alfo geftalt,

für den dichter des Laurin hält, daß letzteres Das raup vnd vnrehter gewalt

überhaupt geschehen konnte, ist auffallend ge- Vnd die in fchanden gelebt han

nug, da die mehrzahl der hss. und alle drucke Sollen für die frummen gan

nicht .Ofterdingen lesen, sondern Ostertüngen « Mit iren falfehen ducken;

(Straßb.) oder Osterdingen (Wiener und alle Die frummen fie fertrücken,

drucke), einen Heinrich von Osterdingen mag Die billich fölten die heften fein,

es gegeben haben, vermutlich dann zu anfange Des erbarme dich herre mein !

des XV. jh-, wo die redaction des heldenbuches Das geiftlich vnd weltlich

vorgenommen ist. soHerfchafft ferkeret fich,

Handschriftlich zu Straßburg und Frankfurt. Fride vnd guote gericht

hss. einzelner gedichte sind bei diesen genannt. Ift worden gar zuo nicht

Ausgaben. 1. ohne ort und jähr. fol. in Wer nu nit mit fpiezen fachen

Göttingen (vgl. Hagen grundr. s. 11. der druck kan recht zuo vnrecht machen

stammt aus derselben officin, in welcher dies:. Vnd vnrecht zuo recht,

historie vom ritter von Stauffenberg gedruckt Der ift ein einfeltiger knecht;

wurde, wie aus dem in beiden werken gleichen Er folt in ein clofter komen;

holzschnitt hervorgeht, vgl. heldenb. 221rw Es mag nieman nit gefromen.

mit Stauffenb. s. 33 der Culemannschen aus- Es hat auch nieman weing ere,

gäbe.) — 2: Augsb. 1491. fol. in München, —so Dann die da feind lafterbere:

3: Hagenau 1509. fol. in Göttingen und Dres- Das feind die wuocherer

den. — 4: ohne druckort. 1545. fol. in Wol- Vnd ferfluochte ferfeezer,

fenbüttel und Hamburg. — 5 : Frankf. 1560. Die durch falfch vnrecht guot

fol. in Wolfenbüttel, Dresden und Hamburg. — Tragent fo groffen übermuot,

6: Frankf. 1590. 4°. nicht selten, z. b. in Wol- es Das fie die armen fertringen,

fenbüttel, Dresden, Hanover, Fraukfurt u. s. w. Wie fie das volbringen

 

b k.
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Vnd got noch fie erkennen.

Noch wil ich üch me nennen :

Dag ift vnkeifcheit,

Die tnot manchem menfchen leit,

Es fey man oder frawen

Der wir gar vil fchawen.

We den die alfo mynnen

Mit alfo falfchen [innen,

Das fie alfo erfterben,

Den gottes haß erwerben,

Da vor vns got behüte

Durch fein milte gute.

Nu clag auch ich gar fere,

Das alle land fo 1ère

Seind warheit vnd trüwen.

Wol den, die rechte rüweii

Haben vmb ir miffetat,

Der felben mag wol werden rat.

О leider der ift deine

Der leben fey fo reine,

Das fie ganczen rüwen

Vmb ir finde briiwen,

Als fie von recht folten fein.

Maria, edele künigein,

Seit du fo reine were,

Das du vns got gebere,

Der vns armen alle

Erloßt von Adams falle

Mit feinem bitteren dote,

Erloeß vns, frau, auß note,

Von der falfchen weite lift,

Der fo gar on alle tugent ift;

Vnd wöllcft, fraw, erbarmen dich

Yber mich, das bitte ich.

Laß dir mein leid geopfert fein

In die pein des kindes dein.

Hilff den frumen, ce fie fterben,

Deines kindes huid erwerben:

Das bit ich iunckfraw lobelich,

Das wölleft erhoeren mich !

Vnd kom mir armen behende

Zuo troft an meinem ende.

Amen, himelifcher her vnd got,

Behüt vns vor der hellen not.

Es dächt mich noch beffer fein, '

Das man etwen ließ den wein

Vnd in einem buoch lefe,

Das man da mit die zit ferwefe,

Dann das man ficzt vnd fauffet

Vnd fchand vnd lafter häuflet

Vnd da bey got übel handelt.

Dz ift gar vnredlich gewandelt.

Die alten haben vor gern gelefen,

Darumb mochten fie deft weifer wefen.

gebeert haben. Das /and zuo Köln und Auche

hieß etwen Qrippigen lant, in dem monten vil

held. Einer genant Lugegaft. Einer Hug von

Menez. auch Ortwein von Bunn vnd ander

s kiene held. Vnger das fioffet auff Ofterreich

hieß etwen der Hunnen lant. in dem was kii-

nig Eczel ein herre. Wurms vnd das lant

darumb hieß etwen Burgun. In dem was ktinir/

Gibich ein herr. vnd fraw Crimhilt fein todi

ta ter. Her felben was auch der rofengarte. ah

das teil von dem rofengarten eigentlichen auß-

weifet. dann geht er zu den gezwergen über,

denen gott die kenntnis des gesteins gegeben,

daß sie hübsche hole berge bauten, die riesen

is aber schuf er, damit sie die wilden thiere und

das gewürm vertilgen sollten und die zwerge

desto sichrer seien und das land gebaut würde,

als sie aber den zwergen schiedlich wurden,

schuf gott die helden als ein mittelvolk, die

so den zwergen gegen die riesen, die thiere und

das gewürm zu hülfe kommen mnsten. diese

sahen auf frauenzucht und ehre und halfen den

witwen und waisen. Vnd was kein held nie

kein jxiur. aus der folgenden aufzählung der

[d. sshelden sollen nur einige angemerkt werden, die

auf andere als die hauptquellen weisen: Fel-

fcher von Alczen. der was frau Crimhilten

fchwefter fun. Stieffung ein künig von Yp-

perland, dz leit in Vnger lant. Afperian ein

so rufe der fuort zwey fchwert in einer fcheiden.

Schruothan ein ryß dem waren die Preüffen

biß an das mar vnderthan. Alp h art von

Auche der was Wolfhartes bruoder. Witt ich

ein held. Wittichowe fein bruoder. Wie-

зь lant was der zweier Wittich tatter. Ein her-

czog , ward fertriben von zweien rifen die ge

wannen jm fein lant ab. da кит er zuo armuot.

Vnd darnach kam er zuo künig Eiberich vnd

ward fein gefall. Vnd ward auch ein fchmid

4o in dem berg zu Ologgenfachfen (Kaukasus).

Darnach kam er czuo künig Hertwich. vnd

von des tochter macht er zwen fün. die stelle

setzt ein verlornes gedieht voraus, das von der

Völundrquidha und dem bericht der Vilkina-

4bsaga verschieden war. der berg heißt in letz

terem Kallova oder Ballova, während der Kau

kasus auch im Ortnit Kaspars v. d. Keen und

in der fortsetzung des Laurin Eiberichs aufent-

halt ist. in der Vilkinasaga heißt der hier

so Hertwich oder nach der Straßb. hs. Hertniht

genannte kœnig Nidung. Wielauds zwei söhne

kennt die Vilkinasage nicht und Witti-

gowe, der nur noch einmal vorkommt (Dietr.

fl. 8633), wird dort nicht als Wittichs brader

 

Es bleibt noch übrig, des prosaausznges aus ss bezeichnet, über die Wielandsage haben Dep-

den heldengedichten zu gedenken, den der ping und Fr. Michel eine monographic geliefert

sammler dem heldenbuche voraufgestellt hat. (Vilund le forgeron. Paris 1833. vgl. altd.

In difem teile findet man, heißt es zu anfang, bll. 1, 34 tf.) Heime ein held was Adelgers

wie die helden des erften auff feind kummen, fun ein herezog het fier einbogen, künig Gfin-

auch teie fie wider ab feind gangen , vnd ein eo thers fun der erfchluog den alten meyfter Hil-

end genumen habent. Wie fie genant, wa ße tebrant vor der ftat Bern, da wurdent auch

ßch gehalten, vnd wannen fie geborn feind. an alle held erfchlagen. auch von diesem tode

die spitze aller helden wird Erenthclle von Trier Hildebrants durch einen söhn Günthers weiß

gestellt (vgl. oben s. 283, 49). dann will der keine andere quelle, nach der Vilkinasaga с

verfaßer von den ländern und stœdten berich- es 382 stirbt Hildebrant an einer krankheit und

ten, wie sie vor Zeiten geheißen und wem sie nach einer andern stelle dieses selben prosa
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auszuges wird Hildebrant von Günther selbst fie zuo Hagen von Troy vnd bat in da* er die

erschlagen. Der verfaßer nennt dann wieder held czuo jm neme, vnd ein geteiß vnd hader

die helden in Grippingenland , aber wieder in anfieng alfo das die hünnifchen held all erfchla

anderer weise als früher: Ludegafi der iß van gen würden. Da fprach Hagen das künde er

dem Berner erfchlagen. Hug von Menez ward smit keinen eren anfahen, were es aber das ye

auch, von dem Berner erfchlagen. Ortwein ward mant den f(reit anfienge, fo walte er fein aller

auch von dem Berner erfchlagen. Helfferich heftes thuon Da nu fraw Crimhill fahe das

von Bunn. dann erwähnt er Dietlieh Bitterolf» Hagen wider fein ere nit thuon wolt. Da hei

fun. dann Ecke vnd Vafat vnd Abentrot die fie ein iungen fun von zehen iaren, zuo dem

warent Mentigers fan auß Cccilien laut. Vnd ¡ofprach fie lauff fchlag Hagen an ein backen,

Mentigers weih hieß Gundcgart die was der der knab fprach welcher ift es. fie fprach, es

freier fün muoter. Muoncze die was Ecken vat- ift der dort fiezet. da gieng der knab hin vnd

ters fchwefter vnd mentiger was ir bruoder. fchlvog in an ein backen, da fprach Hagen

Die felbe Ritoncz hett zwen fün der ein hieß das wil ich dir vertragen vmb deiner hintheit

Zorre der ander hieß Weiderich Huonzen bruo- it willen, were es aber d) du mich me fchliegft

der Mentiger het auch zwen fün, der ein hieß fo mechte ich dirs nil (ertragen da was sie fro

Echwit, der ander Ecknad. auch diese anga- vnd fprach aber czuom knaben, lauffi vndfchlach

ben beruhen nicht auf den uns bekannten ge- in noch einmal, der knab thet was in die muo

dichten, werden aber durch Kaspar v. d. Roen ter hieß. Da er in aber hett gefchlagen. da

zum teil bestœtigt, der in seinem Eckenliede wftuond Hagen auff und fprach, das haft du nil

Zerre (: herre) und Weiderich als söhne der von dir felber gethan vnd nam das kinl bey

Rütze kennt. Die darstellung der sage von dem har vnd fchluog jm das haubt ab Da

Otnit, Bechtung, Hugdietrich und Wolfdiet- fprang yederman auf da einer da zwen da

rieh übergehend kommen wir auf darstel- trey, biß das man es in dem atbern fal vnd in

Iungen der Nibclungensago von eigentümlicher *s der fiat gewar ward. Da liefen die held alle

art : Seifrid ein hünig auß Nyderland, des was zuofamen vnd fchluog ye einer den andern zuo

das land vmb Wurms, vnd lag noche bey hünig tode. Außgenomen Hiltbrant der errettet fich

Gibich lant. Sein votier hieß hünig Sigemunt fein lebes mil fchlegen. doch warden jm zwuo

auß der Nibelunge. Im ward Crimhilt ferma- wunden ins habt geflogen Da was der Berner

hell. Vnd ward von dem Berner dotgcfclüagen. soin der ftat in einem andern häufe, vnd wift

Gibich vnd Crimhilt heten ein fergen zuo Wurms nit von den fachen vncz dz Hiltbrant ferwunt

an dem Bein, der was ein ftareker groffer held, zuo jm kam, vnd jm die mere faget. Da ließ

genant Buoprecht, vnd het zwolff fün. dies der Berner bald rnd wolt es befehen was der

stimmt mit der Straßb. ha. des rosengartens, mere wer Da font er fraw Crimhi/ten zwen

während die Frankfurter und Docens bruch- as brieder , die fienge er, vnd band in alle fiere

stück in Norprecht nennen. Von dem kœnige zuofamen vnd gieng da hinwegk. Darnach kam

Goldemar ist vorhin schon auskunft gegeben, fraw Crimhilt vnd fand ir brieder alfo gebun-

Ermanrichs tot wird unten erwähnt werden, den ¡igen, da lag ein fchwert neben in dz nam

zum schluße wird ein gänzlich von dem be- fie vnd hew in beiden die haubt ab alfo gebun-

kannten abweichender bericht der begebenhei- tu den. Da kam der Berner vnd woù befehen

ten geliefert, die im zweiten teile des Nibe- han die zv-en gebunden man. da was in beiden

lungengediehtes erzählt werden: Wie alle die haubt abgej'chlagen. da fach er fraw Crim-

held ein end haben genummen , vnd er- hüten vor jm gan und ein fchwert in der hand

fchlagen feind worden. Vnd wie Dieterich tragen Da fprach der Berner ir habent den

von Bern ferloren ift. das niemant weißt watszwen die hanbte abgefchlagen. da fprach fie

hin er kumen ift. Zuo wiffen als künig Eczel ja. Da nam der Berner das fchwert vnd heü

fein fraw Henriche geftarb da nam er künig fie in der mitten enezwey AlJ'o wurden gar vil

Gibichs tochter Crimhilten, die vor des hürnen held erfchlagen. Alfo reit der Berner rnd

küng Seifrit auß Nyder lant weihe was. der von Hiltbrant himeeg. Die felben wunden woltent

dem Berner in dem rofengarten erfchlagen ward, .so Hiltbrant nye geheilen vncz in feinen dot. Dar-

Das mieget fraw Crimhilt gar fere, vnd ward nach ward aber ein ftreit beret der gefchach

îles Berners vnd aller Wolffing feindin die auß vor Bern. Da ward der alt Hiltbrant erfchla

der Hünen lant warent. Da gedacht fíe ein gen von hünig Günther, der was fraw Crim-

bafen funt das die Wölffing all erfchlagen wur- hilten bruoder vnd da harn ye einer an den

den Vnd darumb nam Jïe hünig Eczel wann erwandern biß daß fie alle erfchlagen wurden,

was der reicheft vnd gewaltiyrfl künig. darumb alle die helden die in aller weit waren irurdent

fie fermeinle er meché den Wölffingen wol wi- daczuomal abgelhan , außgenomen der Berner.

derftan Vnd macht ein groffen hof vnd ließ Da kam ein deiner zwerg, vnd fprach zuo ji

den außriefen in alle lant vnd ferkinden allen Berner Berner du folt mit mir gan. Dafprach

helden, da kamen all held zuo hofe in die jtat »oder Berner, wa fol ich hin gan. Da fprach

Ofen in Vngerland. Das felbe land was künig der czwerg, du folt mit mir gan. dein rtieh

Éczels. Da het fie heimlichen gar groffen neid ift nit me in difer well. Alfo gieng der Berner

end haß wider die Wölffing auß Hünen land; hinweg, vnd weißt nieman wa er kumen iß

d\ fie den hürnen Seifrit iren man in dem obe er noch in leben oder dot J'ey. weißt nie

rofengarten erfchlagen hetten. Alfo ward der man warlichen da von zuo reden,

hof geleil in künig Eczels flat Ofen. Da gieng *» W. Grimm (heldens. 299 f.) hat bereits
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bemerkt, daß die durstellung eine bis in die desgleichen ich nie gesehn weder an stärke noch

grundziige veränderte ist und daß, wenn auch an schatnheit.' als der kanig dies /werte, sprang

die erlcgung Siegfrieds im roaengarten durch er auf, warf sein badgewand um und rief, so-

Dietrieh nur nocli von dem um die mitte des bald er des thieres ansichtig wurde, daß man

XVII. jh. lebenden Job. Staricius (heldenschatz »»ein ross und seine hunde bringen solle, so

1734. s. 80. heldens. s. 319 f.) und zwar als hurtig sie konnten, liefen die diener, aber es

lebendige volkssage zu Worms erwähnt wird, währte Tliidrek zu lange und da er ein star

andere angaben doch mit alten quellen über- kes gesatteltes rabenschwarzes ross neben sich

einstimmen, in der Vilkinasaga wird Hagen stehn sah, sprang er auf dasselbe, die hunde

auf gleiche weise durch Etzels söhn aufgereizt i о wurden sogleich losgelaßen, aber sie wollten

(vgl. oben 8.347, 23), nur daß der knabe dort (vilde) dem rosse, das kurtiger rannte als ein

nur ¿inen backenstreich gibt, wie in der Ni- vogel fliegt, nicht folgen, des kcenigs bester reit-

behmgc not Dietrich Hagen und Günther bin- knechl folgte auf dem rosse Blanke, hinter dem

det, bindet er hier die beiden brüder der kos- liefen alle hunde. Tliidrek merkte bald, daß

nigiu. mit der Vilkinasaga stimmt wieder, daß ises kein ross war, was er ritt, und wollte ab

Hagen die Kriemhilt toetet (oben 347 , 47), ja springen, aber er fühlte, daß er sich nicht rüh-

bie auf das 'mitten entzwei' oc hoggur hana i ren konnte, der reilknecht rief ihm zu: ' herr,

fundur i midio (Peringsk. s. 492). Auch die wann willst du zurückkommen und warum rei-

erzählung von dem untergange aller helden in test du so hurtig f Tliidrek antwortete: 'ich

einem großen kämpfe vor Bern stammt яизгогеИе übel, das muß der teufel sein, auf dem ich

keiner bekannten quelle. W. Griinm bezwei- reite, ich komme zurück, so gott und die jung

feit die echtheit derselben, d. h. daß die erzäh- frau Maria es will.' darauf kamen die rosse

lung alt und ursprünglich sei. volksmaeßig aus einander, so daß der reilknecht Thidrek

wird sie gewesen sein und offenbar ist sie, wie aus dem geeichte verlor und daß man nichts

die übrigen angaben des prosaauszuges , aus« weiter von ihm erfahren hat und niemand sa-

einem gedichte entnommen, das wir nicht ken- gen kann , was aus ihm geworden ist. aber

nen. Ueber Dietrichs ende lauten die angaben deutsche manner sagen, daß man durch träum-

verschieden. Otto von Freisingen, der in der gesiebte erfahren, Thidrek sei von gott und s.

ersten hälfte des XII. jh. lebte, erzählt (chron. Maria dafür belohnt worden, daß er ihrer na-

5, 3), der ostgothische Theoderich habe den зо men in seinen gebeten gedachte. Nach der alt-

Svmmachus und Bcethius getoetet und sei des- schwedischen bearbeitung der Vilkinasaga hatte

wegen wenige tage darauf, im 30. jähre seines Dietrich die geheimnisvolle entfernung aus sei-

reichs, durch jähen tot weggerafft, nach dem лет reiche selbst veranstaltet, sieben jähre

heil. Gregor (dial. 4, 30) sei er von Joannes lang war ein pferd unter der erde heimlich

und Symmachus in den .(Etna gestürzt und von as groß gezogen uud dann, als er in dem bade

einem gottesmanne gesehn worden. daher saß, losgelaßen worden, er setzte ihm nach

stamme die volkssage, Theoderich sei lebendig und man weiß nicht, wohin er den weg einge-

auf einem pferde zur hülle niedergefahren, nach schlagen, seine absieht aber war den Wideke

der Kaiserchronik (14190 Mafsm.) führten ihn zu überfallen und an ihm den mord seines

auf befel des heil. Johannes die teufel in den 40 bruders und der beiden söhne Attilas zu rächen.

berg zu Vulkan, wo er bis an den jüngsten er tœtete ihn auch im kämpfe, starb aber selbst

tag brennen muß. nach dem gedichte Etzels an den empfangenen wunden, ohne sein reich

hofhalt wird Dietrich sündlicher reden wegen wiedergesehen zu haben. W. Grimm (heldens.

von einem gespenstigen pferde, das der teufel 40) hebt den Zusammenhang des seltsamen en-

selber ist, in die wüste rumenei geführt, wo« des Dietrichs mit seiner übernatürlichen geburt

er mit dem gewürme bis an den jüngsten tag hervor, als des Berners muoler fein fwanger

streiten muß. Hermann von Sachsenheim ward, sagt der prosaauszug vor dem helden-

(moerin. Straßb. 1512. bl. 41) erwähnt, daß er buch, da machet ein beefer geift Machmet fein

dort alle tage mit drei drachen kämpfen müße. gefpenft. Eins nachtes da Dietmar in der reiß

man spricht her Dietkerich von Bern der lebtbowas, da träumte ir wie fie bey irem man Diet-

in wüster rumeney vnd fecht all tag mit wür- mar lege, da fie erwachet, da greiff fie neben

mern drei, nach einer volkssage zu Verona fich, vnd greiff auff einen holen geift, da fprach

(Maffei Verona illuftr. 3 , 120. heldens. 39.) der geift , du foü dich nicht forchten ich bin

brachten ihm höllische geister pferde und hunde, ein gehürer geift. ich fag dir, der fun den du

nach der Vilkinasaga (c. 382. Peringsk. s. 522) bbtreift wirt der fterekeft geift der ye geborn

reitet Thidrek auf dem rosse Blanke mit ha- ward. Darumb das dir alfo getraumet ift, fo

bicht und hunden furchtlos einsam durch wald- wärt feür auß feinem mund fchieffen wann er

gebirge und wildnisse. eine hs. der Vilkina- zornig wirt. vnd wirt gar ein frumer held. Alfo

saga, die P. E. Müller (sagabibl. 2, 289 ff. bawet der teüffel in treyen neehten ein fehetne

bange 268 ff.) benutzt, fügt einen ausführliche- »ofiareke bürg das ift die bürg zuo Bern, noch

ren bericht über Thidreks endo hinzu: eines gegenwärtig soll der knecht Ruprecht in der

tages als er sich, zwar altersschwach aber noch Lausitz Dietrich von Bern heißen (v. d. Hagen

waffentüchtig, an der stelle gebadet hatte, die samlg. f. altd. lit. 141. nach Fichte, vgl. J.

nun Thidreks bad genannt wird, rief einer von Grimm myth. 889.)

seinen dienern 'dort läuft ein schwarzes ross,n
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24. Kasper von der Rœn.

In der Dresdener bibliothek befindet sich er ist kaum, alt ich meine, achtzehenjähre alt).

eine handschrift (nr. 103) mit einer reihe von sein vRter ist " ein konick in ruder', der brader

gedichten, hinter deren neuntem (Laurin) ge- seines vaters sitzt als kaiser zu Born, der

schrieben steht: Sub anno dei 1472 Jar P. M. grand weshalb Dietrich bei Etzel ist wird von

K. t>. d. r. Laudetur tancta trinitas deo dica- ь diesem selbst angegeben (100) : sein tugent

7П us yratiaa. Noch crist gepurt 1472 Jar ist seilt im meren hieß mich der vater sein, ich

et getchriben worden von mir Katper von der solt in zucht êr leren und thun das peste mein.

rom purdich von munerstat in franken. In Am hofe Etzels erscheint eine scheene reich

Fettum pasee das ist der österliche tait, das geschmückte Jungfrau aus dem lande zu Mo-

buch enthält ohne beigefügte titelüberschriften ю ren, die nach des vaters tode von ihren brfi-

1, Ortnit; 2, Wolfdietrich; 3, Ecke (am Schluß dem verstoßen ist. gott hat ihr drei gnaden

steh ii die buchstaben k. v. d. г.); 4, der ro- gewährt: sie kennt jedermanns eigenechaft nnd

sengarten; 5, dag meerwunder; 6, Sigenot; gedanken ; ihr segen schützt jeden, dem sie

7, Etzels hofhaltung; 8, herzog Ernst; 9, Lau- ihn ort heilt, daß er von niemand erschlagen

rin; 10, Dietrich und seine gesellen; 11, IUI- i s wird ; endlich kann sie sich tœglich einmal,

debrant. Nach angäbe des jüngeren Adelung wohin sie sich wünscht, versetzen, ein unge

höriges, nachr. XXVIII.) sind sämtliche stücke heuer, der wilde Wunderer, verfolgt sie seit

mit ausnähme von 6. 10 und 11 von Kaspers drei jähren mit seinen hunden, um sie zu

hand, während die genannten drei von andrer freßen. sie bittet um hülfe. Etzel und Rüdi-

hand sein sollen, in der Dresdener hs. nr. 104, soger lehnen ab. letzterer ist hier der söhn ei-

die eine abschrift der vorigen sein soll, sind nes keenigs in Meylant (wie Grimm heldens. 277

nur die unter 3. 4. 6. 7. 9. und 10 genannten vermutet aus Verwechslung mit Eienold oder

stücke enthalten, alle gedichte, mit ausnähme Beinolt von Mailand), seit fünf jähren am hofe

Wolfdietrichs, des meerwunders und Etzels hof- Etzels, der im Pechlar und Oftereich zur hut

haltung, sind ihrem Stoffe nach auch sonst be-ssbefolen. Etzel will ihm eine reiche kœnigin

kannt und bis auf das gedieht von Dietrich und geben (was ganz zu der chronologie passt). sein

seinen gesellen gedruckt, es würde also nur vater und seine mutter werden 'auch konges

übrig bleiben über diese auskunft zu geben. kind' genannt (65). wie überall wird auch

Das meerwunder, 31 Strophen der s. g. hier seiner freigebigkeit gedacht, die Jungfrau

Bernerweise, gehaart augenscheinlich nicht in зо nennt ihn den milden Rüdiger, ihr wird die

den heldenkreiß : Mine kœnigin geht zu Lune- wähl unter den übrigen gelaßen. des Wunde

ria am meere allein spazieren, v>o sie von einem rers hunde leígeo sich schon an den sonst nie

meerwunder, mit fledermautfüßen, rauh wie ein verschlußnen thoren der bürg, bei den frauen

bar , falleenaugen, breitem maul und langem findet die Jungfrau Dietrich und fleht ihn um

hart, überfallen und genotzüchtigt wird. (¡«»п-шш? an. seines gelübdes ungeachtet will er

fürst, ein herr von Lamparten, verscheucht das für sie kämpfen, wenn Etzel es gestattet. Wun-

ungetüm und führt die frau wieder heim, sie derer erscheint, während sich Dietrich rüstet

gebiert einen ungettalten söhn, der wie ein beer und von der Jungfrau gesegnet wird, am festen

schwarz behaart ist und alle Jungfrauen sc/Uin- eisenthor, tritt es ein und dringt in den saal.

det und frißt, zuletzt ist der kaenig samt frau *o die hunde fallen die frauen an, bis Dietrich sie

und söhn nicht mehr vor ihm sicher; sie fliehen erschlsägt und verjagt und Wunderem verhöhnt.

vor ihm auf ein festes schloß , aber er verfolgt auf seine frage , weshalb er die jungfran ver-

sie dorthin, wird jedoch von den dreien getastet, folge, erhält er die antwort, daß beide als kin-

die kœnigin gesteht nun, wie sie überfallen wor- der verlobt sind, die Jungfrau ihn nun aber

den , und wird vom kernige veranlaßt , wieder ii verschmäht, ehe er sie einem andern läßt, will

am meere wandeln zu gehn, tim das meerwun- er sie verschlingen. Wunderer unterliegt im

der anzulocken, et erscheint und wird vom kämpfe, weil sein gegner gesegnet ist. beim

körnige und dessen söhne gefangen , worauf die abschiede nennt die Jungfrau ihren namen : frau

kœnigin et ertticht. 'die sache blieb verschwie- Seid (Scelde). sie küsst Dietrich, segnet ihn

gen, die frau wurde keiner Unehre geziehen, so nochmals und verschwindet, die gaste zogen

daraus nehmt die lehre , daß man in solchen heim, sie sprachen ; ' konick lat abe , es ist

dingen verschwiegen und getreu sei.' genunck der er.' — Der ¡nhalt des gedichts,

Etzels hofhaltung. der mächtige und aus 215 gebrochnen Nibelungenstrophen beste-

reiche keenig Etzel in Ungarland beruft keenige hend , wird in keiner andern quelle erwähnt,

und fürsten mit frauen und kindern zu einem ъъ nur Cvr. Spangenberg gedenkt im ndelspiegel

feste. Dietrich ist seit länger als zwei jähren 2, 172rw einer reimweisen beschreibung von

an Etzels hofe und mit 500 knechten dorthin koenig Etzel und dem Wunderer.' erfunden zu

geritten, er hat dem Hildebrant in die hand haben scheint Kasper den stof nicht, der wilde

gelobt, vor seinem 24. jähre nicht zu kämpfen, Wunderer ist überhaupt wol keine erfindung

bis dahin hat er aber zum mindesten noch 9 eo eines allegorischen dichtere, wenn dio verwen-

jahr (str. 123, were also 15 jähr alt, wogegen dung desselben auch sehr nach den allegorien

str. 108 kaum etwas beweist, wo Etzel sagt: des XV. jh. schmeckt.
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Wol in denselben zaiten,

nun hört, was do geschach,

zu der purg sag man reiden,

in nahent vngemach,

das sachen die forsten alle,

die in der purg do worn,

der Wanderer kam mit schalle,

vnd hilt do vom den torn.

Er plis ein horn mit gryme,

seyner hunt der komen vil,

mit graussamlicher styme,

so was des homes gyl;

er eyllet zu dem graben,

die slag pruck was gelait;

aufzogen sie wolten haben:

zu kurtz wurd in die zait,

Sie musten sie lofsen ligen;

der Wunderer stunt dar auf,

er sprach : ' wolt ir mich trigen ?

nun sten ich doch hie drauf.'

er rif mit lauter styme

wol zu den recken hin ein,

aus wutigen zornes gryme :

„gebt mir die megetein!

Wolt ir mir die rawfs geben,

das thut pal pey der zait,

es gilt nichtz, den ewr leben,

sprich ich auf mcynen eyt. '

sie swichen al sampt stille,

vor forchten das geschach,

das er was also wilde;

sein geleich man nye gesach.

Kong Etzel sprach zu stunde:

' der teufel ist hie vor,

ich thun euch allen künde,

pas sluet vus alle thor;

kom er zu vns her eyne,

der teuffellische man,

er pregt vns all in peine,

mocht uns an leben gan.'

Vor engsticklicher forchte

die junckfraw aber kam ;

konick Etzel ir do horchte,

vnd ir piden do vemam ;

sie pad in aber sere,

als sie nye het gethan,

durch got, Maria here,

das er ir Perner vergan.

Konick Etzel sprach, so here :

' des wil ich hie nicht than ;

zu margrof Rudigere

dohin soltu vor gan:

wolt derselb fur dich streiten,

das sech ich also gern;

versagt er dirs pey zaiten,

so gen zu dem von Pern.'

Die junckfraw danckt jm teure,

den kong so hoch goporn,-

sucht Rudinger geheure;

paid het sin aus erkorn,

sie sprach : ' du degen here,

ich wil hie piden dich,

durch aller junckfraw ere,

go vicht hie noch fur mich!' —

' Solt ich mich vnderwinden

des vngefugen man?

kanet du sust nymant finden,

der jn hie tur besten?'

zu jm sprach sie zu stunden:

'Wunderer hot vor dir ru;

sich hab eynen gefunden,

der ist kuner, den du.

Der vicht noch mit jm sere ;

got mus im glucke geben!

ich thun dirs hie zu ere,

■odas saltu mereken eben.'

do sprach der Rudingere:

'wie ist derselb genant,

der dir wil helffen sere?' —

'er ist Perner bekant.' —

is 'Er kan wol Streites pflegen,

dar vmb streit er pillich,

vnd ist en kuner degen;

vnd ist edler, den ich :

heifs dir helfen pey zaiten;

to er ist kuner, den ich :

ich wil nit fur dich streiten,

er moch(t) erslahen mich.'

Also ging sie von danen,

vnd such(t) her Dieterich,

«vnder frawen vnd auch manen;

sie vand jn zugticklich,

sie sprach : ' genad, degen here,

das ich kum aber her! —

'ir seit mir nit vnmere,

soir seit nit tugunt 1er.'

'O edler her von Peren,

mein lait hebt sich entpor,

ich pit euch, helft mir geren;

wan er ist vor dem tor,

n der mich hie wil verslinden:

awe der grofsen not!

mocht ir in vber winden!

er sieht vns al zu tot."

Mit iemmerlichen weynen

40 het die junckfraw do kein ru.

in erparmet do die reynen,

vnd sprach : ' ichs gerne thun ;

ich gedraw Maria, gotz muter,

das mir got pey besten,

43 das ich sey dein behuder,

das es mir glucklich gen.

Wie ich mit Hildeprande

wird ver ercheren mich:

ich verhiefs jm an sein hande,

tedas streiten wolt nit ich

vor fir vnd zwentzick jaren,

das alter ich solt han:

das wife du, maget clare,

das wil ich vber gan.

5» Ich sag dir hie fur ware

meynes alters zil:

zu vir und zwentzik jare,

darzu hab ich noch vil,

newn jar auf das mynste,

«odas sag ich dir hie wol,

nit elter du mich vinste,

rar war ichs reden sol.

Do ruft der Wundere(re) :

' ir suit mich paid ein lonn,

вь ее das ichs als vmb kere ;

ich mus zu essen han;
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ich wil mich an euch rechen,

die maget die ist mein,

ich wil euch al derstechen,

des suit ir sicher sein.'

Das horten die konginen,

furstin vnd edle weib,

komen schir von den synen,

besor(g)ten ire leib

mit weinen und mit clagen;

den recken war so lait,

das sie wurden al zagen:

das machet als die mait.

Do sprach her Ditereiche:

'wie we ist dir her ein Г

er hiel's im paid her reiche :

'prengt mir mein hamasch rein!

wiltu den leut hie essen,

wil got, es sol nit sein:

got soll mein nit vergessen,

Maria die kongein.

Das ich durch reyne weihe

wil wagen meynen leib ;

mocht ich in lait vertreibe,

durch ein junckfrawlichs weyb,

dye Ihesu Christ gepare,

die helf auf Streites pan !

durch alle(r) frawe(n) schare,

wil ich zu streiten gan.'

Do mit was er bereite,

sein gut prun het er an,

die legt jm an die maite,

vnd gunt fast vmb jn gan,

sie strickt ihm ma(n)che pande,

setzt im auf sein hut,

schilt, swert gabs jm in die hande,

als man zu wappen tliut.

Dye junckfraw sprach: 'ste stille,

ich wil dir geben Ion,

das du durch meynen wille

den Wunderer wilt besten,

ich wil dir thun ein segen,

das du des sicher pist,

das du von keynem degen

nymer erslagen wirst.'

Sie thet im do den segen

der ir von got was kunt;

von irer frumckait wegen

gab ir got milchen funt:

das was pey jm peliben,

vnd an im wol bewert,

als man es vint geschriben,

das yn got oft dernert.

Vnd ist auch noch pey leben

herr Diterich von Pern;

got thet jm pus zu geben,

das mögt ihr horn gern:

eyns tags er sich verjache

zu Peren in der etat,

von red dasselb geschache,

das was des teuffels rot.

Dor vmb ward er beruret

von eynem ros vnrein,

vnd wurd do hin gefuret,

das mocht der teuffei seyn,

dor auf do muster reiden

in die wüst Eumeney:

mit wurmen mus er streiten,

pis vns der jungstag wont pey.

Das las wir hie nun seyne,

wo er nun komen sey;

s got hilfft jm noch aus peyne,

mit sterck wont er jm pey ;

das selb los wir pleyben,

vnd fuhcn wieder an,

vnd volgen noch dem schreiben,

Iowas Wunderer hot gethan.

Wunder(er) der ruft zu hande:

' thut mir auf pey der zait!

drey kong ligen jn meim lande,

vnd gewinnen das mit streit;

is ilve kong vnd al ir here

die erslag ich wol allein,

sie kunen sich des nit were ;

dar umb lat mich hinein.'

Man wolt in nit einlassen,

an den vngefngenn man ;

do fing er an zu stofsen,

als ging ein weder an,

die guten eyfsen sperre,

die rigel vnd die pant,

1 6 die thet er als zu zerre,

vnd wurd von jm zu tränt.

Die thur was eysneyn veste,

vnd war fur not gericht,

vnd was die aller peste:

so noch half es vor jm nicht,

do die thur war zu prochen,

do eylt er jn den sal ;

er het sich noch nit gerochen,

noch seynes hertzen gral.

st Sein rofs het er gepunden

an eye er linden ast;

er kom do mit den hunden,

die lill'eii mit jm fast,

achtzehen lait pracken

4o vnd vier vnd zwentzig jaghunt,

die mit jm luffen Jacken,

die luffen mit jm zu stunt.

Er trug das pest gesmeide :

sein heim was so gut,

4ь kein swert dar durch nit schneide;

sein prun die was behut

vor allem geschos vnd stiche;

sein schilt war also hert:

fur war ich das hie spriche,

to es was vil gutes wert.

Sein swert was also preite,

vnd was dar zu so lank:

das zog er aus der schaide ;

des sagt jm nymant) danck.

is er ging hin auf den salle,

do er die junck frauw fant;

ir frewd die wurd jm smalle ;

mit grufs er nymant mant.

Sein hamasch was nit teure

во von silber vnd von golt,

sust was er ungehaiire,

zu streit jn nymant wolt,

den der in an solt tragen,

der gert kein Wechsel sein:

ю er het manchen erslagen «V .

in seyner prun stellein.
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Er eyllet also palde Hildcbrant hoert die schloege seines herrn und

vnd wolt jn den pallast, eilt, die Jungfrau am brunneri zuriicklaßend, zu

vnd wolt dar ein mit gewalde, demselben, als gerade der heide Vigas mit ihm

do der kong jnnen sas; kämpft. Dietrich tostet ihn. Hildebrant er

der pallast was verslofscn, tschlasgt vierundzwanzig, sie gehn zum brun-

der Wunderer stunt dar vor: nen und mit der Jungfrau zu ihrer mutter, der

' wolt ir mich nit ein lofsen, die zwerge unterthan sind, ein zwerg soll die

ich stofe auf paid das tor!' ritter herein holen und trifft sie im kämpfe mit

Also stunt er do vore, einem großen wurm, dessen vater ihm zu hülfe

mit zoren also grofs, ю eilt und dabei einen ritter aus dem rächen fal-

er tet ein stofs dem tore, len läßt, dieser gibt sich als Rentwein zu

dafa es so weit auf schofs; erkennen, sein vater ist He Iffour eich, des-

die rygel all hin Sprüngen, sen land von Seitmen hin bis an die Tron

so weit hin auf den sal, geht (51), seine mutter ist Partolape eine

die kleine stucklein clungen, !» geborne markgraefin von Tufchkan (52). er ist

das es so weit erhal. der söhn von Hildebrants muhme. Helfreich

Do luffen hin die bunde, (Rentwem) will den erretter heimführen, aber

vnd villen an die raait, Hildebrant nimmt ihn mit, um Dietrich aufzu-

wol zu denselben stunden, suchen, der noch im schweren kämpfe ist. als

sie hingen jr jn dem cleit. to er endlich gesiegt, reiten sie zu der feste Hel-

do ruft die junckfraw reyne fereichs von Lane (58 vermutlich nur aus ver-

Diterich von Pern an : sehn für O r a n e geschrieben) , der sie herlich

' nun hilf dem leben meyne ; empfangt. Partolape heilt ihre wunden. Wi-

м.Ц mich nit essen lan!' bürg kommt auf die feste Oran (77. 78.) und

>s ladet die beiden zu der Jungfrau ein, die ihrer

Dietrich und seine gesellen. Der auf dem felde anter dem zelte wartet. Dietrich

söhn des alten heiden Terevas zieht nach des- will kommen, sobald er geheilt ist. zu Oran

sen tode mit achtzig genoßen, die eine zaube- hat Dietrich noch einen kämpf mit Liber-

rin aus Zertugein ihm geschenkt hat, auf raub dein zu bestehn, der bald von Paldcner (81),

mord und brand in den wald von Tirolt. Hilde- so bald von Palner (82. 79), bald Paldner (83. 99)

braut ruft Dietrich auf, den heiden zu schlagen, genannt wird und mit Rentwein verwechselt wird

die frauen wollen ihn nicht laßen, weil er noch (91 wo Helfreich sich seinen vater nennt), Dietrich

ein kind ist. deimoch reiten beide aus in den besiegt ihn und schließt mit ihm gesellenschaft.

tann voll heiden und gewürm. der heide Ara- sie nehmen abschied von Oran. Helfreich

ban, dem alle jähr ein mensch als zins gegeben st schenkt dem Berner ein sehwert, Rentwein ein

wird , kommt um die vom looß getroffno jung- horn, ein sarazenischer bote, К n a h e r geheißen

Iran Macitus zu freßen. Hildebrant und Dietrich (90) eilt ihnen entgegen , sein herr heißt

beeren ihr wehklagen und ersterer holt künde janibus und dessen bürg Ordenck (90).

von ihr und erbietet sich, mit dem heiden zu Jambus, dem sie den vater, Origreis, (100. lié.

kämpfen, der, nachdem er einen wurm im walde « Orígenes : senes 104) erschlagen haben , will

bestanden hat, die hunde losläßt, die sich auf diesen rächen und lockt sie unter dem schein

die jungfran stürzen. Hildebrant will Dietrich der freundschaft in die bürg, wo er wilde loe-

zu hülfe holen, als der heide selber kommt, mit wen auf sie hetzt , die von ihnen erschlagen

dem er den kämpf besteht, dieser ruft seine gotter werden, ihnen folgen fünfzig heiden. auch

Machainet, Apollo, Vigant, Gippito (27) an, er- 4» diese werden erschlagen, andere zwölf, darun-

liegt aber dennoch. Hildebrant schlasgt ihm ter ein Poczpostel (97) werden gegen Hil

das haupt ab, ist selbst von wunden ganz naß. debrunt gesandt, der sie tostet, dann kommt

die Jungfrau, die den zwerg Wiwurk bereits der heide Posobel (99) gegen Paldner, aber

zu ihrer mutter gesandt hat, um ihr trost zu auch dieser wird erlegt, die heiden rufen zu

künden, will den heiden in den berg führen, и ihren göttern Jupiter Apollo und Vigan und

um seiner zu pflogen , aber Hildebrant geht, schrien auf heidnisch Labroko, was auf deutsch

um seinen herrn aufzusuchen, den er vor dem heißt: 'wehe uns, daß so wenige christen ge

walde gelaßen hat. so führt er die Jungfrau, gen uns sind und wir doch erliegen' (100).

die den Berner sehn möchte , durch den wald, Janibus selbst wird niedergehauen, in der bürg

findet aber Dietrich nicht, der sich gen Bern » finden sie großes gut, ein saal ist ganz von

gewandt hat! unterwegs wird er von vier star- gold und edelsteinen, die fensterrahmen von

ken heiden, die des heiden tot vernommen ha- perlen, die fenster von krystall, die blinke von

ben und ihn rächen wollen, angefallen, der sehr elfenbein. in diesem saale sind drei Jungfrauen,

auf Hildebrant zürnt, weil er ihn allein gelaßen : die den heiden mit halsen und küssen entge-

ini.'in gut wird von dir nicht geerbt; es wird eo genkommen und ihre wunden heilen, die eine

Diether , meinem bruder. ich wurde gegen heißt Rossilia, die andre Potrune, die dritte

feinde verraten, wollte einen großen riesen be- Porcillia (104) und ist eine muhme der кш-

stehn und habe manchen mann getestet , ehe nigin, welche die heiden auf dem felde unter

ich pin humen zuder, da» ich gotz vnd vir in r dem zelte erwartete. Während des letzten

kniift genos.' inzwischen kommt einer der hei- es kampfes war Dietrich einem Wildschwein nach-

den, den Dietrich wie auch die übrigen erlegt, gelaufen (s. unten die probe) und hatte es
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erlegt, er ruht nun an einem brunnen. ein riese, geladen ' du hast mich verderbet und dir wird

der das Wildschwein rächen will, wird über- doch nichts von meinem erbe, da mein junger

wunden und muß das schwein, als die andern brader Diether vor dir erbt und zu Bern herr

zu Dietrich stoßen, nach dem zelte der koeni- wird, sein sind die reiche, die unser vater

gin tragen, nachdem sie herlich gegeßen und (Dietmar hinterließ, davon wird dir nichts, wie

Kiperwein (117) getrunken, bereitete sich zwerg viel untreue du auch an mir begehst.' sie wol-

W il lung, mit Dolôber zu stechen, sie fallen len zu der Jungfrau zurück kehren. Bibung

zur 'äugelweide' der fürsten übereinander, wird von der kcenigin zu dem Berner gesandt.

Dietrich ist traurig um die schcene Jungfrau, Hildebrant rettet Rentwin aus eines drachen

deren liebe ihn zwingt, sie verspricht ihm и Schlünde und erfährt von ihm, daß er Helfe-

nach rechter ehe zu willen zu sein, hoch- riche von Lune und der Partholaphe söhn ist.

zeit, turnier, messe, tafel. in der nacht letztere ist die tochter eines bruders von Hil-

schlüpft Hildebrant unter das bráutbett und debrant. dieser und Rentwin kommen zu Diet-

hoirt Dietrichs vergebliches werben, am an- rieh und finden ihn mit würmern kämpfen,

dern tage nimmt der alte den Berner bei der 15 wobei er ihm hilft. Rentwin wird zu Helferich

hand und spricht: 'man sollte euch fluchen, die und Partolaphe heimgeführt. Helferich führt

braut ist noch Jungfrau und ihr besteht doch die herrén unter die linde. Bibung reitet durch

einen riesen.' Dietrich antwortet ' ich habe es den wald und sieht die von Dietrich erschla-

mn meiner zucht und der koenigin ehre willen genen würme. unter der linde blsest er sein

gethan.' die braut will in Bern hochzeit feiern »horn, worauf die ritter von der bürg ihm ent-

und darum hier magd bleiben, zug nach Bern, gegenlaufen, er verkündet dem Berner und

die burgfrauen, fein und subtil , schenkten der Hildebrant seine botschaft, die ihn mit der zu-

braut viel kleinode. in der nacht wurde Dietrich sage zu kommen heimsenden, die kcenigin

ihrer gewaltig, ihnen quillt der freuden brunn. bereitet sich auf dem plane zum empfang der

— das alte lied, sagt der reimer, hat 408 stro- и herrén, unterwegs geraten diese mit riesen in

phen, das neue 130, 'so viel unnütze worte einen kämpf. Dietrich wird niedergeschlagen

liest man.' von dem riesen Wickeram, der ihn samt har-

Zunsechst scheint diese angäbe selbst irrig nisch wie ein kind auf die schultern schwingt

zu sein, die Heidelberger hs. nr. 324, die das und nach der bürg Mutaren Çgen milter der

ausführlichere gedieht enthält (vgl. oben s. 609 nburg, gegen muter) trsegt. (Hildebrant kommt

und Adelung, fortgesetzte nachr. 179 — 201) indes zu 'der frau'.) Dietrich toetet den riesen

besteht aus 352 blättern oder 704 folioseiten, mit einem steinwurf. nun hatte der Berner

was, wenn auch nur je zwei Strophen auf der liebe tage bei einer magd u. s. w. ein riese

scite stuhn, wie aus Adelungs angaben (179 u. steigt auf die mauer und sieht ihn mit der

201) wahrscheinlich wird, mindestens 1408 stro- иJungfrau schachzabel spielen. Dietrich schlœgt

phen ergeben würde, eine um 1000 Strophen ihm das haupt ab und wirft es von der bürg,

verkürzte poetische bearbeitung vor Kasper läßt inzwischen ist Hildebrant nach Bern gekommen

sich kaum voraussetzen, sodann ist das urteil, und wird von den burgleuten nach dem Berner

das von unnützen worten redet, ein ganz wun- gefragt, er berichtet was er weiß, Wolfhart

dersames. in Kaspers reimerei ist zwar alles <o ruft die helden im saale auf, darunter Hache,

kurz, aber auch unverständlich und zusammen- der an jähren noch ein kind ist. frau Uote

hanglos geworden, in dem alten gedichte empfängt die helden unter einem gezelte (etwa

(dessen inhalt ich nur aus den capitelüberschrif- um die zum kämpf herbeigerufene hülfe zu

ten, wie sie Adelung mitteilt, errate) fällt der begrüßen), keenig Sigemint wird empfangen,

zwölfjährige riese mit 80 mann in das land u keenig Ymyan erschlsgt den riesen Adelrant.

Dirol und stiftet raub und brand im lande der Heime, der im Schilde lœwen und adler von

koenigin. die künde kommt vor den Berner schwarzer färbe führt, die ihm koenig Ermenrich

und Hildebrant. letzterer ist sofort bereit den gegeben als er vor Raben stritt, erschlsegt den

kämpf für die kcenigin zu unternehmen, die Vellewalt (waldfäller). Wittich, mit dem Schwerte

frauen, bei denen der Berner indessen saß, ьо Mimine und goldrotem hammer und zange und

fragen ihn um abenteuer , die er bestanden, weißer natter im sclülde, wie ihm sein vater

Dietrich wird schamrot, da ihm noch kein Wielant gebot, schiregt einem Wolfhart (?)

abenteuer aufgestoßen, er klagt Hildebrant das haupt ab. Wolfhart schliegt dem riesen

sein leid und der alte schildert dem jungen die Veilsenstos das haupt ab. Dietlieb von Steier

not, welche ein riese über das land gebracht, ы kämpft mit dem riesen Bü moría und reißt

und verspricht, ihn mit in den kämpf zu neh- ihm hart und köpf ab; dann streiten Ger

men, sie scheiden von Bern und befeien die wart und der riese Senderlin, Wolfhart und

Stadt den burgleuten, Hildebrant auf dem rosse Gernot , Reinolt und der riese Ulsenbrant.

Lewe mit dem Schwerte Freise. er heißt den der herzog gebietet dem Berner sein schwert

Berner am brunnen warten und geht in deneowiederzugeben. Hildebrant bewillkommt ihn.

wald voraus, als er das geschrei hoert. im walde nun streitet der Berner wieder mit dem rie-

findet er die Jungfrau am baume schreiend, er sen Wickram. die frauen bereiten sich und

streitet mit dem heiden und schliegt ihm das empfangen Dietrich, er sitzt bei der kcenigin.

haupt ab. die Jungfrau läßt er am brunnen Hildebrant kriegt mit Wolfhart, die frauen

und geht zu Dietrich, den er mit den heiden •» fahren weg. Hildebrant redet mit dem zwerge.

streitend findet, er zürnt, daß er ihn allein Bibung wird mit einem briefe gen Jeraspunt
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geschickt, er kommt vor die herzogin auf die

bürg, kœnig Ymyan kämpft mit dem riesen

Glockenbos, wird niedergeschlagen, vom Berner

wieder auf die beine gebracht und schlsegt dem

riesen das haupt ab. Dietlieb von Steier kämpft

mit dem riesen Fidelnstos, Heime mit dem

riesen Clingelbolt, Blodelin der starke (189.

222. 236.) mit ßinnedenwalt, Reinolt von Mai

land mit Schelledenwalt, Schiltwin mit dem

riesen Bittenbuch, Sigestap mit Bitterkrût, Ort-

wîn mit Giselrant, Biterolf mit Hohermut. Wolf

hart, Kentwin und meister Hildebrant kämpfen

mit den wurmen. Beldelin kommt nach der

bürg Jeraspunt und meldet, wie die riesen alle

von den beiden erschlagen sind, die frauen

fahren weg. (vermutlich fällt in diese lücke

der hoehzeitszug nach Bern.) die fürsten setzen

sich zu tisch , tanzen mit den msegden. es

geschieht ein stechen, Wolfhart mit Sigram und

Mertzelin , der kœnig mit Bibung , Blodelin

mitSigemunt. dann tanz, essen, tuinieren, abreise.

Es leuchtet ein, daß gerade das was Kas

per übergangen hat, den kern des gedientes

bildet: die kämpfe die Dietrichs gesellen mit

den riesen führen, so unvollkommen die obi

gen angaben sind (beßere und die hs. standen

mir nicht zu geböte) , ist doch auch hiernach

schon deutlich zu erkennen, daß in der anord-

nung etwas von der alten epischen kirnst wirk

sam gewesen, die alte gruppirung der helden

ist auch hier grundlage gewesen und wenn das

zahlenverhältuis gestart sein sollte, was nach

den capitelüberschriften nicht einmal der fall

zu sein scheint, würde man aus der stoerung

mit fug auf eine noch nicht ganz verwischte äl

tere Ordnung schließen dürfen.

Der Pemer was dem wilden swein

geloffen noch in den wait ein,

vnd felletz mit dem Schwerte,

dar nach tet er sein hom derseheln,

der dan tet vber den wait ein preln.

zu ruen er do gerte ;

do rut er pey eim prunen wol.

her Uff ein ris vngefuge,

aus ein(em) grofsen perge holl:

ein eichen knutcl er trüge,

do mit er herte helm(e) trent,

darein vil nagel warn geschlagn;

mit dem was er do kumen pent.

Das feur aus seinen äugen flampt,

einer eilen weit sein maul was geschrampt,

schwartz was sein nas vnd wange ;

sein win pran waren ym ein knoten,

sein part hct(en) manchen pilbes tzoten :

also kom er gegangen,

vnd het vil hoger auf dem ruck;

sein leng het tzwein(z)ig eilen ;

sein schilt was preiter, denn ein pruck,

nymant kunt in gefellen,

dar ob trug er eins wurmes haut;

von pern hewten ein wap(t)en rock,

den het er ym do selber paut ;

Sein schilt mit Stachel, als ein glae.

was wildes in dem walde was,

das selb was als sein eigen;

do er das schwein peim Porner each:

„wer his dis fahen?" er do iach

Dietrich wolt ym nit neigen ;

wie fast er in doch ye an peil,

Dietrich schweig, vnd tet lofsen :

s der wurm zegel ein michel teil

het er an, als die hofsen;

das humein vber sein hämisch glegt,

ein alten wurms schedel gros

het er an seinen heim gesteckt,

lo Her Ditrich seinen heim aufpant,

der rifs sein knutel auf in sant

mit einem schlag so schwere :

„du must mir geben das wilde schwein;

das wild vnd wait ist alles mein."

15 auf in lieff (der) Pernere,

gar vast er auf den rifseu schlug, .

ab weich er auf dein hören.

der rifs dem Perner nichtz vertrug;

erst gewunen sie grofs zoren ;

го ir sehleg erschullen in dem wald.

die funken hoch auf holmes dach,

die tir die fluchen von in paid.

„So sach ich nie mit kolben facht."

sprach Dietrich ; ging im newr ans gmecht :

»b so lanck des ris was ye.

er sehnt ym von dem schilt das plech,

die negel, schrauben vnd die glech,

er haut ym lam ein knie.

des must der rifse hincken ser;

30 er sprach: „du degen deine,

du fich(f)tes hie, ye lenger ye mer;

ich meint, wen hundert deine

gefochten heten al mit mir,

als ich den vormals hab gethan,

as die ich erschlagen hab vil schir."

Der ris in hincke(n)t trieb hin wol

zu einer grub, war leben vol;

des Ditrich ser derschracke ;

her fur schlug er sie all zu mal,

40 die leben auf ir hirn schal,

in schlug auf »einen nacke(n),

das sich der Perner muste pück.

er dacht an Hildeprande,

an die mawr leint er seinen ruck :

4» der tot die leben pfände;

er schlug dem rissen durch peren haut,

die er het ob dem hämisch vnd hom:

das plut das patzsehet also laut.

Der ris sprach: „dein gleich gsach ich nie;

boich(n) weis, was teuffels flehtet hio;

dein schleg mich hart verdrifsen."

her Ditrich ein teil sein hut ab vil,

das ym dafs rote plut her wil.

die schleg horten erdifsen

и der hertzog vnd her Hildeprant,

vnd auch seins heren clagen;

sie schlichen dar do peide sant,

vnd sachen ir betragen:

des rifsen schilt lag gar zu trumt;

ю her Dietrichs schwert gar laut erklang

auf dem rissen, das es derkrumpt.

Er haut ym durch sein achsel pein.

der ris der schrei : „wil gfangen sein,

ich diu euch ymer mere."

«er sprach: „es gilt dir deinen leib."

der ris pat ш durch alle weib.
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„wol bin! die wil ich ere:

ее must allhie dein ende sein."

der ris in piten gande:

„her, pintet mir die wanden mein."

Dietrich myffs raunen kande;

vil grofser gchiibel er in in stis;

er sprach: „ste auf, vnd ge mit mir."

das schwein er in auch nemen his.

Her Dietrich wanten nahent pei

Hilprant, Liebertein, die meide drei;

das selbig er nit westc ;

sie reten ron ym also vil,

wie er wer aller manheit etil,

vnd preist in auf das peste,

dar nach mit freuden grasten sie(n).

er sprach: „ewr hilft" ist herte;

das ich alhie genefsen pin,

des hat mich got demerte."

sie sprachen: „des sei wir gar fro."

itlich iunckfraw in kufsen tet,

vnd punden ym sein wunden do.

Hilprant sprach: „mein heren sus

dem tut so wol der junckfraw kus:

secht, her, das ist der lane!"

er sprach: „sag, wen ich hie wer tot,

was hulf mich den ir mundlein rot?"

Helftreich der sprach gar schone:

„her Dietrich, keret mit mir hein,

ins zeit zu der kungine;

kein grofeer fraud mag nit geeein,

wird sie der junck fraw ine,

die wir hic mit vns pringen dar."

sie set(z)ten die junckfraw hinder eich ;

do sahen sie das zeit so ciar.

Die kungin, mit irn junckfraw(n) getzirt,

mit gold, stein, perlein schon gflorirt,

si gyng in do engegeu,

mit manchem cleidt vil wol getan,

das es nymant gesagen kan,

enpfingen die kün degen.

die kungin enpfing die junckfraw zart,

die sie het geben in tote.

Origreis des heiden pose art

holt/, alle iar genote;

darnach seyn son, hies Terevas,

Terevas sun, aus hollem perg

holt er manck junckfraw vnd sie fras.

Zu letzt du must enpfangen sein

der ris, der trug das wilde schwein.

zum Pcrner sprach kungine :

„tragt ir mit euch her ein die speis ?

ich gib euch sunst genunck mit fleis:

ewr saw die ist vol pfine."

do wurd ein lachen vber al,

do man die red veníame.

do mustens efsen in dem sal,

geflogel, wil(t) vnd zame,

vnd was ein(s) iden hertz begert,

zu trinken edlen Kiper wein,

zu lob vnd er den fursten wert.

Do man nun schir gegessen het,

Willung ein tzwerg sich breiten tet,

zu stechen mit Dolober.

Dolober sprach: „gar gern ich wil."

er stach Willung, das er ab vil;

vnd sprach: „ich gewin hie ober."

noch, ein stich sie teten sag,

sie villen alle peid(e),

das einer auf dem andern lag,

den forsten zu eugellweide.

»pufsaunnen, pfeiffen, Seiten spil,

tantzen, springen, singen wol

zu ern den fursten getriben vil.

Die kungin het so schon junckfrawen,

ale man sie in eim land solt schawen;

ie die recken mit in schimpfften,

vnd gingen spacziren fur denn perck.

zu tinst bereit was inanig tzwerck;

sie torsten sich nymer rinpffen,

vor den heiden warn sie gefreit,

is das sie ir nymer afsen.

her Dietrich in sein hertzc schneit,

pei ym die junckfraw safsen,

er gwan lieb zu der kungin gut:

von ir vnd irer schon so zart

20 80 war gantz trawrig ym sein mut.

Die kungin Hilprant do erlaurt,

sie sprach: „der helt von Pem(e) trawrt;

was pricht ym an seim leibe?"

er (s)prach: „ich wilfs derfaren ye."

«»er sprach: her, sagt, pricht euch hie?"

er sprach: „kungin das weihe,

die kuncklich junckfraw liebet mir,

mit lieb an wider stunde;

wir(d) ich hie nit gewert von ir,

эо so ist es paid mein ende."

Hilprant sagtz der kungin ebn:

„mein her der spricht, ewr lieb in tzwing,

gwert ir in nicht, es gelt sein lebn."

Sie sprach : „nach ordenlicher ее

35 wil ich ym wenden wol das we."

das sagt Hilprant seim heren;

vnd sprach: „mit rat der fursten tut;

an adel, an schon, mit er vnd gut,

mocht sie ewr weib wol weren."

40 Hilprant den fursten kunt het tan;

des was es als ein gfallen.

des gleich die kungin irn junckfraw(n) schon,

in trewen sagt ins allen;

do sprach manck fürst vnd greifen kint:

4» „er ist der aller teurest helt,

so man in auf der weite fint."

Die fursten gingen zu der kungin,

vnd sprachen zu ir: wie stet ewr syn?

lat vns den fyr pas traben."

»sie sprach: „mein her, her Dieterich

fur alles, das gesach ye ich,

do fur wolt ich in haben."

das sagten sie dem helt von Pern.

auch kom her die kungine,

55 sie sprach: „ir suit mich haben gern;

schlecht mich aus dem syne,

dar vmb, das ich ewr nit pin wert."

er sprach: „zart min(i)gliche fraw,

keins andern auch fur mich begert."

60 Also mit grofser köstlichkeit

wurd die hohzeit do zu bereit;

vil poten sie ans sanden,

zu kuugen, fursten, graffen frei,

do wurd grofs stechen vnd turnci;

eskomen aus fremden landen,

manck kurier helt, der fechtens pflag,
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mit ringen vnd mit springen,

manche kunet mau ringe wag,

mit sprechen vnd mit singen,

mit aller hande abenteur,

epillen, t nutzen, vor dem perg,

vnd vor dem hohen schlofs geheür.

Vom perg zum schlos war der kirchgangk

der wert wol dreyer stunde lanck;

e sie al dar auf komen.

do wurd in ein solch mes gehalten,

die cleinheit, die man lang het palten,

die wurden her genomen:

die edel ее do wurd gemacht.

die mes het nun ein ende;

sie pliben in der purge dacht,

zu tisch sas man behende :

was guter speis man do gegas,

eolt man das alles offenbern,

es wurd zu lanck, gelaubet das.

Nun Bchir, do kumen was die nacht,

mit grofser er die kunigin pracht

man nider in ir pete;

paid eilt zu pet her Dieterich.

llilprant der tet behalten sich,

vnters pet er krichen tete,

vnd hört die nacht ir peider koffn.

Dietrich versucht sein heille,

er meint, ir ye kein nicit zu laffn :

das wurd ym nit zu teille,

er kunt ir nit nichtz gewinen an,

vnd sie ym doch gantz willig was,

noch must ers vnder wegen lan.

Das het Hilprant gar wol vernumen;

vnd do der tag nun her was kumen,

Hilprant eyfcht den eyrknchen.

do ider man von kirchen kom,

■ein hern er pei der hende namm,

er sprach : „man golt euch fluchen ;

die praut vnd die ist junckfraw noch,

der kunt ir(t) nit gewinen:

vnd ir bestet ein rifsen doch."

Pemer sprach: „ir wert ynen,

das ichs han durch mein zucht getan,

vnd auch der kungin zu eren. "

sie sprach: „ir seit (ein) pider man."

Des andern nachts legt man in nider;

Hilprant kroch vntere pete wider,

vnd hört ir freuntlichs glimpffen;

ir halfsen, kufsen das was gros,

vnd das der schweis in peideu flos:

er meint, mit ir zu schimpften.

Hilprant ging aus paid, do es tagt,

sprach zu den heren allen :

„Dietrich von Pern vnd auch die magt,

die heb wir auf mit schallen."

do sis auf hüben, Hilprant sprach :

„her, wen gebt ir vns ein for prat?

euch ist gewefsen lieint so iach.

Auch sich ichs an der kungin wol,

an in-r färb." sie sprach: „man sol

tun das man hat gut rechte,

ist, das es mir den ist geschehen,

so hab ich es le(i)cht vber sechen."

Hilprant der alte knechto

sprach: „her, sagt an, mugt ir den nicht?

ich pin ein alter mane:

wer es mir, als euch ist, gericht,

fur war, er must hin ane."

des scheinet sich her Ditereich.

die kungin sprach: „traut here mein,

s wir werden noch wol freuden reich,"

Die praut nam Hilprant pei der hant:

; „ich wolt gen Pernn in das lant,

mit meinem lieben herenn

do selben auch haben eynn hoch tzeit,

10 die weil so pleib ich ye ein meit;

sagt es dem hern von Peren."

Hilprant der sprach: „wol auf, wollen!

die praut des hat gepeten,

her, sie seh gern Pern an."

is her Dittrich his trümmeten,

die herschaft zug gen Peren ein:

der gantze rat tzoch aus der etat,

enpfingen do die kungin rein."

Die purgerin fein vnd auch subptil,

to die schenckten der preüt do cleinheit vil,

vnd heten mit ir hohzeite,

den tag in freuden. do es nacht,

darnach man sich zu schlaffen macht:

her Diterich wart derfreute,

ssdo er ir nun geweitig wart,

in kual der freuden prune.

ein ent hat difses tichtes art:

got geb vns dort sein wune!

des alten vir hundert vnd echte ist;

to dis hie hundert vnd dreifsigke sein:

so vil vnnützer wort man list!

O r t n i t, der hier Ortney genannt wird, stimmt

mit dem bekannten bis auf kleinigkeiten dem

35 inimité nach überein. Kasper hatte eine vor

läge, die 587 Strophen enthielt, diese hat er auf

297 zusammengepresst.

Wolt dietrich und Saben, ein von 700

auf 333 Strophen zueammengepresstes gedieht, das

40 nur in Kaspers bearbeitung erhalten ist. Mit Wolf

dietrich (s. 480 ff.) hat es fast nichts gemein

schaftliches: Hugodietrich, der Griechenland

und Denmark, Hunnenland und Polen bezwun

gen, herschte gewaltiglich in Constantinopel.

4» mit seinem weibe, Potelunges Schwester, hatte

er drei söhne, die ihrer scheenheit wegen alle

Dietrich genannt wurden, ehe sie den dritten

gebar, wüste niemand daß sie schwanger war.

da muste der keenig auf eine heerfahrt. auf

5o Puntungs rat befal er land und leute in Sabcns

treue hand, als der keenig fortgezogen, warb

der untreue Saben um die keenigin, die ihn

abwies, als der koenig ein jähr fort war, gebar

die koenigin einen schœnen söhn, obwol eine

5sheidin, glaubte sie doch an gott. eine stimme

gebot ihr, das kind in den wald zu tragen und

taufen zu laßen, heimlich brachte sie es einem

einsidel, der es ins waller tauchte, auf dem

helle nur ihm sichtbare lichtlein erglänzten, er

eotaufte es in einem hemde und sprach: 'das

hemd dünkt dich gering, aber wie groß er auch

wird, es ist ihm immer gerecht und schützt ihn

vor hieb und stich im kämpfe ; feuer und waßer

schaden ihm nicht, er wird von gott fünfzig

esjähr alt und mit jedem jähre nimmt er um eines

manncs stärke zu. niemand braucht um ihn
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zu sorgen, er wird eine reiche koenigin und zu einem wildner, dem er dafür, daß er es

ein kœnigreich gewinnen.' die koeuigin gelobte aufziehn und für sein eignes ausgeben sollte,

das hemd wol zu verwahren und trug ihr kind einen hof und das wildrecht im walde gab.

wieder heim. bald kam der koenig geritten, Als die koenigin des Verlustes ihres kindes inne

der sich des schœnen kräftigen knaben erfreute. 5 wurde , klagte sie laut und warf dem körnige

wenn ihm ein hund sein brot nehmen wollte, die that vor allem hofvolk vor. dieser, obwol

schlug er ihn lahm oder an eine wand, die er leugnete , daß er darum wiße , und meinte,

leute, die das sahen, segneten sich und mein- der teufel habe das kind gebracht und meege

ten, man solle das kind, das im vierten jähre es wieder genommen haben, seufzte doch gegen

schon so stark war wie vier manner, testen, 10 Saben : 'daß ich das kind nie gesehn hätte !'

denn es sei vom teufel gekommen und werde Sahen sprach alsbald : ' Puntung hat übel an

land und leute vorderben, das heerte der ков- dir und deinem kinde gehandelt, daß er es

nig ungern und klagte, daß er das kind verder- toatete. das sollst du ihm nicht vergeben.' der

ben solle, er sprach zu Saben: 'du must das koenig aber gebot ihm, zu schweigen, so lieb

kindlein tosten, solltest beßero hut gehalten 15 ihm sein leben sei, da er ihn nur mit mühe

haben, man spricht, es sei das meine nicht.' dazu gebracht habe. Saben aber ließ nicht

da log der ungetreue Saben auf die koenigin, nach , bis der koenig sich entschloß , Puntung

daß der teufel ihr das kind gebracht habe.' zu vertreiben, er führte Puntung und die kee-

da gebot der koenig dem fürsten von Meran, nigin bei seit und sprach zu ihr: 'der hat den

Puntung, das kind zu tosten, widrigenfalls er 20 mord begangen.' die koenigin aber glaubte die

dessen 16 kinder an die zinnen hängen werde, that von ihrem lieben bruder nicht, dennoch

eingeschüchtert entschloß sich Puntung, dem brachte der koenig es durch drohungen dahin,

der koenig das schlafende kind selber überlie- daß die koenigin gegen ihren bruder das mord-

ferte. Puntung eilte aus der bürg. geschrei erheben muste. alsbald wurde Pun-

Do er kom weit hin dane, sstung gefangen und mit all seinen dienern in

das kint tot rüren sich, einen kerker geworfen, wo er vier monat lag,

es sach den tag gar schone, bis ihn der koenig richten wollte, da aber kam

sprach : mutter, decke mich I Puntung sein Schwager, koenig Paltrian, zu hülfe.

Puntung der sprach : ' schweig stille.' als der gcrichtstag kam , setzte der koenig Sa-

wie paid es do geschweig! soben die krone auf und sprach: 'die gewart sei

dot au sein hämisch spüle. dein, richte du!' ehe Puntung gebunden her-

sie vermeden die rechten steig, beigeführt wurde, gestattete der koenig seiner

Vnd komen auf ein beide gemahlin, zu ihrem bruder zu gehn. sie fiel

do uymant pei in was. ihm zu fiißen und klagte, daß der koenig sie

Puntung czoch aus der scheiden, sszu der beschuldigung genœtigt habe, da ge-

seezt das kint auf das gras ; stand ihr Puntung, daß ihr kind noch lebe, und

do es das swert saeh gliezen, gab ihr einen brief, den er sie geheim zu hal

das kint so wol gethan, ten bat. als mau Puntung vor das gericht

vor freuden es nymer wolt siezen, führte, weigerte er Sahen die antwort und ver-

wolt das swert greiffen an. «langte, daß man ihm einen mann gestatte, der

Do erparmt in das kinde, für ihn zeuge, er fand jedoch keinen, der sich

wann es was mynigleich, seiner annehmen wollte, denn es war vorher

als man des gleich solt finde. allen verboten, als er laut klagte, daß ihn

sein hercz wurd gen ym weich. das unrecht überwinden wolle, drang Paldrian

also wen got wil fristen «»mit seinen rittern herein und fragte Puntung:

dem selben kein leit geschieht. 'bist du angesprochen?' 'ich stehe hier, ein

wolt in sein hercz nie nisten, hülfloser mann, wer lust hat, könnte mir schuld

gedacht sein zu toten nicht. geben, ich hätte alle kosnige und kaiser er-

er tastete das kind nicht, sondern setzte es an schlagen.' da sprach Paldram (72) zum koe-

einen bach, auf dem er ihm rosen zeigte, ersonige: 'was setzet ihr den falschen Saben in

meinte, es solle sich danach bücken und hin- dieser sache zum richter, der an Potelungs hofe

einfallen, das kind aber hatte kein verlangen nie ein amt gewann und weder edel noch graf

nach den rosen, sondern wälzte sich im grase, ist. ich will für meinen Schwager sprechen,

als die nacht hereinbrach, kamen wilde thiere er muß mit dem Schwerte rächen, daß ihr ihn

zum waßer, Schweine, hirsche, bajren und wölfe, 55 des mordes zeiht. Saben muß selber für die

die das kind nicht anrührten, es vielmehr hü- that stehn oder ihr, koenig! man findet dann,

teten. Puntung, der sich in der nähe verhör- wer es gethan hat.' der koenig sprach: 'treuer

gen gehalten, kam, das wunder zu selm und Saben, willst du mit ihm das recht haben?'

sprach: 'ich will versuchen, ob du vom teufel Saben antwortete: 'das kind ist euer." da

gekommen. er machte ein kreuz von holz, eo sprach der koenig in angst: 'deine worte sind

stieß es vor sich in die erde, das kind sah wertlos, ich gebot ihm, das kind zu tosten, und

das kreuz an allen seiten an, ohne es zu zer- darum fechte ich nicht mit ihm.' und zu Pun-

brechen, und umarmte es. da küsste Pnntung tung sprach er: 'habe es gethan oder nicht

das kind, an dem der teufel kein teil habe, gethan, dein schmerz ist mir leid, du sollst

und nannte es , da es vor den wölfen wuuder- es frei sein !' Puntung dankte und bat seine

lieh genesen, Wolfdietrich, er brachte das kind Schwester, die koenigin, ihm den brief zu geben,
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den er ihr gestern überliefert habe, der kœnig sechs топ Puntungs söhnen waren gefallen,

los den brief und gab ihn dann einem kapel- Saben und die beiden brüdernAhmen die flucht,

lan, der ihn las und laut verkündete, das kind die kämpfer fanden sein zeit !ecr. Wolfdietrich

sei noch am leben, obwol der kœnig Puntung suchte und fand Puntungs söhne unter den to-

gezwungen habe, es zu toten, da kam Saben »ten. sie waren so sehr verwundet, er fiel auf

in angst und der kœnig gab Puntung macht, sie , küsste sie und weinte wie nie in seinem

den ungetreuen Saben, der ihn angestiftet habe, leben und wollte sich vor leid toten. Puntung

zu rädern , zu henken oder zu verbrennen, troestete ihn und führte ihn , als ein mächtiges

Puntung führte ihn fortj wies ihm galgen, rad heer gegen sie eindrang, obwol er sich sträubte,

und bürde und fragte ihn, welches todes er 10 hinweg auf einen berg, wo sie des feindes feuer

sterben wolle. Saben flehte um erbarmen und brennen sahen. alsbald sprang Wolfdietrich

Puntung versprach, ihn leben zu laßen, wenn den berg hinunter auf die feinde und erschlug

der koenig es gestatte. Saben muste das land ihrer vierzig, die andern nahmen die flucht,

verschwoeren und zog allein mit seinem weibe 'wir fahren heimlich gon Schilies feste (143),

und den stab in der hand nach den Hunen.it sprach Puntung, morgen haben wir gaste vor

sein land wurde Puntung zu lehen gegeben, Lipart.' sie gelangten dorthin, auch die Grie-

der es nur halb nahm, die andre hälfte aber chen kamen vor Liport (147) und wurden von

dem kinde bestimmte, mit dem Sabens weib Wolfdietrich so wol empfangen, daß ihrer viele

schwanger gieng. Puntung brachte darauf Wolf- tot lagen, sie belagerten das schloß bis ins

dietrich und seine 16 söhne, die jener alle ansofünfte jähr, da wurde Wolfdietrich traurig und

greeße überragte , nach Constantinopel. der sprach : ' ich will koenige und kaiser suchen,

koenig gab ihm Wolfdietrich zu erziehn. Bald ob sie mir mein reich wiedergewinnen.' 'auf

darauf starb der kœnig. Saben erwarb der erden findest du keinen, sprach Puntung, als

■witwe huid, obwol Puntung ihr abgeraten, als- einen in Lamparten, der heißt kaiser Ortnei;

bald übte der treulose seine argen tückc wie- 1» der weg geht zu ihm durch die wüste rume-

der. er reizte des koenigs söhne gegen Wolf- ney (156), ohne menschen und Straßen und voll

dietrich, der ein bankert sei, und gegen die von wurmen, ich warne dich!' Dietrich aber

koenigin, die nur darauf sinne, sie zu verder- wollte sich nicht abhalten laßen, wafnete eich,

ben. da verstießen die söhne die mutter und saß auf seinen Valken (158) und nahm Urlaub

hießen sie gen Lipart (98) reiten, nur auf ihr зи von der mutter, diese gab ihm das hemd, in

inständiges bitten nahm Puntung sie auf und dem er getauft war. mit bloßem Schwerte

gab ihr ein gemach zu eigen, als der junge sprengte er über die brücke von dannen. nach

Wolfdietrich Puntung nach seinem geschlechte langer fahrt kam er zu einer linde auf einer

fragte und ob er auch ein land und adels rechte grüne, wo das gras zwei eilen lang wuchs, er

habe, wies dieser ihn, indem er ihm ein vom 35 sprach: 'gottlob, fut ter für mein rose, auf mei-

vater hinterlaßnes sehwert gab, zu der frau, die nem Sattelbogen will ich eine weil schlafen.'

gestern zu ihnen gekommen, die koenigin sprach während er schlief, kam ein scheusliches weib

zu ihm: 'du bist ein koenig und mein söhn, aus dem meere und nahm ihm sein Schwert.

von deinen vier ahnen (enencken 105) bist du (179 ff. vgl. s. 481, 82.)

ein koenig. Honisch (Hunenland), Denmark und«« Wol auß des meres gründe

Griechenland gebeerte deinem vater Hugodiet- ging gar ein scheuslichs weib,

rieh, der als mächtiger kœnig zu Constantino- vil mysß do an ir stunde,

pel saß. du hast noch zwei brüder, die haben auch hets an irem leib

mich verstoßen, lies auf dieser tafel , wie es ein dicke rauche haute,

mit dir ergangen ist.' da las er und seine *ь was schleimig vnde nas,

wangen wurden naß, daß er und seine mutter was gleich des teuffels praute

verstoßen waren, er küsste die mutter und mit har verwachssen was.

sprach : ' du must noch wieder eine koenigin Ir äugen grubeil waren

werden.' zu Puntung aber sprach er: 'ich einer spanen weit;

danke euch, daß ihr mich von kind auf erhal- so zweyer finger tiff varen,

ten habt, ich bin nun wol stark genug, mein dar in ir äugen liet;

erbteil im kämpfe zu gewinnen, das kœnig- ir maul was als ein kauffei,

reich muß mein sein.' Puntung sprach : ' dir ir zen wol spane lanck,

ist kein schwert gestattet, du wserest denn zwier ir fus recht ab ein schauffei

zwölf jähr alt.' ' so gestatte ich mir es selber. »» vnselig was ir ganck.

ehe ich mich dich des lebens berauben wollte, Ir stirn was vil weiter,

ehe kämpfte ich mich zu te.de.' Puntung dankte den einer eilen preit.

ihm und verhieß, ihm zu helfen mit samt seinen sie sprach: 'iunck her, wer seit er?'

16 söhnen und 17,000 rittern. nach zwölf wo- Wolfdieterich sliff gemeit.

chen wurde die heerfahrt begonnen, die kce-»<>sie zoch ym aus sein swerte,

nigin ermahnte den söhn: 'obwol deine brüder vnd behilt das vor im ebn.

treulos gegen dich handelten, seid ihr doch wer abenteuren begerte,

zweier leute kinder.' Wolfdietrich gelobte, dem den solt man lassen lebn.

geböte zu folgen, so zogen sie aus und kamen Die fraw tet sich hin machen,

mit mord, raub und brand vor Constantinopel. es verparg sich an ein ent.

Wolfdietrich focht mit übernatürlicher kraft. Wolffdieterich tet erwachen,
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тог leit want er eein hent:

'mein iwirt ban ich verloren,

mir sein dieb pei geweßn;

rund ich einn, in dem zoren,

so macht er nit geneßn.

Er het pei ym geschriben

von iugent sein legent,

da« lessn het er vertriben.

dag weib kom zu ym pent (behend) ;

sie sprach: 'wer tet dich helasen

zu fretzen in dem grae?'

die taffei, vor sorgen schweisgen

im nachent entpfallen was.

Mit schrecken würd er beladen,

vnd sprach: 'ir treibt gewalt;

was mag euch das geschaden?'

sie antwurt wider palt:

'red schon, das ich dir lasse

den leib.' sprach die kungein

' die wiß, lindt vnd die Strasse

vnd das ist alles mein.'

Das ich hie han geschlaffen,

das las hie ane zorn;

mit gricht hilff mir hie straffen,

ich han mein schwert verlorn.'

sie sprach: 'ich hilff dir geren,

das dir mit clag wurd pas,

sag mir, an als entperen,

ich sich, dir pricht etwas.

Ich mocht dir wol gehelffe.'

sprach do das scheusslich weib.

do sprach der junge weifte:

'gell, kranck ist mir mein leib,

vor durst und hungere note,

so hab ich kranckheit vil.'

' wer du seist, sag mir drote :

ich dir wol helften wil.

Ich speist mit einer wurtze

hundert ritter wol.'

chen nicht. Ortnei sagte mir топ ihm, als er

von mir ritt.' Wolfdietrich rief mit lauter stimme :

'frau laßt euer klagen, oder sagt, warum es

geschieht.' sie hielt ihn für ihren mann Ort-

»neit (: leit 207) und sprach: 'seid ihr es, so

wendet mein leid, der graf Hermann, der uns

unterthan ist, begehrt mich zum weibe. auch

bin ich arm gemacht, er ließ mir nur hundert

pfund knpfer.' Wolfdietrich sprach: 'ich bin

i« ein vertriebner mann und habe von all meinem

gute nichts als schwert roes schild und streit-

gewand. aber euer leid ist so bitter, daß ich

von dem meinen schweige.' sie sprach : ' sollte

ich nicht klagen über das unreine gewann, das

ii mir Ortnei, meinen heim, geraubt hat.' da ge

lobte er die würme zu bestehn und ritt, ohne

seinen namen zu nennen, hinweg durch gebirg

und wald, bis er auf ein feld zu sechs in era

gewafneten männern kam, denen das gewann

»mehr als sechzig genommen hatte, drei tage

muste er bei ihnen verweilen, da wiesen sie

ihm die strafte zu den- wurmen, unterwegs

fand er einen toten dem gewürm entfallnen

mann liegen (vgl. ». 491, 1), an dessen sammt-

» kleide er den Wälscheh (Walchen) erkannte,

die frau des toten schrie in kindesnœten. er

labte sie mit waßer, worauf sie erzählte, daß

sie mit ihrem mann in einem baumgarten ge

wesen, als der wurm jenen davongeruhrt. aus

se barmherzigkeit trug Wolfdietrich mutter und

kind wol eine meile weit, bis er einen renter

fand, dem er beide anbefal und das kind zu

taufen und nach seinem vater Hugodietrich zu

nennen gebot, dann kehrte er wieder zu dem

3s toten, den er mit laub gras und klee bedeckte,

darauf schwang er sieh aufs ross und suchte

die würme. auf einer heide schlief er an einer

steinwand ein. morgens, als der wurm nach

speise witterte, suchte ein zwerg ihn vergebens

Wolfdietrich berichtete ihr in kurzen Worten, «o wach zu rufen, der wurm kam näher, da riß sich

wie es mit ihm ergangen, sie forderte ihn auf, das stolze ross los und trieb den wurm von

sie zur ehe zu nehmen, er weigerte sich wegen dem herrn, den es vergebens zu wecken suchte

ihrer Scheußlichkeit, als sie aber den rauhen (wa* oben ». 487 ron Ortnit erzählt urinl). lant

balg abzog, hatte er nie ein schœneres weib rief der zwerg: 'held, erwache, sonst besteht

gesehn, dennoch weigerte er sich sie zu ehe- «s niemand den wurm in allen landen.' noch

liehen, da er Puntung geschworen, sich nicht schlief er auf dem schilde. wieder kam der

zu vermählen, bis er zuvor seine elf dienst- wurm und zerriß des rosses leib, daß es eich

mannen geltest habe, sie verzichtete auf ihn, in blut rostete, aber es trieb den wurm zurück

verlangte dafür aber, wenn er im kämpfe siege, zum tann. da erwachte Wolfdietrich und dankte

einen seiner brüder. Wolfdietrich sagte ihr denм gott und dem treuen rosse , ohne die er den

zu. sie gab ihm darauf unter der bedingung, tot erlitten haben würde, er spürte den trap-

daß er nicht davon rede , eine wurzel , die er pen des wurme nach, die ellenlang waren, auf

kaum in den mund gebracht hatte, als er sich einem felde fand er einen loewen, der mit dem

von neuer kraft belebt fühlte, auch sein ross wurme kämpfte, da er einen goldroten loewen

brachte er damit zu neuen kräften. so ritt er »im schilde führte, half er dem loewen. Speer

davon und wurde bald von 40 mannen über- und schwert zerbrach an dem hörnenen dach

fallen, von denen er zwanzig toetete. er gelangte des wurmes. Wolfdietrich schrie zu gott, er

vor Ortneis bürg, dessen tot ihm noch unbe- moege ihm beistehn oder er müß'e sterben und

kannt war. die koenigin klagte um den toten mit ihm seine elf dienstmannen in Griechen

gemahl, der sie aus der heiden land gewonnen«" land, der wurm nahm ihn und den leewen und

und dessen gleichen man nimmer finde, eine trug beide seinen jungen dar. den loewen ver-

ilirer Jungfrauen sprach zu ihr: 'er lebt, der zehrten die jungen und machten sich dann auch

euch erfreut." sie aber sprach : ' ich weiß doch an Wolfdietrich , den sein köstliches hemd

keinen, als Wolfdietrich von Salnecke (205), schützte (vgl. ». 491, 6). als sie ihm nichts

den mächtigen kaenig von Griechenland, so et anhaben konten, legten sie sich und schliefen

weit der himmel reicht, findet man seines glei- ein. alsbald sprang der held auf und sah
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Ortneis rüstung schimmern, das haupt lag im Sein gut ros lies er ftane (302.

helme, er begrub es und versuchte das edle pei einem wildener,

echwert Rosse (244) und fand es probchaltig. vnd tet gen hoff hin gane,

er gieng hin, wo der alte wurm log, und stieß pat vmb ein almus fer.

ihm das schwurt in den kragen, auf sprang sman pot dem pilgram trinckcn

der wurm und niederfallend verschlang er ihn aus eynem köpf guidein:

ganz und gar. da litt er große not in dem Wolffdieterich lies drein fyncken

wurme, bis er sich mit dem Schwerte heraus- von gold ein fingerlein.

schnitt und ihm und den jungen das haupt Das felb fach die künginue, [303.

abschnitt, den fünfen schnitt er die zungentodie fchaut das vingerlein;

ans (vgl. в. 491, 9). nun begrub er Ortneis ge- fie fprach: 'das vingerleine

beiue und nahm dem toten einen ring ab. fürt mit der here mein.'

zwerge, die ihn speisten, gaben ihm künde von fie tet fo heifflich weine,

einem unreinen beiden, dem das land gehœre leit fie vmb Ortnei het:

und der Saretzein heiße, weiter ziehend kommt i&' fein nam vnd auch der meine

er an eine herliche bürg, auf deren zinnen man- am ring gefchriben ftet.

ches christenhaupt aufgepflanzt war (vgl. 481, Ich han Vordeck genumen,' [304.

61). der Saretzeine lud ihn bei seinen göttern fprach fie die fraw fo her

Apollo und Machmet zu gaste und seine scheene ' feit mit dem ring auch kumen :

tochter führte ihn an der hand in den pallast, го welche hie der rechte wer,

in dem saale eine linde mit singenden voegeln den wolt ich habn zu mane;

(486, 41). der heide verspricht ihm die bürg nent euch durch gotes er.'

Walledeisse (267) , wenn er mit seiner tochter Wolffdieterich tet auf ftane,

in dieser nacht der liebe pflege. Wolfdietrich die wurm kopff fchaut er fer.

legt sein Schwert zwischen sich und sie. sie» Ses haubt fchaut er befunder, [305.

warf es in den saal und begehrte, daß er sie in keym kein czung nit was.

zum woibe mache, er weigerte sich, am an- er fprach: 'zu groffem wunder

dem morgen meßerwerfen mit dem heiden fo fchawet all fant das;

(488, 59), der dreimal vergebens wirft, während wer gefach ye haubt an czungen?'

Dietrich sodann ihn beim zweiten wurf testete, зо fprach Dieterich zu der frawen.

zauberkünsto der tochter. der junge Weife (287) die alten vnd die hingen

ruft zu gott, der ihn errettet, zwölf gotin (290 tet als die köpff anfehawen.

vgl. 490, 52) tragen den vor müdigkeit ent- Wolffdieterich czeigt die Zungen, [306.

schlafnen in ihre herberge und betten ihn kost- vnd auch die recht warheit.

lieh; die schoenste gotin (293) begehrt ihn zum з» do was Wolfdieterich gelungen;

manne als er sich weigert, schließt sie ihn das würd dem preütgam leit:

samt seinem pferde in eine goldne büchse, in man fchlug im ab fein haubte.

der er drei tage bleiben muß. als er erlöset Wolfdieterich würd preütgam ;

wird und vor die bürg kommt, stehn da 24 gotin wan man ym wol gelaubte,

(295), die er grüßt, sie bewirten ihn. auch«) dem degen wünnefam.

bei ihnen wollte er nicht bleiben, da brachte Gros hoff, hochezeit, gepite, [307.

ihm eine einen rosenkranz, der, so lange er der kungk gekronet was;

drinne war, lieblich duftete, als er heraus kam, manck gab, lechen vnd mite,

vom haupte sank und ein drei klafter langer manck furft enpfinge das;

wurm wurde, sich um ihn wand und ihn erstisDenmarck, Honifch, Lamparten,

am vierten morgen verließ. Indessen hatte ei- die fchwüren ym gepit;

ner namens Vordeck die köpfe der würme den fagt er zu den farten

gefunden und nach Garta gebracht, so daß die wes er fich het genit.

keenigin ihn für Wolfdietrich hielt, da kündete Zwölf wochen saß er gewaltig in seiner krone,

man die rmere weit und breit, daß Ortnei ge- so doch vergaß er seiner dienstmannen in Grie-

rochen worden. Wolfdietrich kam in einem chenland nicht, er legte ein kotzen an und

kotzen zu der hochzeit. niemand kannte ihn. stieß sein schwort in einen stab (vgl. 483, 41).

er bat um almosen. man bot ihm aus einem er gieng gen Constantinopel und rief den wiieh-

goldnen kelch zu trinken ; er ließ ein goldnes ter auf der bürg an, der ihm den tot Puntungs

ringlein hineingleiten, das sah die keenigin м verkündet, er selbst ein söhn Puntungs, Ort

end sprach, es sei ihres herrn ring, er wies wein geheißen, zeigt ihm die grabstätte des

sich mit den zungen der würme aus. dem verstorbenen, auf der er niederfallt. Puntung

bräutigam schlug man das haupt ab und Wolf- redet aus dem grabe: 'herr, vergib deinen brü-

dietrich wurde bräutigam. Denmark, Honisch, dem meinen tot, keiner von ihnen hat schuld

Lamparten schwuren ihm. so daran, meine söhne empfehle ich dir, daß du

ihnen helfest aus der not.' traurig gieng Wolf-

Wolfdieterich der kam dar. dietrich gen Garta. inzwischen hatte ein zwerg

ein kotzen er an hete, seine frau, die im Sonnenschein an einem brun-

vnd kom zu der hochzeit, nen lustwandeln gegangen, entführt. Wolfdiet-

nymant yn kennen tete, *ь rich suchte sie um und um und auch der zwerg

erfur die recht warheit. Alberich suchte seine Schwiegertochter weit und
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breit, er hätte länger als ein jähr unverdroßen und Wolfdietrichs geschichte nur bis dahin

darnach gesucht und sich nicht um ein haar führt, wo ihm das schwert auf dem wurm zer-

darum gehärmt, da sein lieber söhn Ortnei (318) bricht {vgl. . . . , . . bei Kasper str. 234 also

gerochen war. nachdem Wolfdietrich ganze hundert Strophen vor dem ende.) indess ist

drei monate lang gesucht hatte, kam der zwerg s der inhalt der Ambraser hs. vermutlich derselbe

zu ihm, nahm ihn bei der hand und führte ihn mit Kaspers gedichte, da Saben, den außer den

in den berg. die kœnigin lief freudig zu ihrem gedichten von Biterolf (302, 35) und Dietriche

manne , küsste ihn und bat ihn , er moege ihr flucht (8344 Sabene Sibichen sun) kein anderes

davon helfen, er lief mit ihr vor den berg. gedieht nennt, auch im Ambraeer Wolfdietrich

20,000 zwerge verfolgten ihn, die er nach har- ю dieselbe rolle zu spielen scheint wie bei Käs

teln kämpfe toetete. ein herzog Trautonmunt per, und bis zn dem punkte, wo Kasper die

muste der fraue pflegen, bis Dietrich und AI- geschiehte weiterführt, beide gedichte wesent-

berich nach Guita kamen, wo sie in freuden lieh mit einander zu stimmen scheinen: II"»//"

lebten. Wolfdietrich aber gedachte an seine dietrich wird geboren, der kernig kommt und

dienstmannen und zog von der frau mit 60,000 a sieht das kind, das kind wird gerettet und

mann nach Griechenland in sein eignes koenig- aufbewahrt, diefrau klagt um ihr kind. Berch-

reich, er zerbrach Constantinopel , fieng seine hing kommt gefangen vor gericht. Saben ver-

rechten briider und schmiedete sie mit eisernen schwozrt seiner großen untreue wegen das land.

ringen aneinander. Saben wurde aufs rad ge- Hugedieltnch stirbt und Saben kommt tu gna-

flochten und sein gebein verbrannt, mit Pira-sorfen. Wolfdietrich streitet gegen seine beiden

tungs söhnen, den 10 treuen dienstmannen, briider, klagt um seine dienstmannen, Berchtungs

machte Wolfdietrich eich das griechische land söhne; er (Berchtung) und seine eilf söhne wer-

unterthan. er lebte dann seiner frau getreu den belagert. Wolfdietrich reitet aus der feste

zwölf jähre, da reuten ihn seine sünden. er tn die wildnis. ein wildes meerweib erteilt ihm

gieng heimlich von ihr und begab sich in ein is rat und Weissagung, er schlagt die r'duber im

kloster Tischzung (326. Tufckal, oben s. 492, 8), walde, heert frau Liebgart um ihren mann kla-

wo er seine sünden büßte, er beichtete dem gen; findet einen toten dem wurm entfallnen

abte und lag eine nacht büßend auf einer bahre, ritter, bringt des toten ritters frau und kind

als viele hundert teufel kamen und ihn zum einem reuter (vgl. Primisser in Hormayrs ta

grunde der hülle führten, bald brachten sie soschenbuch 1823) ; das ross vertreibt den wurm,

ihn lebendig wieder, legten ihn auf eine Scheibe während Wolfdietrich schlaft, das schwert zer-

und ließen ihn fallen, hätte gott ihm nicht bricht ihm auf dem wurm, der ihn in den berg

geholfen, würde er gestorben sein, sie versuch- tratgt. zu bemerken ist dabei indes , daß die

ten ihn die nacht achtzehnmal , brachten alle hs. weniger enthält als sie wollte, da die über-

seine freunde, vater und mutter und auch sein n schritt des 8. abenteuere weiter blicken läßt:

weib Liebgarta (329. vgl. 463, 66) sprach: Das ist Wolfdietrichs puech, wie er geporn wart

'leg dich her zu mir , wie hart liegst du da!' und die fraw en nam zu weibe die Ot-

so daß er fast von der bahre aufgestanden nides was, so daß die Vermählung mit Ort-

wsere. in der selben nacht starb er. seine nits witwe nicht nur im plane lag, sondern auch

seele aber wurde errettet, das kloster hatte er 40 dem Schreiber oder dem Schreiber der vorläge

reich gemacht, in G art a aber erfuhr man ver- bekannt war. Eine vergleichung mit dem

lust, die kœnigin ließ Wolfdietrich in allen Wolfdietrich der Wiener hs. und dem des alten

landen ausbieten, aber konnte ihn nirgend fin- heldenbuches halte ich für nnnoetig, da in der

den, bis sie erfuhr, daß drei koeniginnen von erzählung des inhalts auf Übereinstimmungen

Jochryme seine goldne rüstung kauften (i-^/.4&und abweichende Ordnung fortdauernd verwie-

452, 50 ff.), zornig wollte sie das kloster ver- sen ist.

derben, aber sie besänftigte sich und kam mit Ecken ausfahrt. Die kleinen abwei-

überaus großem gut ins kloster und gab es chungen im ersten teile des gedichtes von der

demselben für sich und ihre zwei manner zu Laßbergischen hs. und dem StTaßburger drucke

ewiger seelgerœte. sie lebte bis ins andre jähr so übergehend (Kasper nennt für Tirol [oben s.

und starb dann reuig, in einem sarge von kla- 454, 7] Ampprian 8, 6 ; beschreibt Ortneys ra

rem golde lagen alle drei : Ortnei, Wolfdietrich etung u. s. w.), laße ich Kaspers erzählung von

und die auserkorne frau. da an folgen, wo Fasolt den schlafenden Diet-

Das alte gedieht von Wolfdietrich (schließt rieh verläßt (vgl. oben 453, 63") : Dietrich war

der abkürzer) hat 700 Strophen, durch tilgungismit Fassolt bei einem kühlen brunnen ange-

und ausscheidung des unnützen hat das neue kommen, wo er bleiben wollte. Fassolt war

333, so daß man in einer sitzung dasselbe vom es zufrieden und erbot sich schildwache zu hal-

anfang bis zu ende hœren kann. ten. als Dietrich entschlafen war, stand Fas

Kaspers quelle ist bisher noch nicht bekannt solt auf und gieng zu einer nahe gelegenen

geworden; daß es der Wolfdietrich der Arm- eo feste, an deren thore er den riesen Zerre an-

braser hs., die Primisser in Büschings wöchent- rief, als dieser kam und fragte , wer ihn so

liehen nachrichten (1, 389, 13) näher anzeigte verschroten habe, antwortete er, es sei von

und Tosca del Banner (1, 157) genauer kennen einem beiden geschehen, der auch Ecken im

lehrte, nicht sein kann, folgt aus der spœteren schlafe erschlagen habe, da wies ihn Zerre zu

Anfertigung derselben und aus dem in ihr ent- es seiner mutter Rachin, die mit zwei andern

haltenen gedichte selbst, das mit Ortnit beginnt riesenweibem, Kailoch und Ritzsch (274) im
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saale saß. der falsche log ihr vor, daß Ecke folgt das abenteuer mit Ecltenât (: rbt 306.

im schlafe erschlagen sei, und kehrte , als die Egenôt : pât 307J durch deseen land er reitet,

kampfgeübte riesin den erschlagenen zu rächen Eckes haupt am sattel. Eckenats rose heißt

verheißen, zu dem schlafenden Dietrich zurück. Haidangernoß (308). Dietrich erschlœgt ihn. als

furchtbar gerüstet kam die riesin und rief Diet- t Dietrich weiter ritt, kam er zu einer bürg, wo

rieh am brunnen an: 'steh auf und wehre dich, er zwei bilder (vgl. 453, 61) stehn sah, als ob

der teufel aus der hülle kann dich vor mir es manner seien. Dietrich hielt sie dafür und

nicht retten.' Dietrich blickte auf und bat sie da sie ihn nicht grüßten, kämpfte er gegen sie

bei ihrer weiblichen Jugend : ' laß mich äugen (scherianten, nennt sie Kasper 314). sie waren

und bände waschen!' 'das gönn' ich dir vonioin Scharlach gekleidet und jedes trug eine lange

herzen', sprach die ungeheure. Dietrich wusch stange. das eine bild gab ihm einen schlag,

sich unter den äugen und dachte , es sei ihm daß er die nacht bewustlos da lag. als der

"schände, ein weibsbild zu verwunden.' das morgenstern aufgieng, kam er zu sich und hieb

starke weib und der kühne held liefen einan- das eine nieder, da nun die kraft der bilder

der an. sie sprach: 'du hast Ecken, meiner II entwich (der atten vnd des zorneß kraft 316),

Schwester söhn im schlafe erschlagen.' 'das stürzten beide nieder, worauf Dietrich über die

lügt ihr, ungeschlachtes weib, rief er, daß ich brücke ritt, er kam in die bürg Gocherim

ihn schlafend erschlagen.' es erhob sich von (317), die von drei koenigen inne gehalten

den kämpfenden ein so ungefüges geteese, daß wurde, der eine war von Frankreich, der andre

die voegel im walde verstummten. Rachimsovon Kerlingen, der dritte der was gar sicher-

(288) trieb den beiden so zurück, daß er dachte, leich, der teas ron art ein konick geporn. je-

wenn doch Wolfhart mit meister Hildebrant der hatte 1000 beiden bei sich u. s. w. der

bei ihm wasren. aber er wehrte sich kräftig und koenig von Frankreich gebot den seinen , den

hieb ihr das linke bein über dem enkel ab. helden unangefochten ziehen zu laßen, der

laut schrie sie, daß es ihre söhne im fernen »s von Kerlingen griff ihn an, wurde dafür aber

walde vernahmen. Zere sprach zu Weide- erschlagen, da sprachen die andern: 'das ist

reich: 'der Berner hat meine mutter gefallt; kein mensch, ihn hat der teufel aus der tiefen

das will ich rächen oder des grimmen todes hölle hergesandt, er leuchtet wie loderndes

sein.' 'glück zu! sprach herr Weidereich, du feuer!' und so ließen sie ihn nach Joehrimen

wirst gegen Dietrich von Bern nicht bestehn,so(322) reiten, wo er einlaß begehrte, ein bote

du junger knab. sie hat es um ihn wol ver- meldete der keenigin , Ecke komme geritten

schuldet, warum ließest du sie reiten, wollte und führe am Sattelbogen ein großes haupt.

sie um ihren magdzoll mit jedem manne strei- da wurde er eingelaßen und trat zu den keeni-

ten, das ziemt doch keiner magd. indes will ginnen in den saal. er sprach :' ihr ungetreuen

ich sie rächen, wenn gott mir das heil gönnt.' и ehrlosen und unsteten weiber, wer gab euch

als sie auf den plan kamen, wo der kämpf den falschen rat? ich habe euch nie leides

stattgefunden, fanden sie ihre mutter enthaup- gethan und ihr wollt mich ohne schuld in den

tet. 'nun laß uns das große leid rächen' sprach tot geben, ihr habt Ecken in die lande nach

Zere; Weidereich aber sprach: 'greif du den mir ausgesandt, darum müßt ihr ewig der

helden zuerst an, du bist so stark wie drei. 40 fürsten huid entbehren.' zornig nahm er das

wenn du aber erschlagen würdest, will ich gern haupt und warf es ihnen vor die fuße , daß es

.Jn den kämpf treten.' Zere und Dietrich zerschellte und mancher weiße pfeiler mit hirn

kämpften bis zur vesperzeit, da wurde der riese und blut besudelt wurde, 'und wtert ihr drei

von dem Berner erschlagen, 'gott grüß euch, manner, sprach er, ihr müßtet mich alle drei

herr Dietrich, sprach Weidereich, und behüte « bestehn.' ohne abschied ritt er hinweg und

euch heute und immer, gegen euch zu kam- kam auf eine breite heide, wo er Wolfhart und

pfen bin ich zu schwach, mit freuden habe Hildebrant fand, die ihn anfangs nicht kannten,

ich euch hier gesehn. Zerre und meine mut- bis er sich zu erkennen gab. da freuten sie

ter gaben mir nicht satt zu eßen und auch sich und Wolfhart ritt vorauf nach Bern, um

nicht das schlechteste kleid, das fürsten ge- к seine rückkehr zu verkünden, da ritten 3000

ziemt, eins will ich euch sagen: Fassolt, der frauen oder mehr ihm entgegen und empfiengen

dort am baume steht, hat euch diese nacht ihn herlich und er klagte ihnen seine große

an uns verraten, wartet meiner ; ich will euch not. bei tische erzählte er der gesellschaft

speise bringen, denn ich trage keine feindschaft (masseneye 331), wie er den starken riesen ge-

gegen euch.' so schied er von dannen. Diet- м schlagen nnd ihm eine Jungfrau seine fünfzig

rieh aber kehrte sich gegen Fassolt, warf ihm wunden geheilt, und wie er Ecken brader zum

seine untreue vor und zwang ihn zum kämpfe, gesellen genommen, der ihm feind gewesen und

traf ihn mit gêren (302) durch die rüstung und die wunderscheene Jungfrau mit hunden im walde

schlug ihm das haupt ab. da kam der riese gejagt habe, und wie der treulose ihm drei eide

(Weidereich) wieder und brachte dem Berner eo geschworen und keinen gehalten; wie er ihn

die beste speise, er setzte sich zu ihm ins am brunnen verlaßen und seine verwandte ge-

gTas und sprach: 'ich will euch sagen, warum gen ihn herbeigelockt, und wie diese und ihr

ich mein geschlecht hier gern erschlagen sehe : einer söhn von ihm erschlagen worden, während

er trug immerdar die krone und ich muste un- der andre ihm speise gebracht; und wie er

echoen gehn und mich behelfen. nun habe ich и dann Eckenot und zwei bilder gefallt und über

doch alle jähr wol hunderttausend mark.' dann eine brücke gekommen und vor Jochrim (335) zahl
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losen rittcrn begegnet sei, und endlich Ecken (str. 154—190.)

hnupt gen Joclirim in den saal geworfen, daß Laurein sprach: „an sorge

es zu kleinen stücken zersprungen. suit ir fur war hie sein;

Es erhellt, daß Kasper eine andre quelle ее es wirt wider morgen,

als die früher erwähnten (s. 452) vor sich ge- iwir sein pei der kongein.

habt haben muß. daß er nicht erfunden, son- Ditlaub, vil lieber swager,

dem nur überliefertes wiedergegeben hat, ver- ich pit ewr ewirkait,

bürgt der name des riesen Zerre, der als Zorre das ir zieht mit mir naher,

im prosaauszuge vor dem heldenbuche (vgl. zur ее gebt mir die mait."

s. 528, 15) vorkommt und weder von hier to Sie sprachen zu jm alle(n):

dorthin, noch von dort liierher übertragen sein „das mocht geschehen wol,

kann, da andre namen abweichen oder nur in dar nach es vns thet gefallen. *

einer von beiden quellen bekannt sind, das Die(t)laub sprach: „zu der hol

Verhältnis seiner bearbeitung zu dem altern wol wir ein hoch zait machen,

gedichto hat Kasper nicht angegeben, er hat 15 Laurein der preütigan."

335 dreizehnzeilige Strophen geliefert. die recken musten lachen,

das die ret was gethann.

Sigenot ist in Kaspers bearbeitung von „Dye kongein ist mir holde ;"_

dem alten drucke nur unwesentlich verschie- sprach Laürein der konick reich

den. das gedieht enthält 205 dreizehnzeilige га „ich hab so vil des golde(s):

Strophen. kein konick auf erdereich

Der große rosengarte in Kaspers bear- der mocht mir nit geleichen,

beitung schließt sich mit unwesentlichen ab- das sprich ich auf mein aid.

weichungen der im alten heldenbuche enthal- ir zieht mit mir pill(e)ich(en);

tenen recension an. ssvnd sagt mir pey der zait."

Gingen wider zu rode,

Laurin. Kasper hatte eine andre quelle Hilprant den ruftens an,

als das alte heldenbuch, von dem er nicht un- das er in saget drote,

wesentlich abweicht, sein gedieht stellt den wie sie jm soltenn than,

raub von Dietleibs (hier nicht mit namen be->oer sprach: „ich wil euch sagen,

zeichneter) Schwester nicht vorauf; Laurin kumpt vngeluck dar zu,

gedenkt nur mitten im kämpfe mit dem erbar- ir dorst sein nimantz clagen,

mungslosen Dietrich gegen Dietlaub, daß er ir macht euch selb vnru."

dessen Schwester habe (132) and nennt ihn Sie sprechen al gemeyne,

schwager. Kasper schließt sich dadurch näherи sie wolten sein berait,

an die ältere bearbeitung, die Nyerup heraus- vnd wolten mit dem deine,

gab, hat aber von der fortsetzung nichts, eigen- vnd sehen die schonhait.

tümlich ist in seiner bearbeitung ein Wolfdiet- do sprach Hilprant der weyfse :

rieh als gesell Dietrichs, der mit dem Wolfdietrich „ir mögt thun, was ir wolt:

Hugdietrichs söhne nicht verwechselt werden 40 Laurein wird euch noch bescheifsen;

darf, auch hat Kaspers quelle die kämpfe mit ir meynt, er sey euch holt."

den riesen , die wesentlich zu sein scheinen, Hilprant sprach : „hör, du degen,

allein ausführlich behandelt, als Laurin sich Laurein, du edler weigant,

ohne beistand sieht, läuft er vor den berg und wiltu der worheit pflegen,

lockt durch hornruf sechs riesen herbei, die er 45 mit dir wol wir alsampt." —

gebeten hat, ihm in notfällen beizustebn. mit „dastu darann seist stete,

diesen sechs riesen bestehn nun Dietrich und das vns gesche kein lait,

seine gesellen (wie in dem groeßern gedichte von das wir die konge(i)n hete."

Dietrich und seinen gesellen, im großen Rosen- sprach sich Ditlaub gemait.

garten u. s. w.) einzelkämpfe und zwar ficht Dit- so „Mein trew wil ich nit prechen,

laub mit dem riesen Zanck, Wittich mit Streit- des habt euch hie mein aid;

pas, Wolfhart mit Steur, Wolfdietrich mit Signit, was solt ich an euch rechen ?

Hilprant mit Sproß, Dietrich mit Schlachvor. habt ir mir gethan kein lait,

jeder der helden erschlsegt den gegnerischen ir must dort pey mir haben

riesen, gerade bei diesen kämpfen bezieht sich 4 wan vnd frewden vil ;

Kasper auf eino geschriebene quelle (290). auch dor vmb thun ich euch laden,

Kasper weiß, daß Laurin, nachdem die helden ir secht noch Instes spil."

die Jungfrau befreit haben, ein gaukler wird, Sie sassen do auf alle,

der vor forsten und herrén sein brot suchen vnd riden die ganzen nacht,

muß. Zu bemerken ist noch, daß Kaspers ge-todo kam der tag mit schalle,

dicht nicht in achtzeiligen Strophen, sondern do waren sie mit macht

in vierzeiligen geschrieben ist , da das fehlen auf eynem grünen anger,

des binnenreimes sowol in der ersten als zwei- mit freud, wun, lustperkait;

ten hälfte der strophe wie auch gleichzeitig in er was so preit vnd langer,

allen beiden (z. b. 22. 21) auf langzeilen hin- m dar auf manck lint, was preit.

weist, sein gedieht enthält 326 Strophen. Ab sassen die helt so reine,
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vnd Sprüngen in das grafs.

do furet sie der deine;

do ein stras in perck hin was.

Laurein gar paid hin ginge,

beslug die herberich wol,

das man sie schon entpfinge,

als man den forsten sol.

Do stunden vor dem perge,

eyner pawckt, der ander pfeif,

dar nach aber zwen zwerge,

eyner auf der laüden greif,

der virt auf der gumteren,

der fünft auf dem clafar,

der sechst der harpffet geren,

der sibett der geicht (auch) hie vor;

Der acht slug auf der orgel,

der newnt auf dem hackpret,

der zehet sang aufs der gorgel,

der eylf(t) den tischgant wert,

der zwelfft der sang den kanter,

der dreyzehent den tenor;

vier pfiffen mit ein ander:

sie stunden dem perg vor,

Mit vechten vnd mit springen,

triben die zwerg so schon,

mit kunsten reichenn dingen,

verpracht ward auf dem plan,

als den forsten zu eren,

was itlicher do vermocht;

nymant do(r)st sie nit leren,

wan es wurd als versocht.

Do sie komen hin eyne,

wol in den perg so hol,

keyner mocht so weife geseine,

das er west, wie vnd wol

wer komen in den perge;

das daucht sie seltzam sein;

sie sachen manch(e)s zwerge :

her ging die kon(i)gein.

Zwelf fursten ir vor gingen,

zwclf iünck frawen traden ir nach;

jren proder sie entpfingenn,

wie paid sie in an sach,

sie helste (vnd) sie (mit) küste

in schon an seynem munt;

sie sprach mit ganzem luste :

„got las dich gesunt!"

8ie sprach: „vil hertzer prüder,

dastu müst seilig sein!

pring mich hin aufs wol zu der

von dem zwerge(m) vnrein;

ir keins do nit gelaübet

an got vnd an sein wait:

gotz dinst(s) pin ich beraub(e)t;

ich trawer gar manig fald." —

„O, her, ich danek dir fester,

den ich nye han gethan,

das ich mein liebe sweater

alhie gefunden han.

pey dir los ich mein lcbcnu,

vil liebe swester mein;

Laurein (mufs) dich mir geben,

do der dich stal dar ein.

Frew mich der mein gesellen,

die da siehst dorden stan,

die mir den helfen wellen,

eOEDEEE, milliliter.

das ich dich pring dar von.

wir haben vns gerochen:

der dich gestal darein,

den garden hab wir zerprochen

ь deynem man Laurein.

Du solt mir paid hie sagen,

ob du noch maget pist.

wir haben Laurein gcslagen,

das er noch kawm genist;

m wol von her Dieterichs zoren

ein rinch vnd gurtellein

er hot mit vns verloren,

vnd auch den finger sein."

Sie sprach: „vil lieber prüder,

ibich sag dir liebe mer,

das ist war, one luder,

das ich pin vnuersert,

meit meithum vnd mein ere,

des ist noch rein mein leib ;

20 ich pad in al mol sere:

er het auch andre weib."

Laurein pflag grofser witze,

er sprach: ir heren gut,

ir suit euch nider sitzen,

25 vnd habt ein guten mut;

es wirt vil pefser schire,

das euch die weil nit lanck;

vnd nempt ver gut mit mire,

dor vmb sag ich euch danck."

so Der pergk was in bezogen

mit rodem gold so schon,

dar ein manck stein geschoben,

sach man karfunckel ston,

ob dem tisch zu der tillen,

за vnd auch an mancher stet.

die fursten, in der stille,

die triben ma(n)che red.

Dy tisch die waren guidein,

die decket man gar schir;

«odie penck die waren silberein,

man pracht wein, met vnd pir;

die schufsei vnd die teller

die waren guidein zwar.

das wifset, one feller,

«& die recken saches fur war.

Alles das was (do) in dem perge,

das was als silber vnd gold;

das heten wol die zworg(e) ;

ich nen sie, ob ir wolt:

5o es waren acht hertzogen,

vnd sechtzick groffen vein,

zwey taufsend edle geporen,

die musten knechte sein.

Man pfeiff vnd plis zu tische

55 den fursten hoch geporn ;

wilpret vnd auch gut vische

gesoden vnd proden warn,

vnd sunst die pesten spoyfse,

die ye geafj kein munt,

eo den fursten als zu preifse

wol zu derselben stiint.

Zu tisch wol mit den gesten

safsen die acht hertzogen gut,

Laurein, sein fraw am lestenn;

65 dar nach manck tisch behut,

ob dem die edlen groffen,

36
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vnd auch die edle man;

dar nach manck tisch erhaben,

ваГяеп die vnderthan.

Do man nun was gesefsen

als ich euch singen wil,

vnd yder man gegefsen,

do kom als Saiden spil,

dar zu sprechen vnd singen,

das theten die zworgellein ;

es kon(t) nymant besynen,

das ir kunst was so rein.

Dye fursten sprachen alle,

vnd sagten Laurein preis:

„mit lust und wol gefallen

sey wir im paradeifs!"

itlicher sprach besunder:

„pey aller meyner zait,

ich gesach nye suiche wunder,

auf aller erden preit."

Laurein ging so drode,

vnd nam die frawenn sein,

wol in ein kemenoden,

gingen sie paid pcd ein;

Laurein sprach zu der kongin:

„latt mich ewren rot verstan;

die recken, dio ir wifset hin,

den mufs ans leben gan." —

„O, edler konick von adel,

gedencket selbe an euch,

das ir der schänden schade!,

an adel vnd an reich;

des totz suit ir vertragen,

solch noch der mein begir:

zu ewicklichen tagen

sagt mans an euch vnd mir." —

„Von mir ist in gelungen;"

also sprach konick Laureiu

„sie haben mich bezwungen

vnd zu prochen den garden mein ;

dar zu denn meynen viager

slug mir her Diterich ab :

ich lofs sie leben nymer;

das macht, das ich sie hab."

Do sprach Ditlaubes sweater,

die edle kon(i)gein:

„o edler konick, nit lester,

sie los gcnyfsen mein:

du solt sie hie (t)liun atrofien ;

lofs in das leben schan,

das sie (nit) mit Streites woffen

dich vnuerworen lau." —

„Mein rinck hon ich verloren

vnd auch mein gurtellein,

ir kong(ein) hoch geporen,

wio mag ichs lofsen sein?

mein halkap ist verdorben,

vil edle kon(i)gein."

sie sprach: „han ichs derworben,

das sie genefsen sein?"

Laurein sprach: „noch nit gare;

¡eh mus ewrnn prudern han."

er ging zum fursten dare ;

his Ditluub mit jm gan.

er fürt in do behende

wol in ein schone hol,

in eyner steine wende,

dye was verflofsen wol.

Er sagt im seynen willen,

wie er sie toden wolt.

Ditlaub der sprach : „sweigt stille,

:, ich pin dir dríim nit holt;

wiltu dich do hie stellen,

wolstu sie morden also,

ich hilf den mein gesellenn;

das soltu wifsen do."

10 Laurein spranch her füre,

wol aus dem hollen stein,

vnd slug paid zu die tiire :

„du müst gefangen sein."

er lyf hin zu den reckenn,

is vnd his sie frolich sein,

er sprach: „schenck ein mit stereken!-'

er thet vor qwallm dar ein.

Laurein gab in zu trinken,

als ich verummen hab,

josy musten nider sincken,

zug in denn harnasch ab,

er pant in alle viere ;

in nohent grofse not:

sie lagen, als die tyre,

и gleich sam sie were(n) tod.

Die zwerg das innen wuren,

das liden sie solch pein,

trugen sie in eynen türen,

müsten sie gefangen sein;

ioiiewn thür sthellein so feste

die het der thurnn gut;

dar jnn waren die geste,

noch irem guten mut.

Das Hildebrandslied ist schon oben

s» (270) erwähnt worden. Kasper nennt das ge

dieht ' der vater mit dem sun/ Hildebrant

hnttc [zwei und] dreißig jähre lang fern vou

Bern und frau Gut [Otte] zugebracht und wollte

heim reiten, da sprach herzog Abelau [Ama

in lung] zu ihm , es werde ihm auf des Berners

mark der junge Hildebrant [dein solm herr

Ollebrant, Allebrant] begegnen , der ihn anren

nen werde , wenn Hildebrant auch selbzwülft

reite, 'nun, so will ich ihm seinen grünen

45 schild verhauen.' 'nein, sprach Dietrich, laß

ihn immer reiten ; ich bin dem jungen hold ;

sprich ihm gütlich zu ; ich weiß , er hœrt es

gern, so lieb wir ihm sind.' Hiltprant sprach :

' warlich, das wœre mir leid, wenn ich ihn bit-

5u ten sollte, eher wollte ich mit ihm kämpfen

so viel ich kann.' als nun der alte Hildprant

(lurch den rosengarten ausritt in des Berners

mark, wurde er von dem jungen angerannt und

sollte sagen, was er in diesem lande suche:

Sb'mit deinen hellen waffen machst du mich mit

sehenden äugen blind, sprach der junge, du

solltest daheim beim heißen feuer lieber deiner

ruhe pflegen.' der alte lachte und sprach :

'glaub mir, du junger, mein bart ergraut mir,

od weil ich in Walhen und in Unger manche heer

fuhrt geritten bin und viel kampfes treiben muß.'

'deinen bart will ich ausraufen, daß dir das

blut auf dem hämische steht, deinen hämisch

und deinen grünen schild must du mir geben

«•■und mein gefangner sein.' 'mein hämisch und

mein grüner schild haben mich oft beschützt.
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vielleicht ist mir glück beschert.' sie kämpf- sind aus einer hs. Veesenmeyers, die v. d. Ha-

ten. der junge gab einen so heftigen schlag, gen hinter Kaspers heldenbuch hat abdrucken

daß der alte von herzen erschrak, der junge laßen ; einige corrumpierte zeilen gibt außerdem

sprang zwanzig klafter weit zurück, da sprach eine Wiener hs. vom j. 1493. (Denis I, 3.)

Hilprant: ' diesen sprung hat dich ein weib ge- 5 Das Volkslied, das nur 20 Strophen enthält,

lehrt.' 'hätte ich von weiborn fechten gelernt, während Kasper 29 gibt, wird unter der naech-

das wœre mir ewige schände; ich habe es von sten nummer mitgeteilt werden,

freien und grafen an meines vaters hof gelernt.'

der alte ersah seinen vorteil , schlich sich zu Das harte urteil , das \V. Grimm (heldens.

dem jungen, faßte ihn wo er am schmälsten ю 372) über Kasper fallt, daß der beschränkteste

war und warf ihn auf den rücken ins gras, meistersänger des XV. jh. den besten dichtem

wer sich an alten keßeln reibt, pflegt rußig des XIII. näher stehe als dieser rohe bearbei-

zu werden: nun sag mir, junger, wie steht es ter der alten quelle und daß die heldensage

um dich? sag mir deine beichte, ich will dein aus den edelsten in die gemeinsten bände ge-

priester sein, bist du ein Wülfing, so magst is fallen, kann ich nicht unterschreiben, es ist

du wol davon kommen.' 'Wülfinge das sind wahr, er thut sich laut etwas darauf zu gut,

wölfe, die laufen im holze ; ich bin ein ritter daß er tüchtig abgekürzt und viele unnütze

zu Pertolf der stadt in Griechenland, meine worte weggelaßen hat, und er mag mit seinen

mutter heißt frau Gute, eine edle herzogin; der quellen, wenn er sie von 700 auf 333, oder

alte Hilprant ist mein vater.' 'und ist frau so von 587 auf 297 zusammengepreßt, nicht allzu

Gut deine mutter , so bin ich Hilprant, der glimpflieh umgegangen sein, die vergleichung

liebste vater dein.' er band ihm den heim zwischen dem rosengarten des heldenbuchs und

auf und küsste ihn: 'nun sei gott gelobt, daß seiner bearbeitung , zwischen Ecken ausfahrt

wir beide gesund sind.' ' ach vater , die wun- des alten druckes wie der alten hs. und seiner

den die ich dir geschlagen, die wollt ich im- гь darstellung , zwischen seinem Hildebrandsliede

merdar selber tragen.' 'nun schweig, trauter und dem fliegenden blatte, mildert jedoch jenes

söhn, der wunden wird wol rat. gott sei ge- herbe urteil sehr bedeutend, ob er für gemeine

lobt, daß hier niemand tot ist.' da ritten sie bänkelsänger gearbeitet, bezweifle ich, da er

zusammen, bis sie gegen die vesperzeit zu der am schluße seines Wolfdietrich auf s i t z u n g e n

bürg kamen, da that der junge, als ob der3o anspielt , seine gedichte also wol kaum für

alte ein gefangner sei. frau Gut stand an der andre als s. g. gebildete gesellschaft bestimmt

zinnc und sah sie von fern, sie sprangen von hat. auch scheint die hs. seiner gedichte selbst

den pferden und thaten, als ob sie heftig kämpf- dagegen zu sprechen, die sich im besitze eines

ten. als frau Gut das sah, sandte sie ihrem herzogs Balthasar von Mecklenburg (f 1477)

söhne ein großes heer zu hülfe, daß ihm das3sbefunden hat und vielleicht für ihn gesammelt

leben nicht genommen werde; denn sie schlu- ist. kann man sich über die allerdings ab-

gen so teuflisch auf einander und wollte doch schreckende spräche dieser gedichte wegsetzen,

keiner treffen, der alte hatte seinen schild so wird man im einzelnen feine und frische

umgekehrt, als nun das heer kam, ließen sie züge bewahrt finden, deren beibehaltung nicht

beide ab; der alte ergab sich dem jungen, der« eben auf die gemeinsten händo hinweist, wie

ihn, dessen früher empfangne wunden bluteten, Wolfdietrich nach dem Schwerte greift, mit dem

zur freude der mutter gefangen hinführte, der Puntung ihn ermorden will , oder wie Dietrich

alte hatte den heim nicht aufgelmndon. als von der riesin am brunnen geweckt sie um die

man zum eßen gieng, loeste der junge die bfin- gunst bittet, sich äugen und hände waschen zu

der und sprach: 'gast, eßet und habet guten 45 dürfen, züge der art würde ein gemeiner bän-

mut.' ' mein söhn, halte deinen gefangnen beßer kelsänger vorwischt haben, seine bearbeitung

in hut.' ' nun schweig, frau mutter, und laß des Laurin , wobei uns freilich sein original

dein trauern ! es ist gottes wille. es ist mein fehlt, deutet sogar auf eine art von selbstständig

vater; empfange ihn schoen und biete ihm zucht ausschmückender poésie, im allgemeinen darf

und ehre.' 'so sag mir söhn, von wannen so man annehmen, daß Kasper die poetischen

bringst du ihn?' 'das will ich dir sagen; spœt motive zu würdigen verstand und, so weit es

abends hätte er mich fast erschlagen, wenn mir die abkürzung gestattete , auch schonend be-

gott nicht geholfen hätte, daß er mich gefan- handelte, daß er von der frische und duftig-

gen nahm, das machte ein schirmschlag, sonst keit , die das Volkslied in seiner gesunkensten

waer's um mich gethan gewesen, dram dank'ssgestalt noch auszeichnet, nichts in und an sich

ich dir, mutter, daß du mich den sprung und hat, gebe ich zu, aber seine arbeit war allem

schlag lehrtest.' da pflag man großer freuden. anschein nach, trotz der durchgeführten stropbi-

am vierzehnten tage ordnete der alte am hofe sehen form, weder aus dem gesauge hervorge-

alles was ihm misfallen hatte, beßer an und ritt gangen, noch für den gesang bestimmt, da

dann wieder, wohin er sich sehnte, nach Bern со schon das ältere heldenbuch für das lesen be-

in Lamparten, da erzählte er, wie es ihm er- rechnet war und gedichte von dieser ausdeh-

gangen. nung am ende des XV. jh. schwerlich irgendwo

Die eingeklammerten Wörter [Otte u. s. w.] noch gesungen wurden.

*&
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25. Volkslied von Hildebrant.

Auf den eben bei Kasper angeführten inhalt und die früher (s. 269) gegebenen notizen

zurückweisend, stelle ich dem volksliede von Hildebrant nur die alten drucke vorauf.

1: Straßb. o. j. — 2: Nümb. durch Jobst Gutknecht um 1516. — 3: Nürnberg durch

»Christoff Gutknecht. — 4: Nürnb. durch Val. Newber. — 6: Basel bei Sam. Apiario. — 6:

Ambraser (Frankfurter) liederbuch 1682. nr. 207. — niederdeutsch, ohne druckort und jähr

(um 1660) 8°. (in meinem besitz.) niederländisch im Antwerper liederbuch nr. 82. In

nener zeit oft in Sammlungen gedruckt, bei Unland nr. 132.

(Frankfurter liederbuch; hrsg. von Bergmann. Stuttg. 1845. nr. 207.)

i„ 'Ich wil zu landt außreiten,' fprach fich meifter Hildebrand,

' der mir den weg thet weifen gen Beeren wol in die landt,

fie feind mir kundt gewefen fo manchen lieben tag,

in zwey und dreiffig jaren fraw Ute ich nie erfach.'

'Wiltu zu landt außreiten,' fprach hertzog A in clon,

it ' was begegnet dir auff der heyden, ein ftoltzer degen jung,

wti begegnet dir auff der marcke? der junge Hildebrandt,

ja ritteftu felbft zwelffte von jra würdeftu angerant.'

'Rennet er mich denn ane, in folchem ubermut,

ich zerhaw jhm feinen grünen fchild, es thut jhm nimmer gut,

»o ich zerhaw jm feine bende in einem fchirmenfchlag,

das er ein gantzes jare feiner mutter zu klagen hat.'

'Und das folt du nit thune, fprach fich von Bern herr Dieterich,

'denn der junge HUdebrandt ift mir von hertzen lieb,

du folt jhm freundlich zufprechen wol durch den willen mein,

» das er dich laffe reiten, fo lieb ich jhm mag fein.'

Da er zum rofengarten auijreit wol in die Berner marck,

da kam er in große arbeit von einem helden ftarck,

von einem helden junge ward er da angerandt:

'nun fag du mir, viel alter, was fuchftu in meine vaters landt?

га Du führft ein harnifch lauter und rein, recht wie eins königs kind,

du wilt mich jungen helden fehender äugen machen blind,

du folt daheime bleiben und haben gut gemach

auff einer heiffen glute.' der alte lacht und fprach :

'Solt ich daheime bleiben und haben gut gemach,

n mir ift bey all meinen tagen zu reyfen auffgefatzt,

zu reyfen und zu fechten bis an mein hinnefart,

das fag ich dir, vil junger, drumb grawet mir mein bart.'

' Dein bart wil ich dir außrauffen, fag ich dir alter man,

das dir dein rofenfarbes blut über die wangen loi gan,

jo dein harnifch und dein grünen fchild, muftu mir hie auffgeben,

darzu auch mein gefangner fein, wiltu behalten dein leben.'

'Mein harnifch und mein grüner fchild haben mich offt ernehrt,

ich traw wol Chrift von himmel, ich wöl mich dein erwehren.'

fie lieffen von den Worten, ruckten zwei fcharpffe fchwerdt.

u was die zween helden begerten, das wurden fie beyd gewert.

Ich weis nit, wie der junge dem alten gab ein fchlag,

das fich der alte Hildebrandt von hertzen fehr erfchrack,

er fprach f/prankj hinder fich zu rücke wol lieben klaffter weit,

'nun fag du mir, viel junger, den fchlag lehrt dich ein weib.'

»n ' Solt ich von weibern lernen, das wer mir jmmer ein fchand,

ich hab viel ritter und knechte in meines vaters land,

ich hab viel ritter und graffen an meines vaters hoff,

und was ich nicht gelernet hab, das lern ich aber noch.'

Er nam jhn bey der mitte, da er am fchwechften was,

s» und fchwang jhn hinder rücke wol in das grüno graß,

' nun fag du mir, viel junger, dein beichtvater wil ich fein,

biftu ein junger Wolffinger? von mir foltu genefen fein.

Wer fich an alte keffel reibt, empfahet gern den ram,

alfo gefchicht dir jungen wol von mir alten mann,

«» den geift muftu mir auffgeben auff diefer heyden grün,

das fag ich dir gar eben, du junger beide kün.'

Du fagft mir viel von wolffen, die lauffen in dem holtz,

ich bin ein edler degen aus Griechenlande ftoltz,
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mein mutter heift frau Utte, eine gewaltige hertzogiu,

und Hildebrand der alte der liebfte vater mein.'

'Heift deine mutter fraw Utte, ein gewaltige hertzogiu,

fo bin ich Hildebrand der alte, der liebfte vater dein.'

er fchlos jm auff fein gülden heim, küft jhn auff feinen mund :

'nun fey es Gott gelobet, wir fein noch beyd gefund.'

'Ach vater, liebfter vater, die wunden, die ich dir hab gefchlagen,

die wolt ich drey mal lieber in meinem haupte tragen.'

'nun fchweig, mein lieber föne, der wunden ift wol rath,

nun fey es Gott gelobet, der uns zufammen gefüget hat.' >

Das weret von der none bis zu der vesperzeit,

allda der junge Hildebrandt zu Bernen inne reit

was führt er auff feim helme? von gold ein krentzelen,

was fürt er an der feiten? den liebften vater fein.

Er fürt jn in feiner mutter haus, fetzt jhn oben an den tifch, n

und bot jm effen und trincken, daucht fein mutter unbillich fein.

' ach föne, liebfter föne, der ehren ift zu viel,

das du mir ein gefangen mann fetzt oben an den tifch.'

Nun fchweiget liebe mutter, und hört was ich euch fagen,

er hett mich auff der heiden fchier gar zu todt gefchlagen. i

nun höret, liebe mutter, kein gefangener fol er fein,

es ift Hildebrandt der alte, der liebfte vater mein.

Ach mutter liebe mutter, nun biet jm zucht und ehr. '

da hub fie an zu fchencken, und trug jhm felber her,

was het er in feinem munde? von gold ein ringelein, *

das lies er in den bêcher fincken der liebften frawen fein.

26. Siegfried.

Im Niderlande saß ein machtiger und gewaltiger kcenig, Sigmund geheißen, der hatte

mit seiner frau einen söhn namens Seyfrid. der knabe war so mutwillig stark und groß, dull

es vater und mutter bekümmerte, er wollte nie einem menschen unterthan sein, sein sinn und ao

gedanken standen darauf, daß er davon ziehe, da sprachen die ritte des kœnigee 'laßt ihn

ziehn, wenn er nicht bleiben will, und laßt ihn sich versuchen, so wird er wol bündig, er wird

ein kühner held, wenn er noch etliche jähre lebt' also schied der junge mann von dannen

und kam in einem dorfe vor dem walde zu einem schmiede, dem er wie ein anderer (schmiede-)

knecht dienen wollte, er schlug das eisen entzwei, den amboß in die erde, wenn man ihnss

darüber schalt, wollte er keine lehre annehmen, er schlug den knecht und meister, so daß die

ser oft dachte, wie er seiner ledig werde. Da lag bei einer linde ein drache, dahin schickte

ihn sein meister. ein kühler saß im walde, dessen er hinter der linde warten sollte; der sollte

ihm kohlen geben, der schmied meinte, der wurm solle ihn abthun. als der junge kühne mann

zu der linde kam, bestand er den wurm und erschlug ihn. dann dachte er an den köhler und 40

gieng in den tann. auf dem wege kam er in eine wildnis, wo so viel drachen lintwürme kroeten

und Ottern zwischen den bergen in einem thale lagen, als er nie gesehn, da riß er bäume aus

und warf sie auf die würme, daß keiner auffahren konnte und alle liegen bleiben musten. dann

lief er zum köhler, nahm feuer, zündete das holz an und ließ die würme verbrennen, das

erweichte horn der würme floß als ein bachlein herab, verwundert tauchte er einen finger hin-«»

ein, der, als er kalt wurde, hörnen war. mit demselben bache schmierte er seinen leib, daß er

ganz hörnen wurde, nur zwischen den schultern nicht, und an derselben statt erlitt er seinen tot, wie

ihr hernach in andern gedienten wol hœren werdet. Er zog an koenig Gybicbs hof und diente

ihm seine tochter ab, daß Gybich ihm die zum weibe gab. die hatte er acht jähre, nun beert,

was geschah, ehe sie ihm zu teil wurde, was wunders er anfieng. nun könnt ihr hoeren, wie derso

Nyblinger bort bei einem kaiser gefunden wurde, den fand der kühne Scyfrid bei einer stein

wand, den hatte ein zwerg verschloßen, Nybling geheißen, als der tot den zwerg Nybling im

berge vertrieb, hinterließ er drei junge söhne, denen der schätz lieb war. sie saßen in dem

berge und hüteten Nyblinges hört, um den sich von den Hernien jammervolles morden an man

chem kühnen heiden erhob (wie ihr noch sagen heert), so daß niemand davon kam als Dietrich a

von Bern und meister Hiltebrant. (1—16.)

Am Rheine liegt eine Stadt, Wormß genannt, darin saß ein koenig namens Gybich, der

mit seiner frau drei söhne hatte und eine tochter, um die mancher kühne held verloren wurde.

eines mittags stand sie in einem feilster als ein wilder drache durch die luft geflogen kam und

sie erfaßte, die bürg wurde durchleuchtet, als ob sie in flammen stünde, da flog der ungeheure eo

mit der Jungfrau und schwang sich durch die lüfte, in trauer standen vater und mutter. er

,"
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führte sie auf einen hohen felsen und hielt sie dort bis ins vierte jähr, daß sie keinen menschen

sah. darüber weinte und klagte sie Sehr, der drache legte sein haupt in den school) der

Jungfrau; aber seine stärke war so groß, daß, wenn er athmete, der stein unter ihm erzitterte.

An einem ostertage wurde der drache zu einem manne , da sprach die Jungfrau zu ihm : ' wie

5 habt ihr so übel an mir gothan und an meinen eitern, die ich samt meinen brüdern so lange nicht

gesehn habo. könnte es geschehn, ich würde euch danken, wollt ihr mich heim laßen und

wieder zurückführen, so geb ich euch mein haupt zum pfände, daß ich wieder auf den stein

komme.' da sprach der ungeheure, du siehst vater und mutter nie wieder, und auch keine

creatur wirst du wiedersehn, du must mit leib und seele zur hello gehn. du brauchst dich

10 meiner nicht zu schaemen, schœnes msegdlein; leib und leben werde ich dir nicht nehmen, von

heut über fünf jähre werde ich zum manne werden und dann wirst du mein weib. fünf jähre

und einen tag must du meiner harren, dann wirst du meine frau. so must du mit leib und

seele zum grund der hölle. ein tag in der hölle ist so lang wie ein jähr, da must du bleiben

bis zum jüngsten tage, will gott sich deiner erbarmen , das steht auf der wage.' da empfal

и sich die Jungfrau Jesu Christ, der mit einem worte von seinem munde die hölle zerbrochen,

und flehte zu der himmelskaiserin Maria von der die büchcr sagen, daß sie ihr von dem steine

helfen mosge. 'wüsten meine brüder mich auf diesem steine , sie brächten mich und gölte es

ihr leben, wieder heim, und auch mein lieber vater.' sie weinte alle tage aus ihren äugen das

rote blut. der koenig sandte boten in alle lande seine tochter zu suchen, bis sie ein freudiger

го held von dem steine erloeste. (16—32.)

Da war zu den zeiten ein stolzer Jüngling, Seyfrid geheißen, eines mächtigen koenigs

söhn, der war so stark, daß er die lœwen fieng und sie dann zum gespött hoch an die bäume

hieng. als er zum manne erwuchs, wollte er eines morgens mit habicht und hunden auf die

jagd in den tann reiten, da lief einer seiner bracken vor ihm in den tann. Seyfrid folgte ihm

ss und kam auf eine seltsame fährte, wo der dracho mit der Jungfrau gefahren war. Seyfrid eilte

ihnen vier tage lang nach und vergaß eßen und trinken und ruhe, er war nun in dem finstern

tann verirrt, daß ihm Straßen und stege entschwanden, er sprach 'o reicher Christ, was habe

ich hier gewagt.' er wusto noch nicht zu tröste der kaiserlichen Jungfrau, (he wüst noch nicht

tho tröste de keyserlicke mägt im niederd. druck 37, 4.) nun hatto Seyfrid seine jähre gar

so ritterlich gefochten, darum dienten ihm 5000 zwerge, die gaben ihm willig ihr gut. er hatte

einen wurm erschlagen, vor dem sie sich nicht hatten schützen können, als er vor den drachen-

steiu kam, waren ross und mann müde geworden, da er den drachen ansah, klagte er zu gott,

wer ihn her gebracht und daß ihn der toufel betrogen habe, es begann finster zu werden; er

nahm seine bracken an den arm und wollte davon reiten, als er auf einem kohlschwarzen rosse

35 einen zwerg, Euglein (Ogel nd. dr. 42, 3) geheißen, jagen sah, der trug ein gewand pfelreyne

(all reine nd. dr.) mit gold und zobel besetzt und ein herlich gesinde (abc, gesynde nd. dr.

43, 2). es war nie ein kœnig so reich, in seiner krone lag manch edler stein, als der zwerg

den beiden erblickte, sprach er: 'nun sagt, herr, was brachte euch in den tann?' 'nun dank

dir gott, sprach Seyfrid; deiner tilgend und treue, du kleiner mann, sollst du mich genießen

«laßen, da du mich erkennest, ich bitte dich, wie hieß mein vater und auch meine mutter?'

nun hatte Seyfrid seine jähre verbracht, daß er von vater und mutter nichts wüste, er war fem

in einen finstern tann versendet, darin erzog ihn eiu meister, bis er zum manne wurde, er

gewann vierundzwanzig stärke und jede (yder nd. dr.) stärke ein mann." da sprach der zwerg

zu ihm: 'ich will es dir zu wißen thun. deine mutter hieß Siglenge (abc. nd. dr.) , dein

ль vater koenig Sigmund, kehre um, Seyfrid, und thust du es nicht bald, so must du dein

leben laßen, auf dem steine wohnt ein drache. wenn er deiner inne wird, so ist es um dich

gethan. auf dem steine wohnt die allersehoenste Jungfrau: sie ist von Christenleuten und eines

koenigs tochter. ohne gottes erbarmuug wird sie nimmer erloest. ihr vater heißt Gybich und

sitzt am Rheine. Krimhilt heißt die kœnigin.' da sprach Seyfried : " sie ist mir wohl bekannt, wir

■ owaren in ihres vaters lande einander hold.' als Seyfrid die künde hoorte, stieß er sein sehwert

in die erde uud schwur drei eide darauf, daß er nicht von dannen komme ohne die Jungfrau,

da sprach der zwerg : ' willst du dich solcher dinge vergebens annehmen und schwoerst deshalb

drei eide, so entlaß mich aus diesem finstern tann. ja hättest du die halbe erdo bezwungen

und dienten dir 72 zungen, wœren dir christen und beiden unterthan, dennoch must du die

и scheene auf dem steine laßen.' da sprach Seyfrid 'nein, du kleiner mann; deiner tugend und

treue sollst du mich genießen laßen, und hilf mir das hübsche moedchen gewinnen, oder ich

schlage dir das haupt mit deiner krone ab.' ' verloer ich mein leben um das schoeue weib, so

ww' es der lohn für meine treue, gott ausgenommen, der alle dingo vermag, kann hier nie

mand helfen.' (33—56.) Da wurde Seyfrid zornig und schlug den zwerg, den er beim haare

ou ergriff, so kräftig gegen den felsen, daß seine krone in stücke sprang, da bat der zwerg, er

uiucge seinen Bora besänftigen, er wolle ihm auf die spur helfen, er sprach : ' hier ist ein riese

Oupuran geseßeu, dem das weite gefild und tausend riesen unterthau sind, derselbe hat den

schlilßel zum stein.' 'den zeig mir, sprach Seyfrid, so wird der Jungfrau rat und du behiiltst

dein leben.' der zwerg sprach: 'du must um das weib bald so heftig streiten, wie ich nie

о» einen streiten sah.' 'ich freue mich, sprach Seyfrid, daß ich es gehuert habe.' da wies ihn

der zwerg zu des riesen hause. Seyfrid rief ihn heraus und verlangte die Jungfrau von ihm
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der riese aber hieb mit seiner stählernen stange auf ihn los. aber Seyfrid sprang wie ein held

fünf klafter rückwärts und fünf klafter vorwärts und brachte ihm so tiefe wunden bei, daß der

riese in das haus floh, als er seine wunden verbunden hatte, wafnete er sich in eine brünne

von klarem golde, in drachenblut gehärtet, außer kaiser Omits (a be. nd. dr. 70, 4) gab es

nie eine so gute brünne. er nahm ein schwert, um das man ein land gaabe, setzte einen stahl- s

heim auf das haupt, der leuchtete wie die sonne auf der meerflut, und grif einen schild, groß

wie ein scheunenthor und einen fuß dick, so bewehrt, mit einer vierschneidigen stahlstange in

der hand, sprang er heraus und rief: 'sag an, du kleiner mann, was habe ich dir gethan, daß

du mich in meinem eignen hause ermorden wolltest?' 'du lügst, sprach sich Seyfrid, ich hieß

(reep nd. dr. 74) dich zu mir heraus/ nachdem sie sich gegenseitig den tot angedroht, began- ю

nen sie den kämpf, in dem Kuperan 16 tiefe wunden erhielt, so daß er um sein leben bat, was

Seyfrid gegen das versprechen gewährte, daß er ihm die magd vom steine gewinnen helfe, sie

schwuren zwei eide. Seyfrid hielt den seinen, da sprach der starke riese zum werten ritter

(ae. nd. dr. „der held Sewfride der werte ritter." diese richtigere lesart enthält nur b.) 'weiß

fruit, traut gesell, mir thun deine wunden weh,' und riß sein seidnes gewand vom leibe, womit is

er dem ungetreuen seine wunden selbst verband, da sprach der ungetreue : ' laß uns nachsehn,

wo die thür des steines ist, und vergeßen sein, was einer dem andern gethan hat.' als Seyfrid

vor ihm in den wald gieng, gab ihm der ungetreue einen schlag, daß er in allen den gebärden

(88), als ob er tot waere, unter seinem Schilde lag und ihm das rote blut aus nase und mund

schoß, da warf Eugel eine nebelkappe (89) über ihn, daß er unsichtbar wurde, als Seyfrid zu га

sich kam und den zwerg neben sich sitzen sah, dankte er ihm, aber wollte seinem rate, auf

die magd zu verzichten und sich mit ihm davon zu machen, nicht folgen, er riß (rieff : tieft*

95 a b c. warp : deep nd. dr.) die kappe von sich, ergriff das schwert mit beiden bänden, hieb

dem riesen 8 wunden und würde ihn getestet haben, aber der riese sprach: 'nimmst du mir das

leben,, so ist auf erden niemand der zur Jungfrau kann.' da gebot ihm Seyfrid, ihm vorange- as

hend die Straße zu zeigen, so giengen sie zum drachenstein und der riese erschloß die thür,

die 8 klafter unter der erde lag. alsbald riß Seyfrid den schlüßel an sich und gebot dem rie

sen voraufzuschreiten, als Seyfrid die Jungfrau erblickte, begann sie, wie wir noch sagen beeren,

zu weinen und sprach: 'held, ich habe dich in meines vaters liuuse gesehn, sei willkommen,

Seyfrid mein herr ; wie lebt mein vatcr und mutter zu Wormß am Rhein und meine brüder die so

drei koenige.' (101 f.) da troestete sie Seyfrid und gelobte ihr, sie von hinnen zu führen oder zu

sterben. Kuperan zeigte ihm ein verborgnes schwert, mit dem allein man den diachen erlegen

könne, Hnd als Seyfrid sich nicht hütete, schlug ihm der ungetreue eine wunde, daß er kaum

mit einem beine das stehn behielt, da griff Seyfrid den riesen und rang mit ihm , daß der

drachenstein erzitterte, er griff dem ungetreuen in die wunden , riß sie auf, daß er sich zu s&

boden neigte und um sein leben bat, aber sein flehen war umsonst. Seyfrid warf ihn vom folseu

daß er zerschellte, darüber lachte die scheene Jungfrau.

Als Seyfrid den obern stein gewann, trat er gezogenlich vor die Jungfrau und troestete

sie. sie aber fürchtete , daß ihnen groß leid nahen werde. ' das ist mir leid , sprach Seyfrid ,

seit vier tagen habe ich weder gegeßen noch getrunken noch geschlafen.' da brachte der ю

zwerg ihm zu eßen und viel manche zwerge bedienten ihn. ehe sie nnbißen, vernahmen sie

einen schall, als ob das hohle gebirg ins thai stürze, die Jungfrau erschrak und sprach: 'nun ist

es unser ende! stände auch alle weit in unsrer band, wir beide waeren doch verloren!' da

sprach Seyfrid : ' wer will uns das leben nehmen, das uns gott durch seine gute auf erden gege

ben hat!' er trocknete ihr den schweiß mit seinem seidnen hemde und troestete sie, nicht zu a

trauern, so lange er bei ihr sei. die zwerge, die bei tische gedient, nahmen die flucht, als

die beiden herzlieben mit einander sprachen , kam der drache gefahren und feuer schoß drei

epießlängen vor ihm her, denn er war in teuflische art verflucht und der teufel war allzeit in

gestalt eines feurigen drachen bei ihm, doch hatte er seiner seele Vernunft und sinne, da

gebrauchte er seine Vernunft nach menschlicher natur einen tag und auch fünf jähre, bis erao

zum menschen wurde, ein schosner Jüngling, wie man ihn je gefunden; das kam ihm von buhl

schaft; ein weib verfluchte ihn.

So durch l'chœn der Junckfrawen der Trach menfehlichen het (126)

Wenn die fünff jar hin keinen das er fie nemen thet

Vnd fie alio möcht haben wcyl er ein Trache wer ьэ

So wurd fie jm zuo theyle das fünft gfchech nymmer mer.

darum war er, als Seyfrid ihm die Jungfrau nehmen wollte, die er lange gespeiset und zu Wormß

geholt hatte, so grimmig und wollte die auf dem steine mit hitze verbrennen, die Jungfrau

verbarg sich nun und Seyfrid holte das schwert, das Kuperan ihm gezeigt hatte, um den drachen

zu bestehn. sie hatten auf dem steine ein ungestümes wesen, daß die zwerge zum walde liefen so

und meinteu, der berg wolle einstürzen. Nun wareu zwei Nybliugs söhne, Eugels brüder, in

dem berge gewesen und hatten ihres vaters schätz gehütet, als der berg bebte , ließen die

beiden kosnige den schätz heraus tragen und steckten ihn in eine hœlo unter dem drachen

steine. Kugel wüste nichts davon, der sich vor dem wurm versteckt hatte, er und alle zwerge

fürchteten, wenn Seyfrid erliege, werde es auch ihr ende sein und die Jungfrau verloren gehn,r.b

denn er kannte die gäuge des steines, ицМЦАш jhii^I'i in zur winterzeit schlief, während er
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vor dem loche lag und die kälto abhielt. ' nun muß wirs wider anfallen so ira auß hoeren wölt.

(138.) Da wurde der stein erleuchtet. Seyfrid muste vor der großen hitze fliehen und verbarg

•sich unten in den berg. da kam er über den schätz, den, meinte er, der drache gesammelt

habe, die Jungfrau warnte ihn, daß die not seine kräfte übersteigen werde, da der drache mit

'sechzig andern gekommen sei (141). Seyfrid aber vertraute gott, stieg den berg wieder hinan

und fand den alten drachen allein, die übrigen waren ihre straße geflogen, der kämpf begann.

Seyfrid hieb den drachen, der ihn mit dem schwänze umflocht und rotes und blaues feuer spie,

mit dem Schwerte so heftig auf die horndecke , daß sie erweichte und niederrann, da zerhieb

er ihn und stieß ihn vom felsen. alsbald lief die Jungfrau zu dem beiden, der von anstrengung

'"besinnungslos und bleich dalag, als er eine Zeitlang gelegen, kam er wieder zu sich, ersuchte

sein herzlieb , die aber für tot dalag, da wurde er traurig , legte sich neben sie und klagte,

daß er sie tot heimfuhren solle, da brachte Eugel eino wurzel, die er ihr in den mund legte,

so daß sie zu sich kam und sich aufrichtete, Seyfrid halste und küsste. Eugel sprach zu Sey

frid : ' der falsche Kuperan hatte den zwerg bezwungen, daß tausend zwerge ihm zinsen musten.

"nun habt ihr uns erloaset. dafür wollen wir euch dienen und euch und die magd heimgeleiten,

ich zeige euch wege und steige bis nach Wormß an den Rhein.1 nachdem er sie gespeist,

nahm Seyfrid Urlaub von Eugel und seinen beiden brüdern, die keenige waren wie er. da

sprachen sie: 'unser vater Nybling ist vor leid gestorben, wœrt ihr unterlegen, so hätten wir

sterben müßen, da wir euch den schlüßel gezeigt haben, durch euch ist es anders gewandt,

2u darum wollen wir euch und die Jungfrau mit tausend von den unsern heimleiten.' Seyfrid wies

sie zurück, setzte die Jungfrau hinter sich und ritt allein, nur noch mit Eugel, hinweg, da

ließ er sich von dem zwerge aus den Sternen die zukunft künden, wie es ihm und seinem

schœnen weibe ergehn solle und wie lange er sie haben werde, da sprach Eugel : ' du hast

sie nur acht jähre, dann wird dir dein leben mörderisch ohne schuld genommen, dein scheenes

25 weib wird deinen tot rächen, daß manoher held erliegt und keiner mehr übrig bleibt auf erden.'

da sprach Seyfrid alsbald: 'werde ich so rasch erschlagen und so wol gerochen, so will ich

nicht fragen, von wem ich erschlagen werde.' Eugel sprach: 'ja auch dein schoenes weib stirbt

vom kämpfe.' (leyt auch des krieges todt a b, leid auch des krieges noth c, lidt ock dea

kriges dodt nd. dr. leide vom kriege tot.) 'nun kehre heim' sprach Seyfrid zum zwerge. sie

'"schieden, da gedachte Seyfrid des Schatzes, holte ihn lud ihn, auf das rose und trieb es vor

sich her. als er an den Rhein kam dachte er: 'lebe ich so kurzo zeit, was soll mir dann das

gut? und solleu alle recken um mich verloren sein, wem soll es dann gehoeren!' und er

schüttete es in den Rhein, er wüste nicht, daß die keenige im berge die erben waren, und

Eugel meinto, der schätz liege noch im berge.

*s Nun wurde Gybich die künde von der erlcesung seiner tochter gebracht, er ließ den

adel und die gemeine aufbieten, alle ritten dem helden Seyfrid entgegen, auf die hochzeit

kamen 1500 fürsten. sie währte 14 tage. Seyfrid herschte ruhmvoll. Günther ergrimmte, daß

andre helden gegen ihn wertlos erschienen ' er trœgt alle tage wappen und ringe (waffen und

rüstung) , damit hält er die helden im lande gering.' da sprach der grimme Hagen : ' or ist

4i> mein Schwager, will er die lande am Rhein regieren, so mag er schauen, daß er sie (ers abc,

he syck nd. dr.) nicht übersehe; ich ware der erste, der solches rächte.' da sprach Gyrnot:

mein schwager der Seyfrid, ich gœbe das beste glied meiner hand, daß unser vater Gybich

meinen (abc, den besten nd. dr.) mut hätte, 'so fag ich hie (dy nd. dr.), Seyfride thet jm die

leng keyn guot.' also trugen die drei (o b с fehlt im nd. dr.) jungen koenige Seyfrid haß, und

4s beide brachten es dahin daß er tot erlag; an einem kühlen brunnen erstach ihn Hagen dort

auf dem Ottenwald (ab nd. dr. Odenwald e) zwischen den schultern, als er sich am brunnen

kühlte (sie warn der [d. i. durch] ritterschaffte geloffen in ein gesprech о b, se weren de ridderschaffte

gelopen in ein spreck nd.dr. da war die ritterschaffte gelauffen in ein gesprech c). da wurde es

Hagen befolen, daß er Seyfrid (a, Seyfriden c, Sewfriden b, Sifrido nd. dr.) ersteche. Die drei

bobrüder Krimhildes (Krimhilde ab, Kriemhildcn nd.dr. Grymhilde c), wer weiter hoeren will, wie

es die acht jähr ergieng, der lese Seyfrides hochzeit. hier hat das gedieht ein ende.

Das gedieht, das in der vorliegenden gestalt kaum noch ins XV. jh. hinaufzurücken sein

wird, enthält eine reihe von zügen, die dem höchsten altertum angehoeren und mit alten quellen

in vielen punkten übereintreffen, von deutschen gedichten behandelt nur dies eine Siegfrieds

»sJugend, zwar in aphoristischer weise, aber mit der angelsächsischen sage sich berührend und

mit Völsunga- und der Vilkinasaga wesentlich übereintreffend, offenbar sind die ersten, dieser

Jugend gewidmeten Strophen ein selbstständiges lied gewesen, wie denn das gedieht aus einzel

nen liedern ersichtlich zusammengefügt ist. daher auch der doppelte drachonkampf, einmal der

summarische, nach welchem Siegfried «ich hörnen macht und dann der auf dem drachenstein,

„„der schon deshalb mit dem ersteren einer und derselbe sein muß, weil Kuperan Siegfrieden

sonst nicht verwunden konnte (108). Abweichungen und Übereinstimmungen im einzelnen nach

zuweisen würde zu weit führen, es sei hier nur bemerkt, daß der ungenannte schmied dee

gedichtes Mimir ist, der drache dem schatzhütenden Fafhir, der zwerg Euglin dem nordischen

Regino und dem Alberich der Nibelungen entspricht, die Nibelnngenzwerge stehn unter Nibe-

os lungs drei söhnen, von denen nur Eugel genannt wird. Gibichs söhne sind Günther, Hagen

und Girnot. Siegfried hat die Kriomhilde schon vorher in Wormß gesehn, ihre befreiung vom
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feuerathmenden drachen ist die erweckung Brynhilds in der mit waberlohe umzäunten bürg.

Siegfried nimmt hier den schätz, für dessen samler er Kuperan oder den drachen hält, ohne

kämpf und schüttet ihn selbst in den Rhein, er lebt mit Kriemhilt nur acht jähre, während

das Nibelungenlied ihm 10 jähre gibt, endlich wird er von Hagen, dem es befolen (d. h. wol

nur : überlaßen) ist, auf dem Odenwald getestet, als er sich lippen und antliz im bache kühlt, s

darin weicht Hans Sachs, dessen tragedia der Hörnen Seyfrid (gedr. Nürnb. 1588. 3, 2, 174 ff.)

wesentlich übereinstimmt, von der annähme des gediehtcs ab, indem er (174c") den ehrenhold

sagen läßt: 'jr brueder unbsunnen erstachent schlaffend bey dem brunnen jren Schwager Seyfrid,'

und dem entsprechend legt sieh Seyfrid (Ы. 182a) nieder; ihm gehn die äugen sanft zu; die

drey brüder kommen, die zwen deuten auff Seyfriden. Hagen ichleicht hinzu, sticht ihm denia

dokh zwischen sein schultern, wirft den dolch hin, Seyfrit zabelt ein wenig, ligt darnach still.

dies ermorden im schlafe stimmt mit der Sigurdharquidha (340, 60 ff.), nur daß dort der schla

fende im bette überfallen und von Guttorm getestet wird. — Kine bestimmung für das alter des

gedichtes liegt darin, daß die Nibelungenstrophe noch nicht in acht Zeilen durch den binnen-

reim zerlegt ist, obwol die alten drucke die brechung durchführen, ohne den reim zu ändern ; is

ferner darin , daß Reinfrit von Braunschweig vom anfang des XIV. jh. einen Cüprian (194b

vgl. meine schrift Reinfrit s. 67) erwähnt, der wol nur der Kuperan dos gedichtes sein wird.

Eine hs. des gedichtes gibt es nicht; es ist in drei alten drucken und einer niederdeut

schen Übertragung vorhanden, a: Nürnberg, durch Georg Wächter. 5 bogen kl. 8°. ohne

druckjahr (um 1545). — 4: o. o. 1585. 6 bogen 8°. — c' : ' Gedruckt zu Franckfurdt am Mayn, »o

durch Weygandt Han, in der Schnurgaffen zum Krug.' o. j. D bogen kl. 8°., blatt Aiiijrw steht

auf einem holzsehnitt 1538. ein exemplar befand sich auf der kirchenbibliothek in Celle, wovon

ich str. 1 —56 und 151—179 in abschrift besitze. — nd. dr: die zweite historie in dem oben

s. 452, 22 beschriebenen buche, gedruckt bei Joachim Low in Hamburg, um 1545. Das Ver

hältnis der drucke zu einander ist oben in der inhaltserzählung an einzelnen stellen deutlich zu»»

machen versucht: keine hat aus der andern entlehnt, a i schreibt Krimhilt, c: Orymhilt; Seyfrid

а с, Sewfrit b, Sifrit nd. dr. ; Eugelein, Eugel abc, Ogel nd. dr. der niederd. dr. ist aus einem

hochdeutschen gefloßen, da er die reime rief : tief mit warp : deep gibt (95) und das hoch

deutsche zyl (: wil) zwar consonantiseh aber nicht vocalisch in tyl (: wil, für tel : wil 68) um

wandelt; das original der niederd. Übertragung war zum teil beßer als abc, da es den reim so

143 rein erhält: frech, feyg ac, fyg b. — Herausgegeben in Hagens und Primissers helden-

buche bd. 2.

Der Hürnen Seyfrid.

Hierinn findt Man ein feheenes JAed Von dem Huernen Seyfrid,

Vnd ift in des Hiltebrandes Thon Defzgleichen ich nie geluxret hon, ss

Vnd wenn jr das Lefzt recht vnd eben So werdet jr mir gewunnen geben.

1. ES faß im Niderlande Ein Koenig wol bekandt [Aij.

Mit groffer macht vnd gwalte Sigmundt was er genant

Der hett mit feiner Frawen Ein Son der hiefz Seyfrid

Des wefen werd jr hoeren Allhie in diefem Lied. 4«

2. Der Knab war fo nratwillig Darzu ftarck vnd auch groß

Das fein Vatter vnd Mutter Der ding gar fehr verdroß

Er wolt nie keinem Menfchen Sein tag fein vnderthan

Im ftundt fein finn vnd mute Das er nur zceh daruou.

3. Da fprachen des Kcenigs Rethe Nun laßt jhn ziehen hin 4»

So er nicht bleiben wille Das ift der befte finn

Vnd laßt jn etwas nieten So wird er bendig zwar

Er wirdt ein Heldt viel kuene Vnd lebt er etlich Jar.

4. Alfo fchied er von dannen Der Junge kuene Mann

Da lag vor einem Walde Ein Dorff das lieff er an »o

Da kam er zu eim Schmide Dem wolt er dienen recht

Ihm fchlahen auff das Eifen Als wie ein ander Knecht.

Wie Seyfrid zu eim Schmidt kam, vnd den Amboß in die Erden fchlug, vnd [rw

das Eifen entzwey, vnd den Meifter vnd den Knecht fchluge.

5. Das Eifen fchlug er entzwey. Den Amboß in die Erdt ы

Wenn man jn darumb ftraffte So nam er auff kein Ler

Er fchlug den Knecht vnd Meifter Vnd trieb fie wider vnd fuer

Nun dacht der Meifter offte Wie er fein ledig wuerd.

Hie fchickt der Meifter Seyfrid auß, in meinung, das er nit foil wider kommen.

6. Da lag ein mereklich Drache Bey einer Linden all tag en

Da fchickt jn hin der Meifter Das er folt haben frag [Aiij.

Ein Koler faß im Walde Dos foH er warten eben

Hinder der felben Linden Solt er jm Kolen geben.

7. DAmit fo meint der Schmide Der Wurm folt jn abthon

Hie kam Seyfrid zu der Linden, da der Drache lag, vnd er erfchlug jn zu todt. «i

Da er kam zu der Linden Den Wurm thet er beftohn
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Er hett jn bald erfchlagen Der junge kuene Mann

Da dacht er an den Koler Zu dem gieng er in Than.

8. Da kam er inn ein gewilde Da fo viel Drachen lagen [rw.

Lindtwuerm, Kroeten, vnd Atern Als er bey feinen tagen

» Het je gefehon ligon Zwifchen Berg inn eim Thal

Da trug er zam die Bäumen Riß die auß überall.

Hie bedeckt Seyfrid d/is Gewuerm mit Beumen, vnd bringet ein Fetcr von dem Kaier vnd will

ße all verbrennen.

9. Die warft" er auff die Wuerme Dag keiner auff mocht fahren

io Das fie all muften bleiben Als viel als jr da waren

Da lieff er hin zum Kœler Da fand er Fewr bey jm.

Das Holtz thet er anzuenden Vnd ließ die Wuerm verbrinnen. [Aiiij.

Hie nimpt Seyfrid ein Fewer bey dem. Kœler vnd wil die Wuerm verbrennen.

10. Das Нот der Wuerm gund weichen Ein Bechlin her thet fließ [rw

i» Des wundert Seyfrid fehre Ein Finger er drein fließ

Da jm der Finger erkaltet Da was er jm Huernein

Wol mit demfelben Bache Schmiert er den Leibe fein.

Hie fchmiert fich Siyfrid, vnd wirdt aller Huernen, denn zwifchen den Schultern nicht.

11. Das er wardt aller Huernen Denn zwifchen den Schueltern nicht

vu Vnd an derfelben statte Er feinen todte litt

Ale jr in andern Dichten Hernach werdt hœren wol

Er zoh an Kcsnigs Gibichs hof Vnd was auch mannheit voll. [Av.

12. Er dienet williglichen Dem Kcenig fein- Tochter ab

Vnd das fie Körnig Gibich Im die zum Weibe gab

*» Die het er wol acht Jare Nu hoert was da ergieng

Eh fie jm ward zu theile Was wunders er anßeng.

13. Nu racecht jr hœren gerne Wie der Nyblinger hordt

Gefunden ward fo reiche Bey keinem Keifer fort

Den fand Seyfrid der kuene Bey einer fteinen Wandt

»•• Den het ein Zwerg verfchloffen Der was Nybling genant.

14. Da das Gezwerg Nyblinge Im Berg der Todt vertrieb

Er ließ drey Sœn viel junge Den was der Schatz auch lieb

Sie faffen in dem Berge Hueten Nyblinges hört

Dnrumb fich von dem Hewen Hub jemerlicher mordt.

и 15. An manchen Heldt viel kuene Die da wurden erfchlagen

Wol in den harten ftreiten Als jr noch hoeret fagen

Das niemand kam daruone Das thu ich euch bekandt

Denn Dieterich von Beme Vnd Meifter Hiltebrandt. [rw

16. Ein Stadt die ligt am Rheine Die felb ift Wormbs genant

4« Darinn da was gefeffen Ein Kcenig Gibich genant

Der het bey feiner Frawen Drey Sœn fo hoch geborn

Ein Tochter durch die wardo Manch kuener Held verlorn.

ffie fendet der Kcenig Botten auß, in alle l/andt, Grymhildin fein Tochter zufuchen.

33. Da war zu den gezeiten Ein ftoltzer Juengeling

46 Der war Seyfrid geheiffen Eines reichen Kœnigs Kindt [rw

Der pflag fo groffer ftereke Das er die Lœwen fieng

Vnd fie denn zu gefprette Hoch an die Beume hieng.

34. Vnd da derfelb Seyfride Gewuchß zu einem Man

Er wolt eins morgens jagen Vnd rheiten in den Than

s» Mit Habich vnd Hunden Der ftoltze Degen baldt

Er het den ftnrcken Thieren Verzollen da den Waldt.

Hie rheit Seyfrid in den Waldt vnd will jagen.

35. Da lieff feiner Bracken einer Vor jm hin in den Than

Bald rheit Seyfrid hmnehe Der wunder kuene Manu |B.

ы Auff feltzain gefpore Da der Trach was gefahrn

Mit der Edlen Jungfrawen Da denn die denn die Hunde warn.

36. Seyfrid eilt nach jm balde Biß auff den vierdten tag

Das er effens vnd trinckens Vnd auch nie ruhe pflag

Biß an den vierdten morgen Vbcr das Gbirg fo hoch

o" Seyfrid des wunders nicht verdroß Er eilt jn hinden nach.

37. Er was da rein verirret In diefem finftern Than

Das jm all ftraß vnd ftoige Begundten faft abgahn

Er fprach О reicher Chrifte Was hab ich her gewagt

Er wift noch nicht zu trofte Der Kciferlichen Magd.

e» 38. Nun hett Seyfrid gefochten Gar Ritterlich fein Jar

Des dienten jm viel gerne Fuenff taufent zwerge zwar
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Die gaben dem werden Helden Gar williglichen jr gut

Er hett ein Wurm erfchlagen Vor dem hettens kein ruhe.

39. Da kam der lieb Seyfride Wol vor den Drachenftein

Er het bey feinen zeiten Deßgleich gefehen kein [rw

Vnd war gar muede worden Beide Roß vnde Mann t

Da beißt der degen kuene Wol von dem Stein hindan.

40. Vnd da der Heldt Seyfrido Den Drachen ane fach

Nun mcecht jr hoeren gerne Vnd wie der degen fprach

О reicher Gott von Himmel Was hat mich hieher tragen

Der Teuffei hat mich betrogen Wer foil von wunder fagen. io

41. Wie baldt es um Seyfriden Finfteren da begahn

Wie baldt er feine Bracken All an fein Arme nam

Er woell denn Gott von himmel So fprach der degen Herr

Auß diefem finftern Walde So kom ich nimmer mehr.

42. Er gieng zu feinem Hoffe Vnd wolt reitten daruon i»

Da fall er gen jm jagen Her durch den finftern Than

Ein Zwerg der hieß eugleine Sein Roß fchwartz als ein Kol

Fuehrt ein gewant Pfelcine Mit Goldt befchlagen wol.

Hie kompt der Zwerg Euglin zu dem Huernen Seyfrid in Waldt, vnd zeigt jm

den Drachenftein. «•

43. Er fuehrt an feinem Leibe Zobol borfer bofchlagou [Bij.

Vnd ein herrlieh Gefinde Als ich das beeret fagen

Es was nie Kcenig fo reiche Es het jm wol behagen

Er het es ficherlichen Mit Ehren wol getragen.

44. Er fuehrt auff feinem Haupte Ein Krön von reicher art t»

Das nie auff diefer Erden Dergleich gefehen wardt

Es lag jm in der Krono Viel mancher edler ftein

Die nie auff Erdt fo feheene Der mcecht gleich fein.

46. Da fprach das Zwerg Eugleine Da es den Heldt anfah

Nun mcecht jr heeren gerne Wie es da zu jm fprach [rwao

Es empfieng jn tugentlichen Den außerweiten Mann

Er fprach nu faget Herre Was bringet euch in den Thau?

46. Nun lohn dir GOtt fagt Seyfrid Vnd du viel kleiner Man

Deiner tngent vnd trewe Solt mich genieffen lahn

Seid das du mich erkenneft Wie hieß der Vatter mein л

Ich bitt das du jn nenneft Vnd auch die Mutter mein.

47. Nu was der Heldt Seyfride Gewefen feine Jar

Das er vmb Vatter vnd Mutter Nichts wift als vmb ein bar

Er ward viel ferr verfendet In einem finftern Than

Darinn zohe jn ein Meil'ter Biß das er ward ein Man. M

48. Er gwan vier vnd zwentzig fterck Vnd jeglich fterck ein Man

Da fprach zu jm das zwerglin Wil dirs zu wiffen thun

Dein Mutter heißt Siglinge Was von Adel geborn

Dein Vatter Koenig Sigmund Von den fo bift worden.

49. Du folt von hinnen keren Seyfrid du werder Man a

Vnd thuft du das nit balde Dein leben muftu lan

Auff dem Stein ift gefoffen Ein Trach wont da hie vorn

Vnd wirdt er dein hie innen Dein lob haftu verlorn.

50. Es wont auff diel'em Steine Die aller feheeneft Magd

Das wiß auch ficherlichen Vnd fei dir hie gofagt b„

Sie ift von Chriften leuten Eins Kœnigs Tochter her

Ohn Gottes erbarmunge Wirdts erlceßt nimmer mehr.

51. Ihr Vatter der heißt Gibich Vnd fitzet bey dem Rhein

Grynihild heißt die Koenigin Vnd ift die Tochter fein

Da fprach der Heldt Seyfride Die ift mir wol bekant ы

Wir waren einander holde In jres Vatter land.

52. Da Seyfrid der vil kuene Die Mer da recht vernam

Sein Schwerdt ftieß er in die Erdo Vnd zu dem Steine kam

Darauff fchwur er drey Eyde Der außerwelte Man

Das er nit kern von dannen Die Jungfraw wolt er han. во

53. Da fprach das Zwerglein Eugel Seyfrid du kuener Mann

Wilt du dich folcher dinge Vmb fonl't hie nemen an

Vnd fchwuereft es drei Eyde Die Jungfrau wolteft han [rw

Des gib mir vrlaub balde Auß diefem finftern Thau.

54. Ja hetteft du bezwungen Das halbe tlicil der Erden ль

Vnd zwo vnd fibentzig Zungen Das fie dir dienten gern
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CUriften vnd auch die Heiden Weren dir vnderthan

Dennoch muft du die fehœne Hoch auff dem Steine lan.

65. Da fprach Seyfrid behende Nein du viel kleiner Man

Deiner tugent vnd trewe Solt mich genieffen lan

• Vnd hilff mir hie gewinnen Das huebfche Megetlein

Sonft fchlag ich dir das Haupte Ab mit der Krone dein.

56. Verleur ich denn hie mein leben Wol durch dag fchcene Weib

So entguelt ich meiner trewe Vnd reds bey meinem Leib

Ohn aufgenommen Gotte Der all die Ding vermag

io Sonft kan jr niemandt helffcn Vorwar ich euch dag fag.

166. Seyfrid der nam vrlaube Von Eugel dem Kcenig Herr fDiiij.

Vnd von fein zweien Bruedern Die waren Koeuig als er

Da fprachen die werden Kcenig Seyfrid ein degen gmeid

Vnfer Vatter Nyblinge Ift geftorben vor leidt.

i» 157. Het euch der Ryß Kuperan Bracht hie in todeg noth

So mueßten alle Zwerge Sein in dem Berge todt

Darumb das wir euch den Schlueffcl Beim Kuperan han zeigt

Der zu dem ftein gehcerct Darauff denn lag die Meid.

158. Nun hat das vuder kommen Ewer edle werde handt

M Des folien wir euch jmmer dancken Edler Koenig hoch genant

Des wœll wir euch beleiten Euch vnd die Jungfraw fron

Das euch gefche kein leide Vnfer taufent mit euch gähn.

159. Nein fprach der Heldt Seyfride Ir folt allhie bleiben

Er fetzt die Jungfraw hinder fich Vnd thet die Zwerg heim treiben

«* Denn allein Koenig Eugel Das Zwerg da mit jm rheit

Da fprach zu jm Seyfride Nu fag mir Heldt gmeid.

160. Laß mich deiner kunft genieffen Aftronomy genant

Dort auf dem Drachenfteine Heut früh haftu erkant [rw

Hie fetzt Seyfrid die Jungfraw hinder jn, vnd will mit jr heim reiten , fo wallen jhm die Zwerg

su das geleit geben, die fchicket er wider heim, vnd behelt nur das Zwerge Eugel bey jme,

das weifet jm den weg.

Die Stern vnd jr anzeigen Wie es mir foil ergahn.

Mir vnd meim fchœnen Weibe Wie lang foil ich fie han.

161. Da fprach dag Zwerge Eugel Dag wil ich dir verjehen

»» Du haft fie nur acht Jare Das hab ich wol gefehen

So wirdt dir denn dein Leibe So moerderlich genommen [Dv.

So gar on alle fchulde Da vmb dein leben kommen.

162. Da wirdt dein todt denn rechen Dein wunder fchcenes Weib

Darumb fo wirdt verlieren Manch Holdt den feinen leib

*• Das niergend nie kein Heide Auff Erden lebendig bleibt

Wo lebt ein Heldt auff Erden Der alfo ift beweibt.

163. Seyfrid der fprach behende Werd ich fo kurtz erfchlagen

Vnd werd fo wol gerochen So will ich auch nicht fragen

Von wem ich werd erfchlagen Da fprach Eugel zu drat

*» Ja auch dein fchcenes Weibe Leid auch des Krieges noth.

164. Nu thu dich heime keren Sprach Seyfrid zu dem zwerg

Sie fchieden fich fo harte Sieh keret zu dem Berg

Eugel der Kœnig lierre Nun dacht Seyfrid daran

Wie er dort in dem fteine Den Schatz het ligen lan.

h> 165. Nun het er zwen gcdancken Den ein auff Kuperan

Den andern auff den Wurme Welcher den Schatz hat glan

Er meint jn het gel'amiet Der Wurm nach Menfchen witz

Wenn er wurd zu eim Menfchen Thet er den Schatz befitzen. ['w

166. Er fprach fol ich mit nœten Den Stein gewonnen han

« Was ich denn drinnen finde Das erbt von recht mich an

Er rennt vnd holt den Schatze Er vnd fein fchcenes Weib

Er lud jn auff fein Hoffe Die er vor jm her trieb.

167. Da er kam an den Rheine Da dacht er in feim muth

Leb ich fo kurtze leite Was fol mir denn das gut

«o Vnd folien alle Kecken Vmb mich verloren fein

Wem fol denn diefes gute Vnd fchuett es in den Rhein.

169. Er wißt nit das die Erben Waren dio Kcenig im Berg

Die da hetten verftoffen Nybling das alte Zwerg

Eugel das Zwerg fein Sone Er wißt nicht vmb die ding

es Er meint der Schatz der lege Im berg noch gar gering.
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Hie ver/eneket Seyfrid den Schatz, in den Rhein, den er gefunden hette in dem Traehenftein.

169. Nun gwan man Koenig Gibich Das werde Bottenbrodt

Wie dae fein fchoene Tochter Hernach kern alio drat [D 6.

Vnd wie fie wer erlöstet Wol von dem Wurm vnrein

Gibich ließ bald nun" bieten Dem Adel vnd der Gmein.

170. Seyfrid dem edlen dcgcn Jederman entgegen ritt

Ale kein Keifer auff erden Dergleichen geehret nicht

Der Koenig ließ nußbieten In alle Reich vnd Landt

Koenig, Fnrften vnd Herren Thet man die mer bekant.

171. Des jderman da kerne Gen Wurmbs da an den Rhein i

Wol auff die werde Hochzeit Fuenffzehen Furften ritten ein

Die wurden wol empfangen Als man den Fnerften foil ["»

Das hub fich an gar drate Dae Landt war Herren voll.

172. Nun weret die Hochzeite mehr denn vierzehen tag

Da man rennt vnd Thurniert Vnnd Ritterfpiel da pflag ,i

Man hat fechzehen Thurnier Darnach rheit jeder dann

Man fchenckt Futer vnd Nagel Beid Roß vnd dem Mann.

173. Seyfrid gab folch geleite Vnd ftercket das Gericht

Het einer Goldt getragen Er dorfft fich foerchten nicht

Alfo mit groffer ftercke Er alle ding beftellt ' i

Das wcel der Teuffei fprach Guente Das man fo werdt hie hellt.

174. Vor ander Heldt fo kuene Die hie nun feind gefchmecht

Die alfo gut von Adel Als er ift vom Gefchlecht

Er tregt an jm all tage Die Wapen vnd die Ring

Damit hielt er die Helden In diefem Landt gering. i

175. Da fprach der grimmig Hagen Er ¡ft der Schwager mein

Will er die Landt regieren Hernider an dem Rhein

So foil er eben fchawen Das ers nit vber feh

Wenn ich wer je der erfte Vnd der ein folches rech. [D 7.

176. Da fprach Girnot der degen Mein Schwager der Seyfrid *

Ich geb auß meiner Hände Das aller befte Gliedt

Das vnfer Vatter Gibich Het hie den meinen muth

So fag ich hie Seyfride Thet jm die leng kein guth.

177. Alfo die drey jung Koenig Seyfriden trugen haß

Biß das die zwar gefchwigen Vollendeten beide das »

Das Seyfrid todt gelage Ob einen Brunnen baldt

Erftach jn der grimmig Hagen Dort auff den Oden waldt.

178. Zwifchen den feinen Schulter Vnd da er fleifchen was

Da er fich kuelt im Brunnen Mit Mundt vnd auch mit Nafen

Da war die Ritterfchaffte Gelauffen in ein gefprech *

Da ward es Hagen befohlen Das er Seyfriden erftech.

179. Die drey Brueder Grymhilde Wer weiter hoeren will

So will ich jm hie weifen Wo er das finden foil

Der ließ Seyfrides Hochzeit So wirdt er des bericht

Wie es die acht jar gienge Hie hat ein endt das Dicht. «

27. Ermanrichs tot.

Ueber den tot des keenigs Ermanrich lauten die sagen sehr verschieden, da ein beson

deres deutsches lied über diesen theil der heldensage aufbehalten ist, lohnt es, die hauptsäch

lichsten erzählungen zusammenzustellen. Jordanie (de reb. get. с. 23 sqq. ed Murat.) berichtet,

daß der Gothenkoanig Ermanrich, der edelste Amaler, der so viele kriegerische Völker des»o

nordens unter seine botmeaßigkeit gebracht, daß er von einigen vorfahren dem großen Alexander

an die seite gestellt worden, von dem treulosen volke der Roxolaner (Rosomonorum, Rasomono-

rum, Rosomorum) zu falle gebracht sei. als er eine frau mit namen Sanielh (Sonilda, Suanibilda,

Sunihil), die aus diesem volke war, für ihres gatten trügerischen abfall im zorne von wilden

pferden hatte schleifen laßen, rächten ihre briider Sarus und Ammiue ihren tot, indem sie ihn и

verwundeten, dieser wunde und dem einfall der Hunnen erlag er hochbetagt im einhundert

und zehnten jähre seines lebens. Am ende des X. jh. berichtet Flodoard (hist. eccl. Rem. 4,

6), daß Fulko, erzbischof von Rheims einem schreiben an den koenig Arnulf, worin er denselben

ermahnte, gegen Karl den einfältigen redlich zu verfahren, aus alten deutschen büchern über

einen koenig, Hermenrich geheißen, der auf den treulosen rat eines seiner rathgeber seine ganze eo

nachkommenschaft dem tode geweiht, eine nachschrift hinzugefügt und ihn gewarnt habe, es
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nicht auch so zu machen, sondern erbarmen zu üben. Die erste hälfte der Quedlinburger anna-

len, die gleichfalls ins ende des X. }h. fällt, erzählt (Pertz 3, 31. Leibn. 2, 273): als Bletla

gestorben war, verwüstete sein brader Attila fast ganz Gallien, bis er mit gottes hülfe von

.lEgidius (Aethis) nnd Thurismond geschlagen wurde, um diese zeit herschte der schlaue und

i freigebige Ermanrich über alle Gothon. nachdem sein einziger söhn Friderich mit seinem

willen getoetet war, ließ er seine neffen Embrica und Fritla an den galgen hängen, auf anstif

ten seines neffen Odoacer vertrieb er seinen neffen Theoderich von Verona und zwang ihn bei

Attila in der Verbannung zu leben, toetung des Gothenkcenigs Ermanrich durch die briider

Hemidus, Serila und Adacer, deren vater er getœtet hatte; sie hatten ihm, wie er es verdiente,

m schmählich bände und fuße abgehauen. Theodoric wird Amulung genannt; sein ältervater, den

man für den mächtigsten der Gothen hielt, hieß Amul. und dies war Thidcric von Berne, von

dem die bauern ehemals sangen, als Theodorich mit hülfe des koenigs Attila ins Gothenreich

zurückgeführt war, nahm er seinen oheim Odoacer in der Stadt Ravenna gefangen und beschenkte

ihn, als er ihn auf dazwischenkunft Attilas leben ließ aber verbrannte, mit wenigen villen am

iszusammenfluße der Elbe und Saale. Die crzühlung der Völsungasaga von Jonakur, dem Jör-

munreck des Hamdismal (343, 57), ist schon oben (346, 34 ff.) mitgeteilt, ähnlich erzählt

Saxo aus der zweiten hälfte des XII jh. (8, 154 u. Steph. heldens. 45): Jarmerich, der sieb aus

der gefangenschaft des slavischen koenigs Ifmarus befreit und seinem oheim Budli das väter

liche reich wieder abgenommen hat, läßt auf einem hohen felsen eine feste bürg mit vier thoren

»unach den vier weltgegenden prächtig und wunderbar erbauen und bringt dort seine reichthümer

in Sicherheit, hierauf geht er in see. es begegnen ihm vier briider, von geburt Hellespontier,

die seeräuberei treiben, nach dreitägigem kämpfe zwingt er sie , ihm ihre Schwester und dae

hälfte ihrer beute zu überlaßen. Bicco, ein koenigesohn, wird jetzt aus der Hellespontier gefan

genschaft befreit und begibt sich zum Jarmerich, hat es aber nicht vergeßen, daß dieser ihn

«vorher seiner briider beraubt hatte, um dafür räche nehmen zu können, erwirbt er das ver

trauen Jarmerichs und verleitet ihn dann zu jeglichem verbrechen, vor allem "aber zur Vertilgung

seines eignen geschlechts. Jarmerichs schwestersöhne werden in Deutschland erzogen , aber

Jarmerich nimmt sie gefangen und läßt sie, nachdem er sich mit der Schwester der Hellespon

tier vermählt hat, erdroßeln. Broder, söhn Jarmerichs aus einer früheren ehe, wird von Bicco

>o eines verbrecherischen Umganges mit seiner Stiefmutter beschuldigt, er soll aufgehängt, Swa-

wilda aber von pferden zertreten werden, doch die thiere wollen ihre glänzende schœnheit

nicht anrühren, bis Bicco sie umkehren läßt. Broders hund kommt wie weinend zu Jarmerich,

sein habicht zieht sich die federn aus. daran merkt er, daß Broders tot ihn kinderlos machen

würde, und befreit ihn noch zu rechter zeit, die (lienor nämlich hatten auf Biccos anordnung

«ein brett unter den galgen halten müßen, auf dem Broder stand, so daß er dann erst den tot

• empfieng, wenn jene müde die hände wegzogen; der mord sollte auf diese weise ihnen, nicht

dem vater zur last gelegt werden. Bicco, strafe für seinen betrag fürchtend, reizt jetzt die

Hellespontier, ihre Schwester zu rächen, und verkündet dem Jarmerich, daß sie sich zum kriege

gegen ihn rüsten, die Hellespontier aber toaten bei gelegcnheit einer raubverteilung selbst einen

«о großen teil ihrer leute eines angeschuldigten diebstahls wegen, sie halten sich nun zu schwach

gegen Jarmerichs feste bürg und fragen deshalb eine zauberin Gudrun um rat. diese macht

durch ihre künste , daß die kämpfer Jarmerichs erblinden und gegen sich selbst die warfen

kehren, jetzt dringen die Hellespontier ein, aber Otbin kommt und vernichtet den zauber, und

weil sie von waffen nicht können verletzt werden, rast er den Dsenen, sie mit steinen tot zn

«s werfen, die manner fallen nun auf beiden Seiten und Jarmerich wälzt sich mit abgehauenen

bänden und fußen unter den toten. Um die Übereinstimmung der Eddasage, die oben (343 und

345) bis hier verschoben wurde, erkennen zu laßen, folge hier die Gudhrdnarhvöt (ed. Kopenh.

II, 619 ff.), die spsetere prosaische einleitung erzählt: Koenig Jonakur nahm Gudrun zur ehe.

ihre söhne waren Sörli, Erp und Hamdir. dort wurde die tochter Sigurds Swanhilde erzogen und

to dem reichen Jörmunreck zur ehe gegeben, sein rat Bicki riet dem söhne des kœniges, Rand-

wer, sie selbst zu nehmen , und verriet es dann dem keenige. da ließ der koenig den söhn

henken und Swanhilden von pferden zertreten. Gudrun reizte (wie das eddische lied singt) die

söhne zur räche. Hamdir verlangte seine rüstung. da saßen sie auf. Hamdir sprach: wir

kehren nicht wieder, da saß Gudrun abseits und überdachte ihr herbes leid ; das herbeste hatte sie

» empfunden, als die stampfenden rosse Swanhildens glänzende locken in staub getreten , das

schwerste, als sie Sigurd verloren, den sie anrief, sie heim zu holen ins reich der Hei. Das

Hamdismal (Edda Kopenh. ausg. II, 487 ff.) erzählt zum teil mit denselben werten wie die

Gudhninarhvöt: Lange zeit war es, daß Gudrun die söhne angetrieben, Swanhilde zu rächen.

Sörli sprach: 'warum reizest du uns den kämpf zu wagen? du wirst auch um uns trauern,

eo wenn wir fern im streit von den rossen sinken.' Hamdir und Sörli ritten aus dem hofe durch

thauige thselcr, den mord zu rächen, unterwegs fanden sie Erp zu rosse und schalten ihn

bastard: 'was würdest du, roter zwerg, uns helfen!' Erp, einer andern mutter söhn, antwortete:

ich will euch helfen wie band der hand, fuß dem fuße.' sie aber schlugen den jungen brader

zu boden. 'was hilft der fuß dem fuße, die eine hand der andern hand!' sie schwächten ihre

•»kraft selber um ein drittel, eilten unheimliche wege weiter, sahn der Schwester Stiefsohn neben

der bürg am dürren aste vom wind geschaukelt, in der halle war es laut von lustigen cechera;
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sie beerten den hufschlag nicht, bis der Wächter sein horn blies, da eilten sie und meldeten

dem Jörmunrek die nahenden helden. Jörmunrek lachte und strich sich den bart und wollte

kein streitgewand, er stritt mit dem weine, schüttelte sein rotes haupt (skvar jarpa) schaute den

weißen schild an und stürzte den bêcher: 'selig wser ich, wenn ich Hamdir und Sörli hier in

der halle sähe, ich bände sie beide mit bogensehnen, die guten kinder Giukis hieng' ich an &

den galgen.' da rief Odhin (Bróptr gladhr der erhabne ; die Kopcnh. 2 , 506 lesen hrothur

glauth, die keenigin) und warnte: 'dürfen zwei einzelne manner tausend Gothen in hoher bürg

zu binden wagen/ geteese erhob sich, die bêcher stürzten, die manner sanken ins blut. da

rief Hamdir: 'sehnst du dich, Jörmunrek, nach unserm erscheinen in deiner bürg! du siehst

deine fuße, deine hände im lodernden feuer liegen.' da erhob sich Odhin wie ein bser: 'echleu-io

dert, wenn geschoße nicht haften, steine auf Jonakurs sühne.' da sprach Hamdir: 'übel hast

du, brader, gehandelt.' Sörli sprach: 'hattest du, Hamdir, zum mut die Weisheit, lebte Erp,

unser tapfrer brader, so laege nun das haupt. üble Discn reizten' uns. den wir nimmer ver

letzen Militen, den haben wir getestet, es ziemt uns nicht in wölfischer art uns selbst zu

befeinden wie die grauhunde der Nornen , die gefräßig in der wildnis leben, echoen haben is,

wir gekämpft, wir sitzen auf leichen, die wir gefallt, wie adler auf zweigen, hohen rahm haben

wir erstritten, ob heute, ob morgen wir sterben müßen. den abend erlebt niemand gegen den

willen der Nomen.' da fiel Sörli an des saales giebelseite, Hamdir fiel an der hintern seite.

Die Vilkinasaga (vgl. Lange 212) erzählt von Ermenrek, dem oberktenige Roms und dem

mächtigsten koenige südlich von den Alpen, er habe eines tages seinen ratgeber Sifka nach Sarka-m

stein gesandt, um daselbst zwischen den koenigen urteil zu sprechen, während dieser zeit that

er Sifkas gemalm gewalt an. diese offenbarte alles ihrem zurückkehrenden gatten, der dem

koenige blutige räche schwur, er ließ die beiden ältesten söhne des keenigs, Fridrek und Regin-

bald aus dem wege räumen; Samsan aber, den jüngsten, verleumdete er bei Ermenrk, so daß

dieser ihn zu Jtode mishandelte. ebenso verleumdete Odilia die bruderkinder Ermenreks, diejr,

söhne des.vJ&äeWbene.n herzöge Ake, namens Edgar und Ake, so daß Ermenrek ihre bürg um

zingelte und nachdem er dieselbe eingenommen hatte, beide aufhängen Heß. nun wollte Sifka

noch Ermenreck aufreizen, Thidrek zu bekriegen, und bewog ihn deshalb, denselben wegen

Amalungalands zur tributzahlung anzuhalten, als Thidrek diese weigerte, versammelte Ermenrek

6000 reiter und unzähliges kriegsvolk, um Bern zu überfallen. Vidga, der in Ermenreks dienstso

getreten war, aber immer noch große anhänglichkeit an kœnig Thidrek zeigte, warnte den letztern

jetzt und dieser, der nur 800 ritter hatte, entfloh, aber fiel zuvor noch verheerend in Ermenreks

reich ein. Heimr, der in Ermenreks dienst getreten war, verließ ihn und brannte, nachdem er

Sifka vor Ermenreks äugen mit der faust zu boden geschlagen, 500 hoefe ab und hielt sich

seit dem im walde auf. Thidrek aber ritt nördlich über die berge nach der bürg Bakalar amas

¡Ли ■ in, wo der markgraf Rodingeir wohnte, der mit seiner gemahlin Godelinde ihn gut aufnahm.

Thidrek und der markgraf ritten nun zusammen nach Susan, wo sie von kœnig Attila aufs beste

empfangen wurden, speter erwähnt die Vilkinasaga noch, daß Thidrek naehricht von dem

zustande des landes im süden der berge erhalten habe und zwar, daß kœnig Ermenrek krank

darnieder liege und durch Sifkas ränkevolle rathschlasge seine krankheit verschlimmert sei. <¡o

über den tot Ermenreks fehlen ihr die nachrichten nicht, er starb an einer furchtbareu krank

heit, in welcher er, nachdem man ihm zu seiner heilung vergeblich den leib aufgeschnitten,

verschmachtete. Nach dem gedichte von Dietrichs flucht lockte Ermrich drei (v. 2469) söhne

Diethers listig herbei und toetete sie dann, um hernach Dietrich zu berücken, riet Sibich dem

Krmrich, durch den boten sagen zu laßen, er wolle eine fahrt über das meer zum heiligen*-,

grabe machen, um den tot der Harlunge zu büßen, über den tot Ermriehs enthält das gedieht

nur die andeutung, daß gott die große missethat an seinem leib und leben gerächt habe und

seine seele beim toufel in der hölle wohne, und einer gelegentlichen, Helche in den nrand

gelegten äußerung zufolge war er unrein, was mit der Vilkinasaga sowol als mit Jordanie stimmt.

Der prosaauszug vor dem heldenbuch erzählt: Zuo wiffen das keifer Ernieiitrich ein marfchalkho

hei der hieß der getriiw Sibiche der het gar ein fchœne frume frauwen. Die het der keifer gern

beßhlafen. das wolt fie jm nit ferhengen. Da gedacht er den marfchalk hinweg zuo fchicken,

da muoft er zwölfe Wochen auß fein. Die weile leit der kaifer mit den anderen frawen an, das

Jïe einen hofe falten machen vnd het mit etlichen dienern rnd frawen bcftellt das ße jm salten

kelffen weg fuochen wie er fie iiberkeme. ah nu der Jwf gemachet ward da mochts nit fein du ьь

lies er aber ein machen , vnd fo vil biß an den fierdtn hofe , da ward eyn fund erdacht mit

bœfen weiben das ße muoften feinen willen thuon über ires herezen willen vnd mit groffem leid,

alfo ward ße gar fere betriebet bis ann ir ende. Da nu Sibich ir man her heim kam da feit jm

die fraw wie die fach ergangen was. Da fprach Sibich nu bin ich alleicegen ein getriier frumer

man gewefen vnnd ward mir der nam geben der getriiw Sibich. nu wiU ich werden der vngetrüw no

Sibich. Vnd darnach fprach er zuo feinem herrén keifer Ermeireich, er ßölte feins bruoder

kinder ir land vnd eyn fchloß nach dem andern abgewinnen das was das land in dem Preüßgawe

rnd vmb Brifach. wann fein bruoder Harlinge het gelaffen ztren filn die waren zwen iung fturck

künig. Da was der getriiw Eikart den zweyen kiinigen zuo togt vnd zuchtmeifter geben, vnd

wan gefeffen auf einer bürg nidwendig Brifach. Alfo fchickt der künig nach den iungen Наг-ьъ

Ungen feins bruoders kint vnd ließ ße henken. Л'и wae auß' die felben zeit der getriiw Eckart
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nit da heim. Da nu der getrvw Eckart das befand da befaczt er alle fehloß rnd befalch das

man nieman folt einlaffen. Da reit Eckart zuo dem Serner, vnd clagte jm die fachen, Da

fachen der Berner vnd Eckard an die Übeltat , vnd fielen dem keifer mit macht in fein land,

vnd gewannen jm fein fehloß ah darauf er gefeffen teas, vnnd erfchluogen gar vil hundert held,

i da kam der keifer vnd Sibich zuo fuoß daruon, darnach fchluog er dem Berner vil held zuo tod

rnd fieng ir wol acht. Da het der keifer zwen fün deren het der Berner ein gefangen. Da

fchicket der Berner zuo feinem bruoder Ermentrich das er jm fait fein diener ledig laffen , fo

walte er jm fein fun auch ledig laffen , da enbot er jm widerumb, er möchte mit feim fun thuon

was er walte da lege jm kein not an wolt er fein acht held han, fo miefte er jm alles fein land

to geben vnd da zuo feinen fun auch ledig laffen, vnd zuo fuoß hinweg gan. der Berner wifte nit

was er thuon fait, vnd nam rat von feinen mannen die rieten jm, es were weger er feriare fein

held dann fein land. Da fprach der Berner das wäll got nit, wan vnder den achten ift keiner

lege er allein gefangen ее ich in ließ dosten ich gieng ее von allen meinem lande Alfo gab der

Berner dem keifer fein fun und land wider vnnd lofte fein held , vnd alfo gieng er vnd fein

is diener zuo fuoß hin weg Da kamen fie zuo Bethalar zuo marckgraff Riedigers weib, die gab in

effen vnd trincken, da giengen fie für ein ander fehloß, da kam marckgraff Riediger on geferde

geritten, da fach er die herrén an einem fenfter ligen. Da reit er in das würtzhauß , vnd da

er den Berner fach da knüwete er nyder. da fprach der Berner ftand auf ich bin ein arm

mann, vnd fagte jm wie es jm ergangen was, da hieß der marggraff in effen vnd trincken genuog

¡«geben. Da embot der marggraff dem künig Eczel wie es vmb die herrén ergangen was. Da kam

künig Eczel mit vil Volkes vnd fürt den Berner vnd Hiltebrant vnd die held mit jm auff fem

fehloß czuo fraw Herchiu künig Eczels weihe. Nu was fie gar ein ftolcze kündige fraw , da nu

der Berner wol acht tag da was gewesen , da faezte fie den Berner neben fich vnd fprach.

Berner mein herr Eczel hatt einer fchwefter tochter die folt man lang ferforget han , da kund

tbfie nit iren geleichen über kurnmen, nu hatt er vil künigreich midland, auch fejndjm vil herrén

ritter vnnd knecht zuo dienen ferbunden. fo will ich achten das dir treu künigreich werden

mein her hat doch on das genuog, fo wurttft du deines leide alles ergeezet. Da nam fleh der

Berner zuo beraten mit dem HiUbrant, feit mal es alfo ergangen were vnd auch das fie ein wol

geboren weib were vnd jm wol geezeme, fo wer es guot das er fie neme. Alfo gefchach

sodie fermehelung vnd ward ein hof berieft, vnd kamen vil herrén vnd helde dahin. Darnach

fchicket künig Eczel auß in Vnger land wan was es fein eigen land nach allen pferden rnd raffen

die man finden kund , vnd gab den Bernern vnd feinen dienern pferd vnd gab jm wol aezehen

taufent der kienften held , vnd gewan der Berner fein land vnd leüt vnd alles wider, vnd kam

wider gen Bern in fein land. An einer früheren stelle gedenkt der prosaauszug , offenbar aus

3S einem andern gedichte, des todes den Ermenrich erlitten und zwar in folgender weise: Oetrüw

Eckart ein held von Brifach von dem gefchlecht der Sariinge, der was auch auß Elsas vnd

Prüßgaw Vnd da kam ein keifer der hieß heißer Ermentrich. der felbe hieng die Harlingc.

Dem felben Eckart wurden empfohlen die iunge Herling Darnach fchluog er keifer Ermentrich

zuo tode. Man sagt das derfelbe Eckart noch vor frau Venus berg fey biß an den jüngsten tag.

4o Am schluße des auszuges wird diese angäbe mit einem znsatze wiederholt: Man fermeint auch

der getrüw Eckart fey noch vor frau Fenus berg, vnd fol auch da beleiben biß an den jüngften

tag. vnd warnet alle die in den berg gan wollen!. Zu diesen alten berichten kam ein andrer,

der sich mir nnerwartet in einem fliegenden blatte des XVI jh. und in einem gleich ursprüng

lich niederdeutsch abgefaßten freilich arg verstümmelten liede darbot, das lied berichtet:

4» Der Berner will einen fern in Frankreich wohnenden keenig seiner treulosigkeit wegen

vertreiben und fragt den meister Hildebrant um rat, zu wem er sich halten solle. Hildebrant

meint bürgen nnd stasdte seien ihnen überlegen und der keenig von Armentreich sei ihnen zornig

und wolle sie alle zwölf an den galgen hängen laßen, 'wüste ich, wo ich ihn fände [sprach

Dietrich] den keenig von dem Armentreich, ich wollte seel' und leib bei ihm einsetzen, das hohe

to haus zu Bern und meines vaters eigen land/ da sprach meister Hildebrants weib von der zinne :

'zum Freisach wirst du ihn finden; er hat an seiner tafel wol viertehalbhundert mann, ich rate

dir, Dietrich von Bern, daß du ihm nicht zu nahe kommest, aber in Frankreich wohnt eine

stolze witwe, die hat einen zwölfjährigen söhn, der zwischen seinen wimpern drei seiner spannen

mißt, ich rate dir, Dietrich von Bern, nimm ihn mit dir in deinen kämpf, du must seinen

»verwandten silber und rotes gold und dem jungen beiden reichen lohn geloben ; du must seiner

mutter geloben, ihn zum ritter zu schlagen, so bekommst du ihn mit auf deine heerfahrt.' der

Berner ließ eich selbzwölft der seinen wafnen. sie zogen sammet und seide über ihre hämische,

setzten einen kränz von violen auf ihr haupt und alio zwölf herrén standen, als wollten sie einen

tanz machen, sie zogen sich zum Freisach in das land, am wege fanden sie einen galgen

«ostehn. da sprach der Berner: 'wer hat uns dies gethan, der uns diesen neuen galgen an den

weg gebaut hat?' alsbald sprach kœnig Blœdeling, der allerjüngste mann: 'das hat der ko?nig

von Armentreich gethan, der uns zürnt, sähe ich ihn mit vicrthalbhundert mann zu felde kom

men, ich sage dir, Dietrich von Born, ich wollte sie allein erschlagen.' sie zogen sich grades

weges zum Freisach vor das thor: 'pförtner, schließ auf die pforte und laß uns ein, wir wollen

«den kœnig von Armentreich fragen, was wir ihm zu leide gethan haben, daß er uns den neuen

galgen an den weg gebaut hat/ ' ich schließe die pforte nicht auf; ich laße euch nicht ein ;



Dritter abschnitt. Ermenrichs tot. 561

der keenig ist mein herr, darum muß ich es laßen, nenn sich auf dieser bürg irgend ein streit

erhöbe, hätte ich armer Reinholt mein junges leben verloren.' 'solltest du dein leben verlieren,

ich wollte das meine dafür zum pfände setzen , das hohe haus zu Bern und dazu meines vaters

eigen land.' der gute Reinholt von Meilan trat vor den kœnig: 'ach keenig, lieher herr, muß

ich sie einlaßen. der Berner hält draußen selbzwölft. er will euch fragen was er euch zn leide ь

gethan, daß ihr ihm den neuen galgen an den weg gebaut habt.' 'Was hat der Berner zu

lärmen ! Reinholt schließ auf die pforte und laß sie ankommen, wir wollen ihnen ihre hämische

abbinden, sie sollen unsre gefangnen sein; wir wollen alle zwölf herrén in den galgen hangen

laßen.' Reinholt schloß die pforte auf. Dietrich von Bern sprang zuerst hinein; seinen brader

von der Steier hatte er bei der hand, an seiner linken Seite gieng der junge Hildebrant. der,,,

nächste war ein held, der führte in seinem schilde drei loewen; darnaechst ein Horning mit

seinem hörnen bogen, der dem edlen forsten über die Schulter hieng. darnaechst gieng keenig

Blœdeling der allerjüngste mann, der zwischen seinen wimpern drei seiner spannen breit war.

darnaschst gieng Luminert von Garden, das war der 7. mann; Hardenack mit dem harte war

der achte ; darnaechst gieng Wolframdietrich , das war der neunte ; darnœchst gieng Isaak, das ,&

war der zehnte; darnaechst gieng Wolframdietrich, das war der elfte; der rasende Wolfram

Dietrich , das war der zwölfte mann ; der griff die schlüßel in seine mächtige hand und schloß

die pforte zu , daß die bürg dröhnte, das that er darum , daß ihnen niemand entgehe , bevor

die zwölf herrén ihren willen vollbracht hätten, sie nahmen sich bei den händen und traten

vor den kœnig: 'kœnig, lieber herr, was haben wir dir zu leide gethan, daß du uns den neuen.,,,,

galgen an den weg gebaut hast.' der kœnig schwieg ganz still wie die überwältigten thun.

alsbald zog Dietrich von Bern ein goldrotes schwert und gab dem keenige von Armentreich

einen gewaltigen schlag, daß sein haupt vor ihm an der erde lag. sie schlugen alles tot was

auf der bürg war bis auf den guten Reinholt der seinem herrn treu war. woer' er ihm nicht

treu gewesen, es hätte ihm sein junges leben gekostet, der Berner schrie: 'wehe daß ich...»

hierher kam! nun habe ich kœnig Bloedeling, meinen allerjüngsten mann verloren.' 'nein

schweigt, ihr herrén! ich lebe und bin noch gesund, ich steh auf einer keilertreppe, vierte-

halbhnudert mann habe ich verwundet mit meiner gewafheten hand.' min sei gott gelobet, die

zwölf herrén leben und sind noch gesund. •

Das gedieht, von seiner Verderbnis in spräche, strophe und namen abgesehn, enthält züge :,„

des höchsten altertums und ist noch als frisches Volkslied zu erkennen, die entstellung der

na men tritt zuerst hervor, der kœnig von Armentreich ist offenbar Ermenrich selbst, der in

Frankreich d. i. .Welschland, zum Freisach, d. i. Frisach in Kärnten herecht, ein ort, der auf

dem wege nach Italien lag und nach J. Grimms Vermutung früher dem beherscher der Lom

bardei gehœrt haben mochte, es war also eigentum Dietrichs, der durch Ermenrich daraus »

vertrieben wurde und nun in dessen wiederbesitz gelangte. Ermenrich hatte Reinolt von Mailand

als burggrafen oder huter in die bürg gelegt, der nirgend so bedeutsam und lebendig wie hier

auftritt. J. Grimm erinnert dabei an den erzbischof von Köln, der den Friedrich Rotbart in der

mitte des XII. jh. nach Italien begleitete und von dankbaren dichtern, die er unterstützte, in

die heldensage aufgenommen wurde, das lied würde dadurch in den anfang des XIII. oder»

shcluß des XII. jh. hinaufsteigen, ohne erst da entsprungen sein zu müßen. denn offenbar ist Reinolt

nur an die stelle eines altern ähnlichen helden getreten, da der eine von Dietrichs zwölf mannen,

der zwölfjährige zwischen den wimpern drei spannen breite kœnig Blœdeling, ohne welchen der

zug gegen Ermenrich nicht unternommen werden kann, ein so mythisches gepraege traegt, daß

er nicht in der zeit entstanden sein kann, in welcher die mythischen gestalten schon in heroi-45

eche abgeschwächt waren, der zug zu Bloedelinge mutter fehlt in dem liede, das im übrigen,

obwol im springenden Charakter des Volksliedes gehalten, vollständig erzählt, die namen der

helden 1. 2. 3. ergiebt das lied, der vierte ist nicht zu erraten, der fünfte ist Hornboge;

der sechste Blœdeling, der siebente Amelolt von Garten ; der achte, Hardcnacke mit dem harte,

kommt nur hier vor und scheint mir nicht auf Verwechslung mit Eckehart oder Hartnit zu Ье- ы

ruhn. Wolframdietrich ist wol ein Wolfram Dietrichs, in Isaak glaubt J. Grimm Jsung zu

erkennen; ich habe aus dem „sick Isaak" des textes auf Sigestap geraten, unter den beiden

Wolframdietrichen, die als 11. und 12. held genannt werden, steckt ohne frage einmal Wolf

hart; auf wen der andere zn deutn ist, weiß ich nicht.

Das lied ist für die geschichte des epos von hoher bedeutung. im ganzen verlauf der»

literatur ist nirgends eine erwähnung desselben oder eine anspielung darauf bekannt geworden, aus

der existenz desselben, von der ledglich ein glücklicher fund künde gab, ist auf eine anzahl von

liedern mit Sicherheit zu schließen die vorhanden gewesen und untergegangen sind, dies lied

muß eines von denen sein, deren dio Quedlinburger annalen gedenken, als sie bauernlieder über

Dietrich von Bern nennen, in Verbindung mit dem alten Hildebrantsliede stellt es (das jüngste««

neben dem ältesten!) die annähme sicher, daß es kurze epische vom volke gesungene lieder

gab, die, wenn nicht zusammengesungen doch ausgeweitet und zu greeßern dichtungen ausge

führt wurden.

Das einzige erhaltne exemplar des liedes ist ein zu Hamburg oder Magdeburg um 1660

gedrucktes mit fortlaufenden versen in den abgesetzten Strophen gedrucktes s. g. fliegendes •»

blatt, 8 Seiten kl. 8°, das mit der Signatur F bezeichnet ist der titel des fl. blattes lautet:

GOEDKKE. milUlalUr. 36
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Tat Ude volgen | Bat Ente, Van Dirick \ van dem Berne, wo he aülff twölfte, | den KjbnmA

van Armentriken, mit veerde \ half Hundert Man, vp tynem e- \ gen Slate, vmmegebracht | hefft.

Bat ander. Van | Juncker Baltzer. Abgedruckt: Koninc Ermenrikes dot. ein niederdeutsche»

lied zur Bietrichseage aufgefunden und mit einem briefe von Jacob Grimm herausgegeben von

»Karl Qcedeke. Hanover 1851. (Im letzten buche wird es ganz mitgeteilt werden.)

Schlufsbemerkung.

Die deutsche heldensage ist топ den üblichen darstellungen abweichend hier ausführlicher

berücksichtigt worden, als bei den dichtungen der übrigen sagenkreiße der fall sein wird.

Wahrend diese fremden Stoffen nachgehend durch ihre form auf die kreiße der bildung der reit

angewiesen sind nnd mit dieser steigen und fallen, lebt in der deutschen heldensage und in

10 ihrer ergänzung, der thiersage, die innerste eigentümlichkeit des volks nach allen Seiten wirk

licher lebensthätigkeit. es flutet in dem mächtigen ströme dieser epischen dichtungen, die einen

alten gewichtigen inhalt seit unvordenklichen Zeiten fortwälzen, sitte recht glaube geschiente

und spräche топ Jahrhundert zu Jahrhundert sich wandelnd und neugestaltend, immer aber noch

die färbe des höchsten altertnms tragend und über schranken hinanfweisend, wohin die beglau-

îsbigte äußere geschichte nicht .dringen kann, es ist in den vorstehenden mitteilungen kaum die

rede davon gewesen, daß in den gedichten, wie sie überliefert sind, und in den sagen, die sie

behandeln, die sagen der deutschen stamme zusammengefloßen sind und daß die kritik, um die

gruppen zu ordnen, eine Scheidung der dichtungen nach den deutschen stammen vorgenommen

hat. um auch hiervon künde zu geben, meege bemerkt sein, daß man die deutsche heldensage

»onach fünf kreißen geschieden hat. 1: die fräukisch-burgnndische sage, deren gegenständ

Siegfrieds drachenkampf und befreiung Criemhildes ist. aus diesem kreiße ist nichts als das

Siegfriedslied übrig geblieben: 2: die gothische sage, deren held Dietrich von Bern ist. ihr

gehoeren die gedichte von Dietrichs und seiner gesellen kämpfe mit drachen und riesen an, ans

welchen die abeuteuer mit Goldemar Sigenot Ecke und Vasolt so wie der kämpf mit Laurin

*» wieder hervortreten. Dietrich wird топ Ermenrich vertrieben und flüchtet zu Etzel, dessen hof

halt ein besonderes gedieht hervorgebracht hat. bei Etzel kommt er mit Biterolf und Dietleib

zusammen, der Wiedereroberung seines reiches und den dadurch erzeugten sagen gehoeren die

gedichte von Hildebrant , von Alpharts tode und von der erlegung Ermenrichs an; auch die

bruchstiieke von Wenezlan sehließen sich hier ein. der große rosengarten der, wie Biterolf

so die rheinischen und heunischen helden zusammenführte, Dietrich dem helden Siegfried gegenüber

stellt und überlegen sein läßt, leitet in den nächsten kreiß hinüber. 8: die burgundisch-

gothische sage umfaßt wesentlich nur die Nibelungen und die Klage, in denen alles zusam

mengefloßen ist was die sage großes und gewaltiges erzeugt hat. 4: die go this с h -lombar

disch e sage begreift keenig Ruother, Ortnit, Hugdietrich, Wolfdietrich, Wolfdietrich und Saben.

»ь5: die nordisch-sächsische sage umfaßt Gudrun, und auch die ins legendenartige

hinübergreifenden gedichte von Orendel und Oswalt schließen sich hier an. alle drei sind nicht

recht lebendig, nicht leben gebend, geworden.

Aus den früheren ausführungen und andeutungen ergibt sich wie mir scheint mit Sicher

heit, daß der stoff nicht erfindung der dichter war, daß diese nicht schufen sondern nur schöpften ;

«о daß die sage sich anfangs in kurze Heder kleidete, daß die Heder ausgeweitet aber selten

zusammengefügt wurden; daß die dichter vorhandene ■ gedichte umarbeiteten, wie spräche sitte

der zeit und Individuelle befähigung es Terlangten oder gestatteten ; daß die Verwandlung der

gottheiten in helden, der helden in rittcr nicht auf der willkür der dichter, sondern auf der

fortschreitenden geschichte des volks beruhte und daß neben und hinter allem was die kunst

« der dichter bildete und darbrachte eine über das ganze volk verbreitete künde der sagen lebte,

die im einzelnen mannigfach abweichend in den hauptsachen übereinstimmte und daß dieses

allgemeine vom dichter unabhängige leben der sage das unterscheidende wesen der deutschen

heldensage ist. 'Das ist dio wahre bedeutung des epischen', schrieb J. Grimm vor 46 jähren

(n. lit. unz. 1807. n. 36) und sein wort gilt noch heute, 'daß es durchaus volksmreßig sein, in

lo der ganzen nation fortleben und sich, indem er bloß die sache ergreift und festhält, mit ver-

nachläßigung der Zeiten und benennungen — bei derselben grundlage in einer mannigfahigkeit

топ gestaltungen dargeben muß. Die älteste geschichte jeTes volks ist volkssage. jede volks-

sage ist episch, das epos ist alte geschichte. alte geschichte und alte poésie fallen notwendig

zusammen, in beiden ist vermöge ihrer natur die hœchste unschuldigkeit (naivetœt) offenbar.

eses ist unmceglieh, die alten sagen auf dieselbe art zu behandeln wie mit der neueren geschichte

Tcrfiihren werden muß. es ist ungereimt ein epos erfinden zu wollen, denn jedes epos muß

sich selbst dichten , топ keinem dichter geschrieben werden, aus dieser volksmreßigkeit des

epos ergibt sich auch, daß es nirgend andere entsprungen sein kann, als unter dem volke, wo

sich die geschichte zugetragen hat.'
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ANHANG.

Die heldensage, von der wir überhaupt eine nur annœhcrnd vollständige künde besitzen,

ist auch in andere dichtungsarten eingedrungen oder andere haben sich an ihr aufgerankt,

wovon wir ohne einen glücklichen fund Schindlers kaum ahnung haben würden, aus Tegernsee

fand Schmeller brachstücke eines dem XI. jh. angehœrenden vermutlich von Froumunt aufge

setzten lateinischen leoninischen gedientes, deren schon Docen gedacht hatte und zu denen sich ь

spseter noch einige auffindungen gesellten, der inhalt des gedientes ist in jener auf Spannung

angelegten form, wo die begebenheiten zur ausführang gewisser voraufgestellter sätze dienen

und, im einzelnen anregend, den plan des ganzen gleich anfanglich wenn nicht übergehn doch

ahnen laßen. Ruodlieb, der vor der Übermacht seiner feinde zu einem fremden keenige geflüch

tet war, wird von der daheim gelaßenen mutter zurückgerufen, beim abschiede gibt ihm deno

keenig 12 goldne lehren. 1: man sol keinem roten trauen; 2: nie einen wenn auch schmutzigen

dorfweg verlaßen, um dafür über das Saatfeld zu reiten ; 3 : bei keinem gnstfreund übernachten,

der alt ist und ein junges weib hat, hingegen da einkehren wo der mann jung, die frau alt

ist; 4: dem nachbar, der zum eggen seines ackers eine trächtige stute leihen will, sie nicht

gewähren; 6: verwandte nicht zu oft durch besuche belästigen; 6: eine magd, wie schœn sie i»

sei, nicht allzu vertraut werden laßen; 7: bei der wähl einer ebenbürtigen frau sich von der

mutter nicht einreden, auch die gewählte genoßin sodann nicht alles wißen laßen ; 8 : jede räche

über nacht verschieben; 9: sich mit dem herrn oder meister nie in streit oder widersprach

einlaßen; 10: keiner kirche, wie eilig auch die reise sei, vorbeireiten, ohne sich ihrem heiligen

zu empfelen, wo aber zur messe geläutet wird, absteigen und sie mit anhoeren ; 1 1 : nicht wider- 20

streben, wenn man um Christi willen eingeladen wird, die fasten zu brechen ; 12: an Saatfeldern,

die neben der heerslraße liegen, keine graben ziehen. Es liegt am tage, daß diese lehren die

angelpunkte verschiedener abenteuer bilden musten, von denen indes nur wenige erhalten sind,

und worauf es hier auch nicht ankommt, die lehren scheinen zur hälfte bereits exemplifiziert

zu sein als Ruodlieb zur mutter heimkehrt, nach einigen Zwischenfällen erzählt das gedieht ss

weiter: Ruodliebs mutter wirkte so viel christliche werke der milde gegen arme und

witwen und weisen und pilger, daß gott ihren söhn vor vielen beglücken wollte und ihr dies

im träume andeutete, sie sah wie der söhn zween wilde eber, die an der spitze einer heerde

wilder bachen ihn anfielen, mit seinem Schwerte erlegte, dann sah sie ihn sitzen auf dem

gipfel einer hohen linde, um ihn her auf den ästen seine streitgenoßen. nach einer weile flog во

eine schneeweiße taube herbei, eine köstliche krone im Schnabel, sie legte die krone ihm aufs

hanpt und setzte sich liebkosend und geliebkost auf seine hand, nach drei tagen machte die

mutter dem söhne eröfnung über die hohen seiner wartenden geschicke. Nach einer lücke geht

das gedieht weiter : ein zwerg liegt gebunden zu Ruodliebs fußen. ' testest du mich nicht,

spricht er, und lcssest du mir die hände, so zeige ich dir zweier koenige hört, die mit diras

kämpfen werden, Immunchs und seines sohnes Uartunchs. beide wirst du erschlagen, des

reiches dann einzige erbin, Heriburg die schoane maid, wirst du erwerben, aber nicht ohne

viel blut, wenn du, so du mich losgebunden, nicht thust was ich dir raten werde.' Ruodlieb

will den zwerg nicht losbinden, weil er wortbrüchigkeit besorgt, worauf dieser antwortet, nicht

wie das geschlecht der menschen gehe das der zwerge mit betrug um und deshalb sei es von 40

siechthum frei und so langes lebens. endlich bietet er, bis zur vollen erfüllung, seine gattin

ein anmutiges zierliches Weibchen, das er aus der hoele hervorruft, dem zweifelnden als geisel

an. Die bruchstücke geben nur noch den allerdings bedeutenden namen Dietmars, des welt

berühmten, den feinden herben. In der Vilkinasaga c. 40 wird von dem Schwerte Ekkisax,

demselben das im Eggenliede (s. oben s. 455) in Ruodliebs besitz gewesen, gesagt, daß es«s

Alfrikur (Alberich) der zwerg seinem vater im berge geetolen und es dann dem koenige Rozeleif

gegeben habe, der es bewahrte, bis der junge Rozeleif es trag, mit dieser angäbe zusammen

gehalten leidet es keinen zweifei, daß der zwerg, der gebunden zu Ruodliebs fußen liegt,

Alberich ist und die Schwertgeschichte auch in dem lateinischen gedichte vorkam, damit wœre

aber auch ein verbindungsfaden , der in die bekannten deutschen heldensagen hinüberreicht, so

aufgefunden und durch die erwähnung der sonst nicht bekannten namen ImmUnch Hartunch

und Heriburg ein blick auf einen untergegangenen teil der heldensage eröfnet. die erforschung

dieser Verhältnisse gebührt J. Grimm, der in den latein. gedichten des X. und XI. jh. (Göttin

gen 1838. s. 127 ff.) die schmellerschen bruchstücke herausgab und mit Schmeller erläuterte,

letzterer hat dann (zeitschr. 1, 401 ff.) noch einige aufgefundene verse veröffentlicht und die u

auf den lehren beruhende novellistische form des gedichtes mit andern gleichfalls auf einer

anzahl von lehren beruhenden erzählungcn zusammengestellt, eine solche, die drei lehren zum

rahmen' genommen aber nur ¿ine ausführt mosge hier nach einem spotten meistergesange folgen

und den Übergang bilden zu einigen andern gedichten , die , wenn auch nicht unmittelbaren

Zusammenhang mit den kreißen der heldensage darbietend, doch einige züge, die auf hohes eo

altcrtum hinweisen, nicht verleugnen können.
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Der ritter aus St ei er. verfahren solle, als des ritters knecht das er-

Auf seinem Sterbebette gab ein hochgebor- fuhr, ritt er eilends gen Denmarck und klagte

ner herr von Stadelburg in Stürmarke seinem der kœnigin Floredobel das geschehene. aJs-

sohne, dem ritter Driamus vier lehren : taaglich bald saß sie zu pferde und eilte nach Frank

gottes wort zu hoeren, den armen häufige und 4 reich, sie steckte ein sehermeßer zu sich und

reichliche almosen auszuteilen, keine Jungfrau, gieng zu dem thurme, wo ihr gemabl von vier

die auf ihre ehre halte, zu schmähen, und end- münnern bewacht wurde, diesen gab sie 200

lieh die priesterschaft zu ehren. Driamus ge- gulden und bat sie möchten sie, da sie des

lobte diese lehren treulich zu befolgen, gab ritters eignes weib sei, zu ihm in den thurm

sein land, als der vater gestorben war, einem 10 laßen. die Wächter schloßen die pforte auf

grafen und ritt in die fremde, er kam nach und die schoene Floredobel küsste ihren gemahl

Denmarck, wo des koenigs schoene tochter, Flo- wol tausendmal, ehe sie zu ihm sprach, dann

redobel mit namen , eine heftige neigung zu hieß sie ihm, sich das antlitz glatt zu scheren

dem ritter faßte , der kühner als Hektor nnd und die kleider mit ihr zu wechseln, vor den

schoener als Absalon war, und ihm einen brief u Wächtern solle er die hände winden und kla-

schrieb, daß er kaenig in Denmarck werden gen. draußen werde er an der hecke zwei

müße und daß ihr kein mann auf erden beßer pferde finden, er solle aufsitzen und, unbekiim-

gefalle. er schrieb zurück, daß ihm keine mert um sie selbst, hinwegreiten, so geschah

groeßero freude werden könne, da legte sich es. er ließ seinen knecht in Frankreich, auf

die jungfran nieder und wurde krank, keime daß er ihm botsekaft bringe, wie es mit der

arzt wüste ihrer krankheit rat. da gieng der frau ergangen sei. sie wurde indes als luauii

koanig zu ihr, bat sie, ihm ihr leid zu offenba- gekleidet vor gericht gestellt, wo sie ihre brüste

ren und schwur ihr bei seiner krone, es moage sehen ließ um zu bewahrheiten daß sie ein

sein was es wolle, er wolle ihr helfen, die weib und der ehre der kœnigin aus Frankreich

tochter gestand ihre liebe zu dem schoenenjikein leid geschehen sei. 'ich bin eine keeni-

ritter, ohne den sie nicht mehr leben könne, gin ans Denmarck, sprach sie, und hatte mein

der koenig versammelte seine reste und alle lebelang von der kœnigin aus Frankreich ge

Sprachen, es sei in deutschem und welschem hoart, daß sie die schoenste auf erden sei. das

lande kein tapfrer ritter als jener, der wol wert wollte ich selbst sehen, um unterwegs nicht

sei nach dem kœnige die krone des reiches zu 30 angefochten zu werden , ritt ich in der traebt

tragen, es wurde nach dem ritter und der der manner, so führte mich die kœnigin, der

Jungfrau gesandt und beide, zur freude des ich alles erzählt hatte, in ihr gemach, wo wir

ganzen landes, zusammengegeben, die hoch- entschliefen.' da sprachen die richter, wenn

zeit währte dreißig tage und nie sah man ein sie bewahrheiten könne, daß sio eine kœnigin

schœneres paar als Floredobel und Driamus, зь sei , so trage sie keine schuld, der koenig be-

dem der kœnig seine krone abtrat. Ein ritter schenkte sie reichlich und geleitete sie zu

aus Frankreich, den man an den hof führte, schiffe, sie kam nach Holstein, wo ihres vaters

sah die kœnigin und sprach, es lebe auf erden bruder, ein herzog, hof hielt, sie sandte ihren

keine frau, die so schœn sei wie sie, mit aus- knecht vorauf, daß er dem herrn melde, sie sei

nähme der kœnigin von Frankreich , die die 40 ¡n Holstein und wolle dort warten, ehe ihr va-

•chœnste auf der weit sei. Driamus hoarte das ter die künde vernehme, der knecht ritt tag

und wurde durch die heschreibung die der und nacht his er nach Stürmarke kam und dem

fremde ritter machte, so begierig die kœnigin herrn die botschaft brachte, der herr weinte

zu schauen und ihr bildnis heimzubringen, daß vor freuden und lobte die frau, daß keine

er, obwol Floredobel ihn sehr abmahnte, mit <s treuere auf erden lebe, eilends saß er auf und

einem knechte nach Frankreich ritt, da er ritt nach Holstein, wo sich große freude erhob,

über die maßen schœn war, gefiel er der kœ- dann schiften sie nach Denmarck. der alte

nigin, die, als der kœnig eines tages mit den kœnig meinte nicht anders als daß sie in Stür-

hunden in den wald zur jagd geritten war, ihn mareke gewesen seien, der junge kœnig wurde

kommen ließ und ihn fragte, was er, der von v gekroant und bald darauf starb der alte. Der

deutscher art sei, in diesem lande suche, der dichter, der sich Martin Meyer nennt und den

ritter antwortete, er habe von Jugend auf ge- Thomastag des Jahres 1507 als tag der abfae-

hoert, daß sie die schoenste auf erden sei , imd sung seines liedes angibt, schließt mit der lehre,

bat sie, ihm zu gestatten , daß er sie abmalen daß man geschehene dinge zum besten kehren

laße, die kœnigin willigte ein, wenn er selbstssmüße , und fügt hinzu, daß der kœnig den

der maier sein wolle, sie traten in ihr gemach, knecht zum ritter geschlagen und ihm die

wo sie eich entkleidete und ihre schoanheit se- Stürmarck übergeben habe,

hen ließ, er legte sich zu ihr und als sie ihre Dieser dem gedichte wie es Augustin Fries

lust vollbracht hatten, schliefen sie beide ein. (Körners volksl. s. 68) druckte, nacherzählte

eine alte kammerfrau, die der kœnig seiner 00 inhalt stimmt mit dem nachstehendeu texte

tochter bestellt hatte , that ihrem herrn künde, wesentlich überein. in letzterem sind verän-

wie die schœne kœnigin mit einem ritter fal- derte namen. der ritter heißt Trimunitas u. s.

scher liebe pflege, der kœnig stieß die kam- w. Es leuchtet ein, daß die geographischen be-

merthür auf und fand die beiden schlafend bei Stimmungen von dem meistersänger, der nicht

einander liegen, zornig ließ er den ritter in« der ursprüngliche dichter sein kann, misver-

den thurm werfen und hielt rat, wie er mit ihm standen oder willkürlich geändert sind, ein
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ritter ans Steiermark in Oeeterreich, wie Mar- het jm vier lehr gegeben,

ten Meyer ausdrücklieh beifügt, kommt nach der Sohn verhieß jm bey der Hand.

Denmark und von da nach Frankreich, auf dieweil er het fein leben,

dem rückwege aus Frankreich, der zu schiffe wolt er jm des gehorfam fein,

gemacht wird, kommt man über Holstein nach i das hielt er ftets bilj in fein Grab,

Denmark, also nach Dänemark, was mit dem des war fein lob vnd ehr nicht klein.

Denmark im anfange des gedichtes, dem Tene- Der erften Lehr er trewlich pflag,

mark des blühenden mittelalters , dem Arden- Er hoert Gotts Wort taeglich all Tag,

nenreich der früheren zeit, nicht ein und das- wo er das kund gefchicken:

selbe sein kann, schon dieser eine umstand to das jm nicht hindert Leibes noht,

scheint darauf hinzudeuten, daß mit dem stof darnach gab er fein taegüchs Brodt,

bedeutende Umwandlungen vorgenommen sind, den armen offt vnd dicke.

unzweifelhaft wird diese Wahrnehmung durch Das dritt das jm fein Vatter riet, [S. S.

die fragmentarische gestalt des gegenwärtigen er fol kein Weibsbild fchmehen,

gedichts, das den sterbenden vater vier lehren 15 der Jungkfrawfchafft jhr Ehr behuet,

austeilen läßt, von denen höchstens eine, die fo wird der preiß verjehen.

dritte, und selbst diese nur kümmerlich exem- Das vierdt das ift die Priefterfchafft,

plificiert wird, der ritter wird nicht vorgeführt, die foltu allzeit ehren thun,

wie er taeglich gottes wort hoert, almosen gibt dadurch fo wirft du fiegenhafft.

oder die priesterschaft ehrt, was nach der oeko- so Kein Manlich that fchlug er nicht ab,

nomie derartiger gedichte notwendig gewesen als ich von jm gelefen hab,

waere , wenn die lehren des anfanges nicht fo was er noch vil kuener :

müßig erscheinen sollten. der meistersänger Dann der Hector von Troia was,

Martin Meyer, über den nichts weiter bekannt gar offt fo bewert er das,

ist, hat vermutlich aus einem groeßeren gedichte >•, darzu war er viel fchcener.

geschöpft, wie er denn wenigstens ein buch als Dann Salomon der Koenig wert,

quelle anführt (wie ich von jm gelesen hab). kein Ritter lebt im Lande,

Der nachfolgende druck weicht von dem frießi- der jhn mocht letzen auff feim Pferd,

sehen bei Kömer in der spräche ab, im inhalt wer gen jhm Helm auffbande,

fast gar nicht. Ueber die literatur und die an dem macht er feinen Satel leer,

quelle des gedichtes fehlen eingehende unter- in aller Bitterlichen that,

Buchungen bisher noch, bemerkenswert erscheint, behielt er allzeit preiß vnd ehr.

daß der ton des ritters aus Steiermark im XVI. Der Koenig het ein Tochter zart,

jh. ein sehr beliebter war, wenn das angebliche kein fchcener Menfch gefehen ward,

vorkommen desselben im j. 1503 auch uner-mein Erb des Koenigreiche :

wiesen ist. Floredebel was fie genant

Ein fchoen lied, | Von einem Ritter auß Steyer- | die fchoan Helen auf Griechenland

marck, Trimunitas genannt, Vnnd | von eines mocht jr gar kaum geleiche.

Kaenigs Tochter auß | Denmark, Floredebel ge- Die het den Bitter heimlich lieb,

nannt. | Jnn Hertzog Ernfts Thon: | [1507.] iivmb fein Bitterlich wefen,

Ein bogen 8°. die riiekfeite des titeis be- ein brieff fie jm gar heimlich fchrieb,

druckt; letzte seite leer; verfe nicht abgefetzt, der ftund alfo im lefen,

Im befit/, des herrn prof. Heyse. Nach einem Trinumitas Edel juengling fchon,

andern drucke (Nürnb. durch Kunigund Her- in Denmarck muft du werden Koenig,

gotin 1532) bei Adelung, magazin 2, 2, 51—64. 45 fol ich vnd du das leben han.

(Körner Volkslieder 8. 68 ff.) Mein Hertz das hat dich aufferwehlt, [4.

О Reicher Gott im höchften Sal, kein Man auff erd mir baß gefeit,

hilff mir probieren maß vnd zal, fchweig ftill zu difen dingen,

die Sylben Reimen zwingen: Ich hab meins Vatters lieb vnd gunft,

Ich bitt dich won mir hilfflicli bey, sofo kan ich noch wol fo vil kunft,

denn es ift jetzt kein fantafey, das ichs dazu wil bringen,

davon ich euch wil fingen. Vnd das man vns zufamen geit,

Von einem Ritter auß Steyermarck, ift deine hertzen wille,

Vom Adel hoch geboren, verfchreib mir es bey guter zeit,

der was fchoen ftoltz jung vnn auch ftarck, ^»gantz heimlich in der ftille,

er het kürtzlich verloren, der Juengling fchreib jr wider her,

Sein Vatter durch des Todtes bant, wo das mit willen moecht gefein,

fein Land gab er eim Ritter ein, kein fach auff Erd jm lieber wer.

ritt felbs nach dienft in frembde Land. Die Jungkfraw legt ficli an ein Beth,

Er kam gen Denmarck an den Hof, 6" kein Wort ñe fuerbaß nicht mehr redt,

als er von erft empfieng den Tauft'; denn nur fchreyen vnd gelffen:

fo thet jm allzeit lieben : der koenig was betruebet fehr,

Gerechtigkeit, zncht, fcham vnd Ehr, nach Meiftem fchickt er nah vnd ferr,

Göttliche furcht vnd weife lehr, wer feiner Tochter moecht helffen.

Darum thet er fich üben. «Dem wolt er geben großes gut,

8ein Vatter an feim letzten end, ' da fie jhm Harm befahen,
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jr hertz das bran recht wie ein Glut,

die Pulß begund jr fchlagen.

Die Meifter fprachen zu dem Koenig,

natuerlich ift fie je nicht kranck,

befchawet felbs zu difera ding-.

Der Koenig gieng zu feitn Kind behend,

Er fprach dein Augen zu mir wend,

vnnd klag mir deinen fchmertzen:

Von Natur bil't du je nicht kranck,

ift anfechtung oder gedanck,

das dir ligt inn deim hertzen.

So klag mir hie dein vugefel, [5.

bey meiner koeniglichen Krone,

es fey auff erden was es wœl

ich wil dir helffen fchone,

Sie fprach du haft an deinem Hof,

ein Edlen Bitter alfo klug,

kein nacht ohn jn ich nimmer fchlaff.

Wiewol er mich nie hat beruert,

wenn er mir nicht zu theile wuerdt,

fo wil ich mich verwegen :

Ehr leib vnd gut in difer noht,

ich wil mich geben in den Tod,

der fol fuerbaß mein pflegen.

Der Koenig fprach, ift das dein ger,

fteh auff er muß dir werden,

vnd wenn er nur ein Sœwhirt wer,

wiewol es lebt auff Erden,

kein Bitter der jhm fey geleich,

er ift von gutem Stamm geboru,

von Stadelburg auß Oefterreich.

Der Koenig famlet feinen Bäht,

er fagt den Herren von der that,

Sie fprachen alle fände :

Weil Gott befchuff Himel and Erd

fo lebt kein trewer Bitter wert,

in Teutfch vnd Welfchem Lande.

Er ift wol wert das er die Krön,

nach euch im Beich aufftraget,

fie fchickten nach dem Juengling fchon

vnd nach der Edlen Maget,

die zwei man da zufammen gab,

es lebt kein Menfch im gantzen land,

es het befonder frewd darab.

Dem Koenig fagt er groß lob vnd danck,

er fprach ich wil mein leben lang, [6

in ewern gnaden ftreben:

Der Koenig fprach fie hat dich hold,

fuer Keifer Koenig fuerften vnd Gold,

dieweil du haft dein leben.

Soltu fie des genieffen lan,

darumb wil ich dich bitten,

fo vbergib ich dir mein Krön,

wenn mich fie hat beftritten,

der bitter tod durch all fein krafft,

die fach haft du zu wegen bracht,

mit deiner frommen Kitterfchafft.

Die Hochzeit wert wol dreiffig tag,

das man nie folcher frewden pflag,

nn keines fuerften Lande:

Wer die zwey Menfchen anefach,

von grund feins hertzen er verjach

weil die Welt wer geftanden.

Het Got auff Erd zwey Menfchenbild,

fo fchœn nie perforieret,

auß Franckreich kam ein Bitter mild,

der ward gen Hof gefueret,

der fchauwet die Fraw gantz junigkleich,

er fprach, kein Fraw jr gleichen mag,

Denn die Koanigin auß Franckreich.

s Die ift die fchoeneft in der Welt,

jr form vnd bild er wol erzelt,

das einer noch gern moecht fchawen :

Trinumitas nams in fein olir,

Da etlich zeit vergangen war,

io er fprach zu feiner Frawen.

Man fagt vns von dem fchoenften Weib,

das leb vnter der Sonnen,

auß Franckreich der Kœnigin Leib, [7.

wolt jr mir das vergoennen,

isich wil anfehawen jr figur,

ich wil euch gemalt bringen her

die Adelichen Creatur.

Die Konigin sprach, was wer die auch,

ich wil du bleibeft bey mir hie,

■2o darumb wil ich dich bitten :

Die weite roiß wer gar vmmfonft,

was brecht es dir frewd oder luft,

wenn du fchon all jr litten.

Ir form viin bild vnd weiß erfürft,

it was frewd hetftu darinnen,

mich wundert das du von mir gerft,

was luft mag es dir bringen,

das thue ich fraw durch ewern leib,

ich glaub nit das auff erden leb,

30 denn jr kein Adelicher Weib.

Mein hertz hat weder raft noch ruh,

biß ich die Königin fchawen thu,

ich wil bald wider kommen:

Ich bit euch gebt den willen drein,

3sfo gib ich euch die trewe mein

das ich mich nit wil faumen.

Ich wil bald körnen wider her,

die fach was jr gar leide,

Er nam ein Knecht vnnd auch nicht mehr,

40 vnd thet von dannen fcheiden,

er kam gen Frankreich inn das Landt,

nun höret hübfehe Abenthew,

was lieb vnd leid jhm ftieß zu hand.

Er kam gen Frankreich an den Hof,

45 er kund gar wol der Weite lauff, [8.

kein Mann war jhm geleiche:

An form vnd geftalt, an weiß vnd herd,

er was ein edler Bitter wert

die Künigin auß Franckreiche.

so Die het die Teutfchen fonder hold,

da fie die fach vername,

fie ziert fich in Silber vnd Gold,

dem Bitter fie bekäme,

da fie den Bitter fchawan,

ss ñe dacht, feid das mich Gott erfchuff,

fah ich auff Erd kein fchönern Mann.

Eins tags der König ritt auffs feld,

mit feinen Winden in die Wœld,

nach kuertzweil wolt er jagen,

oo die Fraw mit liebe was vmmftrickt,

heimlich fie nach dem Bitter fchickt

fie fprach ich muß euch fragen.

Was fucht jr hie in meinem Land,

jr feydt von Teutfcher arte,

es der Bitter antwort jhr zu hand,

Gnedige Fraw fo zarte,
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das fchafft ewer reiner ftoltzer Leib,

ich hab von jagend auff gehört,

es leb kein Adelicher Weib.

Daramb ich euch im liciten fchaw,

Ich bitt euch Adeliche Fraw,

jr wollet mir vergönnen :

Als ich daheim versprochen hab,

ich wcel euch lallen malen ab,

ehe dann ich fcheid von hinnen.

Die Königin fprach dag thu ich gern,

feid jr drumb auBgeritten,

der fach wil ich euch gewern,

doch eins wil ich euch bitten,

jr muffet felbs der Maler fein,

es wer mir auff mein trewe leid,

wo das erfür der Herre mein.

Er sprach jr feyt deß vnvermert,

bin ich deß fraw von euch gewert,

fie fprach ja, Herr zu banden :

Sie hetten einen kurtzen raht,

fie fort jn in jr Kammer drat,

da zog lie ab jr Gewände.

Sie ließ jn fchowen jren Leib,

nach allem feinem willen,

er legt fich zu dem fchönen Weib,

gantz heimlich in der stille,

nach folcher frewt kommt gern groß leid,

da fie verbrachten- jhren lust,

inn dem entfchlíeffen fie all beyd.

Der König hat ein alt Kammer Weib,

die folt bewaren der Königin Leib,

die thet dem König das kundo:

Wie fie bei einem Ritter leg,

vnd falfcher liebe mit jm pfleg,

Der König kam zur ftunde.

Vnnd ftieß fchnell auff die Kammer thür,

die zwey waren entfchlaffen,

Er fprach da hilffet gar nichts für,

am leib wil ich fie ftraffe,

man fürt den Ritter in ein thurn,

der könig het gar fchnel ein rat,

wie er wolt leben mit der Hurn.

Do das erfur des Ritters Knecht,

Er dacht о wee da hilfft kein recht,

mein Herr muß leider sterben:

Der Knecht faß auf ein Pferd zu hand,

vnnd ritt gen Denmarckt in das Land,

Von ftunden gund er werben.

Merck nach der jungen Königin klar

die fach thet er jr künden,

vor leid rantft fie auß manich llar,

jhr hend die thet fie winden,

in dem fie fchnell faß auff ein Pferdt,

vnd ritt gen Frankreich in das Land,

nun hört wie fie jr trew bewert.

Ein Schermeffer fie mit jhr nam,

vnnd da fie zu dem Thurn kam,

da er ¡im lag gefangen:

Sein hüten vier mit ftarkem leib,

fie fprach ich bin fein Ehelich Weib

ich bin fo weit hergangen.

Laß mich zu jhm inn Thurn hinab,

jhr folt das wol genieffen,

zweyhundert Gulden lio jn gab,

fie theten jhr aufffchlieffen,

vnd Helfen fie inn Thurn zu thai,

ehe das fie mit dem Ritter redt,

fie küffet jn wol hundert mal.

Sie fprach ich hab dirs vor gefagt,

nun fey es Gott vom Himel klagt,

»es gehet dir an dein leben:

Ach Gott wie fol ich dich bewarn

nimb dife Schüffei fah dein Harm,

dein Antlitz wafch gar eben.

Ein Schermeffer fah ich wol bewart

»o damit foltn dir fcheren,

auß deinem Antlitz Har vnd Bart

fo wil ich dich geweren, [11.

[9. das ich dir helffen wil davon,

dein Kleider folt du ziehen auß

is die meinen folt du legen au.

Vnd vor den Hüttern klag dich fehr,

deine händ wind fast hin vnd her,

dein Antlitz thu bedecken :

Wenn das gefchicht fo merck mich recht,

»mit zweyen Pferden findft dein Knecht,

drauß in deß Waldes Hecken.'

Sitz auf das ein vnd reit davon,

nicht acht wie es mir gange,

des Rechten wil ich warten thun,

26 vielleicht Hg ich nicht lange,

das ich erlöß ewr beider leib,

der Ritter folget jhrem raht,

nun höret zu einem trewen Weib.

Inn Frankreich ließ er feinen Knecht,

so dan er jm fchnell die Botfchaft brecht,

Ob es jr miffeHnge :

Die zeit vergieng das recht fieng an,

die fraw die ftund da wie ein Man,

der König fein klag anfinge,

аь Nach klag vnnd antwort alle fach,

damit wil ich die fach kurtzen

die fraw die ftund da auf vnd fprach,

der fchaden wil mich fchmirtzen,

ich mags vertrucken nimmermehr,

«о die Königin auß Franckreich,

hat menit hals noch jhr Weiblich ehr.

So mercket recht das ich nicht leug,

damit ich die warheit bezeug,

ich bin furwar ein Weibe. [12.

[10. »Ich bin ein fraw vnd nicht ein Man,

jr Bruft die ließ fie fchawen an,

darumb das ich mein Leibe.

Mit Ritters kleidern hab bedeckt,

das thet ich darumb leider,

sodas mir mein ehr blieb vnbefleekt,

thet ich an Ritters kleider,

das ich möcht kommen durch das land,

vnd folt ich reitte wie ein Weib,

wie offt het man mich angerant.

« Nun höret was mich darzu bezwang,

ich hab gehört mein lebenlang,

die Königin auß Franckreiche:

Die fey das aller fchöneft Weib,

als nie gebar einer Frawen leib

«»man hat mich jhr geleichet.

Gar offt und dick in fchön gefetzt,

darumb woft ich fie fchawen.

jr Ehr die ift noch vnverletzt,

der Adelichen Frawen,

o»ich fagt jhr grundlich wer ich wer,

ich bin ein Königin auß Denmarck,
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vmb Abenthewr fo kam ich her.

Da ich jr alle fach erzalt,

da fürt fie mich gar fchnell vnd bald,

in jr Kammer geheure:

Gantz vnverholen öffentlich,

fie fchanckt mir ein die Königin reich,

Welfch Wein und Malmafire.

Darnach legt fie mich an jr Beth,

fol man vns darumb ftraffen,

da fie ein gut weil mit mir red,

in dem find wir entfchlaffen,

Ir Richter fprichet das Vrtheil, [13.

vmb Abenthewr fo kam ich her,

darauf} entfpringt mir das vheil.

Die richter sprachen dazu recht,

wenn fie der fach kundfchafft brecht,

das fie ein königin were:

Ir wird entboten Ehr vnd zucht,

ihn antwort da die Edel frucht,

des wil ich wol entberen.

Ich bin fo lang vber die zeit,

in diefem Land gewefen,

Herr König laßt ewern haß vnd neid,

die Königin laft gcnefen,

wenn fie ift fromb vnd tugenthafft,

des frewet fich der Edel König,

vnd auch fein werde Ritterfchafft.

Der fraw fagt man groß lob vnd dank,

nun hört was jr der König fchanck,

Von Geld ein reich Prefentze :

Die Königin fchanckt jr auch zu hand,

jr aller köftliches gewand,

mit andern Reverentze.

Darnach beleytet fie der König,

mit hundert guten Mannen,

Biß daß fie zu dem Schiff eingieng,

alfo lendt fie von dannen,

gen Holftein fie gar kürtzlich kam,

da hielt jrs Vaters Bruder Hof,

der war ein Hertzog lobefan.

Ihren Knecht fchickt fie bald darvon,

das er dem Herrn folt Botfchafft thon,

wie fie zu Holftein were;

Sein wolt fie warten bis er kam, [14

vnd wenn jr Herr die fach vernem,

fo folt er reitten fehre.

Der Knecht ritt fchnell tag vnd nacht,

in Steirmarck kam er tírate,

biß er feim Herrn die BottfchaflPt bracht,

gebt mir das Hotten brodte,

Er fprach mein hochgeborne fraw,

hat mich hieher zu euch gefandt,

mein weite Reiß mich nit gerew.

Der Herr der antwort jm zu hand,

Er fprach, feh hin mein trew zu pfand,

das du das rauft genieffen:

Wo ift meinz Hertzen leid vertreib,

auff Erden lebt kein trewer Weib,

fein Augen wurden flieffen.

Vor groffer frewd die er da het,

der Knecht gab jm antworte,

da lie am letzten mit mir redt,

die hoch gelobt Geburte,

das war zu Holftein in dem Schloß,

da wolt fie ewer warten thun,

der Herr der faß fchnell auff fein Roß.

Er ritt dahin in fcheller eil,

deß weges auch gar manich meil,

biß er gen Holftein käme :

Da hub fich frewden manigfalt,

i es war kein Menfch fo jung noch alt,

das folche frewd vemame.

Da fchifften fie gen Denmarck ein,

der alt König wolt wenen,

fie weren in Steirmarck gefein,

io den jungen thet man krönen, [15.

kürtzlich darnach der alt König ftnrb,

dag Reich nam er ein mit gewalt,

nach preiß vnd ehr er allzeit warb.

Nun merckt jhr frawen vnd jr Man,

lulas Lied ich euch gefungen han,

vnnd wil euch damit lehren:

Vnd wenn ein fach gefchehen ift,

darfür weiß kein beffere lift,

denn das zum beften kehren.

toNempt ein Beyfpiel bey diefem Weib,

fie hat jr trew beweret,

Gott gnad ewig jhr Seel vnd Leib,

fie hats zum beften kehret,

ein fach die vnleidenlich was,

«»O wem ein folche wirdt zutheil, •

der danck Gott hie on vnterlaß.

Damit wil ich befchlieffen hie,

Nun möcht mich einer fragen wie,

es diefem Knecht ergienge :

««Der König fchlug jn zu Ritter fein,

vnd gab jm da die Steirmarck ein,

Gott wöl das vns gelinge.

Vnnd geb vns ein "fein Göttlich Reich,

wer das begert fprech Amen,

"das wünfchet euch jmmur ewigkleich,

Mertin Mayer mit Namen,

der hat das dicht nach feiner lag,

Als man zehlt fünffzuhen hundert Jar,

Vnd fiben auff Sanct Thoraas tag.

«o Gedruckt zu Nürnberg, durch

Valeutin Fuhrman.

« Der graf zu Rom

oder der graf im pflüge ist die übliche bezeich-

nung eines im XVI. jh. oft gedruckten auch

niederdeutsch vorhandenen liedes , aus dessen

stof auch ein meistergesang gemacht ist. letz-

»•terer, so viel ich weiß nur in einem Züricher

druck des Augustin Fließ vorhanden (Körner

s. 49), heißt Alexander von Metz und erzählt

folgendes: Ein edler herr zu Metz, Alexander

genannt , wollte zum heil, grabe ziehn. seine

»'ehrsame gemahlin bat ihn, daheim su bleiben

zu ihrem schirm und schütz, als behüter ihrer

ehre, ich kann euch vergnügen, sprach sie,

mit gesang und saitenspiel, früh und spat; die

weit ist voll untreue und verderben , bleibet

•"daheim! Alexander aber wollte von keiner ab -

mahnung hoeren, befal ihr sich züchtiglich und

still zu halten, und drohete, wenn er vernehme

daß sie ihre ehre verloren, so werde er sie mit

hunden aus dem hause hetzen laßen, da wurde

"die frau traurig und wandte sich zu gott, der

ihr einen engel uud durch diesen den rat
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sandte, sie moege Alexander ein hemd machen, ein stück von dem hemde zur Wiedererkennung

das, so lange sie ihre weibliche ehre habe, an zu geben. Alexander that wie er gebeten wurde,

seinem leibe weiß bleiben werde, sie that wie und der scheidende brader sprach : ' wenn mich

ihr geheißen, nähte ein hemd von weißer lein- der prior austreibt komme ich in dein haus.' —

wand, legte es ihm an und machte ihn mit der s so zog die frau durch einen großen wald und

wunderbaren eigenschaft des hemdes bekannt, kam vor Alexander nach Metz, legte ihre weib-

da umarmten sie sich herzlich , und Alexander liehen kleider an und gieng in ihr haus, die

schied von Metz, während sie ihm leidvoll nach- Schwiegermutter empfieng sie mit harten worten

blickte und das hemd durch die kleider leuch- und drohete, sie wolle Alexander erzählen, wie

ten sah. als Alexander nun über das meeriosie ein jähr und zwei monate fern gewesen und

kam wurde er von einem wilden ungläubigen andern männern nachgelaufen sei. so that sie

heidenkeenige Mahomet gefangen, dieser stellte auch als Alexander heimkam, der aber hatte

ihm die wähl, ob er Heber den pflüg ziehen kein gehaer für die anklagen, sondern lobte

oder sich wolle ertränken lassen. Alexander und pries die treue seines ehegemahls und be

sprach: 'selig ist das leben, gott kann mir hei- is rief sich auf das immer noch klare und weiße

fen' und wählte den pflüg, er und zehn an- hemd. als er jedoch von seinen zur feier der

dere Christen litten nun viel heiße not und heimkunft eingeladeneu freunden nichts zum

wurden von der sormenglut wie von der peit- lobe seiner frau , dagegen aber vernahm , wie

sehe des treibers hart gequält, der kœnig be- sie vierzehn monate fern gewesen, wurde er irre

merkte, daß Alexanders hemd immer weiß und sound sprach: 'ist es wahr, so soll man sie mit

klar blieb, und als er nach der Ursache fragte, hunden aushetzen.' sie war aber nirgend zu

erzählte der christ, wie das von der treue sei- finden, denn sie hatte wieder ihr mönchsgewand

nes weibes komme, da sandte der koenig einen angelegt, war vor das haus gegangen und schlug

hübschen und klugen ritter, dem er, falls sich die saiten, wie sie gethan, wenn sie auf der

die färbe des hemdes ändere, reichen lohn ver- s» pilgerschaft für sich und Alexander vor den

hieß, nach Metz zu Alexandere gemahlin. der thüren um brot und einen trank gespielt, da

ritter ging hurtig auf die fahrt, kam zu Metz ließ er den lieben gefährten ins haus bringen,

in das wirthshaus und erkundigte sich nach setzte ihn hinter den tisch und wollte ihm seine

der frau als er zu ihr kam und ihr den trau- treue lohnen, er aber zog das gewand vor die

rigen zustand ihres gemahls besehrieb, wollte »»äugen und sprach: 'brader, wo ist deine frau?

sie es nicht glauben, als er aber des weißen da klagte Alexander es gott, wie sie während

hemdes erwähnte, sah die frau daß er wahr seiner elenden fahrt ihre treue verloren. Als

rede, seinem willen aber wollte sie sich nicht das der brader hœrte, stand er auf, ließ das

fügen, sondern schor , auf den rat eines engeis gewand fallen : ' nun schaut alle meinen leib,

ihr haupt, legte ein mönchsgewand an, Meng »ich hoffe ich bin bei meiner ehre geblieben ,

ihr saitenspiel um und folgte dem heimkehren- und zeigte dem gemahl das stück von dem

den ritter. in der herberge sehlug sie die luirte hemde. da gebot Alexander der mutter, seiner

und erfreute damit den ritter, der sie nicht frau die schœnsten kleider zu bringen, dankte

wieder erkannte, so überaus, daß er den from- gott und sprach : ' ich will dir unterthsenig sein,

men und kunstfertigen brader mit sich nahm«" so lang ich lebe will ich dich ergötzen. Km

und unterwegs frei hielt, drüben im heiden- schluße beruft sich der dichter , zum zeichen

lande mußte der pilgrim, der angeblich zum der Wahrheit seiner geschichte, auf ein buch;

heil, grabe wallte, auch vor dem kernige seine zu Metz laße man das hemd und das mönchs-

schoene kunst üben, und der koanig war so sehr kleid an beider grabe sehen, ihre jahrszeit be-

davon erfreut daß er den frommen spielmann«gehe man froelich und jung und alt feiere ihre

bei sich behielt, als nun aber die zeit des tage.

scheidens kam bot der koenig dem brader ein Vgl. Grimm DS. n. 531 Alex. v. Metz und

schoenes ross und tausend gulden, 'hohe rosse seine frau Florentina, flämisches Volksbuch.

darf ich uicht reiten, baar geld dürft ihr mir Mone, nœderl. volkslit. s. 64. Müllenhof, sagen

nicht geben.' da bat der pilger um einen chri- и aus Sehlesw.-Holst. s. 586. J.W.Wolf, haus-

aten der ihm ein getreuer brader sei und mit mserchen s. 98. J. W. Wolf, hess. sagen n. 238

ihm von dannen ziehe, des war der koenig und „die bürg Tannenberg'' s. 33. Fischart, ge

zufrieden, und der ritter lag der frau an sie schichtkl. с 5. s. 73: 'Alex. v. Metz im wei-

moege Alexander wählen, damit er dem koenig ßen badhemd am pflüg,

aus den äugen komme, 'seinetwegen hab ich*4 (Körner, rolk.il. Stuttg. 1840. ». 49 ff.)

große schände.' und als die frau that wie er Ein edler Herr der was zuo Metz gefeffen,

riet, schrieb er einen froigeleitsbrief aus und Alexander was er genant,

ein zum heil, grabe, drückte des koenigs Siegel fin lob ftuond hochgemeffen,

dabei, und Alexander folgte dem pilger, den er fin wyb das was fo wol erkannt,

nicht kannte, zum gestade. dort wollte eben80 groß zucht vnn eer hört man von jr fagen.

ein christengraf heimfahren, der, als er den Eins mais pflag er mit jr der lieben zyte,

geleitsbrief sah, beide einnahm und mit ihnen er l'prach zart frowe merekend eben,

über das meer schifte, das schif stieß ans land, hinwreg fo wil ich ryten.

man schied, so zogen die beiden bis gen Metz darumb fond jr mir vrlob geben,

auf eine tagereise und der klosterbrader schied « mir ftadt min finn hin zuo dem heiligen grabe,

von Alexander, nachdem er ihn gebeten ihm Die frowe fprach min lieber Herr,
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woelt jr bald herwider kommen ? Alexander ward hert in ein pfluog gebunden,

ich foercht das mir min wyblich eer, er vnn zehen Chriften mann,

durch die falfchen zungen werd genommen, man fchluog jnn tieffe wunden,

wiewol ich wil min eer fo wol behalten, das bluot über jre lyb abran,

ich bitt iich lieber Herre min, 6 fy zugend vaft vnnd thettend jren flyffe.

dz jr daheimen by mir wcellend walten. In dem pfluog muoßtend fy dick erfehwitzen,

Die frow fprach Die weit ift falfch in allen yegklicher da fin beftes thet,

jren fachen, am laden begund er fitzen,

blybend daheim das ift min radt, der edel künig Machomet,

kurtzwyl kan ich iich machen; 10 er fahe wol das dag hembd allzyt bleib wyffe.

beide frue vnn ouch fpat, Er fprach Wie hat diß ein geftalt,

die frow kuinlt luten fchlahen harpffen vnd das fich die färb am hembde »it verkeret,

ouch gygen. nun ift das wajtter manigfalt,

Die weit ift vntriiw mœrderfch vff der ftraaffen, vnd er fo mengen fchweiß dardurch verroeret,

ich bitt üch lieber Herre min, iser fandt nach jm vnd fragt jn alfo eben,

jr fcelt üch an niemant laffen, Wannen bift du vß Chriften land,

wo jr keert zuo der herberg yn, oder wasr hat dir das wyffz hembd geben?

die warhéit thuot man üch gar dick verfchwy- Alexander fprach Mir gab es min eeliche

gen. frouw,

Alexander fagt Frouwe min, tofy legt mirs an mit gantzem flyß,

üwer eer folt jr wol befchlieffen, jr eer ift vnuerhouwen,

vnn hilfft mir Gott herwider heim, Diewyl mir blybt das hembde wyffz,

diewyl ich leebe fo laß ichs üch genieffen, Gott woel das ich fy mit frœuden anfehouwe.

werdend jr an üweren eeren gletzet, Der Künig fprach Das darffft du nit gedencken,

erfar ich die rechte mere, «sclaim du gefichft fy nimmermehr,

fo laß ich üch mit hunden vßhetzen. ich wil dich laffe ertrencken,

Die frow erfchrack vnn bat Gott alfo feere, fo du im pfluog magft nümmer gon,

vnn Chriftum den fun Gotts allein, din kurtzwyl habe hie in gruener ouwe.

vnn das fy jrem Herren, Er fpant jn wider in ein pfluog.

mit fröuden hulffind wider heim, sonach einem heiden Ritter begund er leuden,

das er jr behuet jr weyblich eer mit flyffe. der was fo hüpfch vnd fo kluog,

Gott der Herr thet jr ein Engel fenden, er fprach Nim fold vnd ryt hin an die ende,

gar heimlich in jr ksemmerlin, magft du die frouwe bringen vmb jr eer,

er fprach Mach jm eiu hembde, darumb gib ich dir rychen fold,

vß gefchlagnem fuoch fo fyn, a, ob fich die färb am hembde woelt verkeereu.

diewyl du haft din wyblich eer, Der Heide Ritter reit vß vnn fragt die Chri-

fo- blybt das hembd an finem lybe wyffe. ftenlüte,

Die frow pflag des Engels radte, welches der wseg gen Metz wer,

vnd thet was jr der Engel gbote, den er kündt fchnell ryten,

vnn ließ jr ein lynen tuoch her tragen, «fin kleider warend von golde fchwer,

als zuo Metz gefchriben ftadt, er kam gen Metz für eines Wirdtshuß her

es was gemaeget vnn ouch fchon gefchlagen, traben,

fy macht ein hembd vnnd legt es jm au mit Der Wirdt empfieng den Ritter alfo fchone.

flyffe, wol in die herberg tugentlich,

vnnd fprach Herre diewyl ich hab dio eere 15 fprach Herr wannen kommend jr lauds ?

min, do antwurt jm der Ritter rych,

fo blybt das hembd an üwerem lyb allweg ich kum dort her von dem heiligen grabe.

wyffe. Vnd hab zuo fchafifen in dem land,

Alexander begunde von finer frowen fchei- doch vollenden ich es wol iu einer ftunden,

den, so Ift üch Alexander üt bekannt,

fy vmfieng jn mit gantzem flyß, er ift gar hart in einen pfluog gebunden,

fy fach jm nach mit leide, er hat fich vß difer ftatt thuon neuueii,

do fchein an jm das hembde wyffz, vnd fagt er hab ein eelich frouw,

es gab ein fehyn durch alle fine kleider. ift es war fo wolt ich fy gern kennen.

Hoert wie es Alexander ift ergangen, ы Der Wirdt begunde nach der frowen fenden,

als er über meere kam, do er die rede vom Ritter vernam,

do warde er gfangen, die frouw bereit fich bhende,

von einem vnglöubigen mann, wie bald fy in das Wirdtshuß kam,

vom künig Machomet ein wilder Heide. fy empfieng den Ritter fchon als in dem land

Er fprach Du bift ein Chriften kluog, eo gewohnheit was.

ich gib dir ein wal des folt du dich bedeucken, Das thet man an allen enden,

oder wilt ziehen minen pfluog, fy fragt jn bald nach jrem Alexander,

oder wilt du dich laffen ertrencken, Der Ritter fprach Zart frowe fyn,

Alexander fprach Stelig ift das heben, fyt jr mich fragend fo fag ichs üch zuo ftuude.

dann mir Gott wol gehelffen mag, »sEr lydet not vn groffe pyn,

ich wil mich willig in ein pfluog ergeeben. vnn ift hart iu pfluog gebunden,
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Darinn muoß er verfchlyffen Пп lœben,

es liiltl't weder filber noch rotee gold,

jr wcellend ücb dann in minen willen ergœben.

Die t'rowe fprach Ich hoff es fyg erlogen,

es ift villicht ein ander mann,

der desmals in dem pfluog hat zogen,

Tagend mir Herr was hat er an,

fo beer ich das ich nit wird betrogen.

Der Heiden Ritter fprach Das fag ich üch

mit flyß,

er tragt an ein hembd das ift wyffz,

das kein mafo nie empfangen bat,

zwei gantze jar hat er in einem pfluog gezogen.

Ir fehend jn laebend nimmermer,

nach finem lyb habend kein gedencken,

wenn er im pfluog mag nümmer gon,

fo heiffet jn der Machomet ertrencken,

wceljend jr des minen willen pflœgen,

als bald ich kumm zuo lande heim,

fo wil ich üch jn fenden by dem lœben.

Die frouwe fprach Koft es jm fin laeben,

oder mir min wyblich eerî

fo roerekend mich gar eben,

ja Ritter min vil lieber herr,

biß morgen frue wil ich üch antwort geben.

Qott thet jr ein Engel fenden,

in jr kammer offenbar,

er fpracb Thuo an eines munches wate,

vnil laß dir abfehnyden din hare,

Der zerung fol ich nit vil han,

noch daheim in minem gwalte,

ich muoß all ftund in forgen fton,

tillo fol ich minen Orden halten,

»der Ritter name der red gar eben war,

er fprach Herr fitzend heran,

das mal ich wil für üch bezalen.

Die frouw aß vnd tranck mit fchalle,

vnnd machet jr kurtzwyl alfo vil,

iowol vor den Herren alle,

mit jrem feytenfpyl,

dag begund dem Ritter wolgefallen.

Sy hieß den Wirdt jr feytenfpyl herbringen,

die luten fy zum erften fchluog.

ltdaryn kundt fy wol fingen,

ein groffer flaut/, fich da erhuob,

das hofgfind ward fy loben allen.

Der Ritter fprach Lieber Herr wo wcellend jr

hin?

to dz foellend jr mir fagen,

fy fprach Ich wer gern über meer.

mir ftadt min Jinn hin zuo dem heiligen grabe,

ich foercht ich nicege mich nit erneren,

der Ritter fprach So ziehend mit mir,

»ich wil üch vß vnd yn verzeren.

Sy begundend mit einnndr zuo den fchiff

ylen

der koufflüt warend alfo vil,

fy kürtzet jnn die wylen,

eins münches platten folt du dir laffen feineren, зо alfo mit jrem feytenfpyl,

Vnd ryte dem Ritter hinden nach,

din feytenfpyl folt du hinder dir nit laffen,

vnd laß dir nit fyn alfo gach,

vnnd gang jm nach fittlicb vff der ftraffen,

in die herberg folt du zuo jm keren,

ouch mit dinem feytenfpiel,

fo erlœfeft du Alexander mit groffen eeren.

Am morgen die frow zum Ritter käme,

fy begann jm fchnelligklich Verlagen,

vnd deßhalb vrlob von jm namm,

fy fprach zuo jm in jamers klage,

ich wil mine lieben Herren hie erbeiten.

Min eer wil ich jm wol behalten,

dann Gott der mich erfchaffen hat,

den wil ichs laffen walten,

der alle ding vnderftadt,

der Ritter begund gar bald vnn dannen ryten.

Das nam die frow gar eben war,

fy thet als jr der Kugel hat geradten,

wie bald fy jren ein platte fchar,

vnn legt an eines münebes wate,

jr feytenfpyl hieng fy an jr fyten,

vnn nam der herberg eben war,

zuo dem Ritter begund fy ynryten.

Der Wirdt empfieng die frow mit rychemss

fy kamend über meer mit groffen frauden.

Die kouffmanfehatz ward vßgetragen,

eine vf die andere ab,

fy ward den Ritter fragen,

35 Welches ift der waeg zum heiligen grab,

oder wenn mueffend wir vus von einander

fcheiden ?

Der Ritter der fprach Herre min,

jr foellend noch ein monat by mir blyben,

4u vnn fœllend mit mir ziehen heim,

vnd kürtzen mir vnd dem Künig vnfer wyle,

hoffierend mir vnd dem Künig,

was jr von vns begeren find,

vff minen Eyd das muoß er üch geweren.

45 Sy zugend mit einander durch ein ouwe,

da zoch Alexander in eim pfluog,

jn fahe an fin frowe,

fy gruoßt jn mit Worten kluog,

die kutte zoch fy für mit flyffe.

m Sy kamend in die fefte,

der Künig jnn entgegen gieng,

mit finen lieben geften,

in groffem fpott er jn empfieng,

der Künig fprach Das bembd ift doch noch

fchalle,

lind Gott wilkomm lieber herr,

Wo wend jr hine wallen ?

fy fprach Ich wer gern über meer,

er nam jr roffz vnn gab jm ein haber meffe

Die frouw gieng yn der Ritter was zuo tifch

gefeffen,

er bot jr da den wyn,

vnnd fprach Herr wcellend jr mit vns effen?

fy antwurt jm mit züchten fyn.

Der zerung hab ich daheimen vergeffeu.

wyffe.

Der Ritter fprach Herre min,

die rechte warheit muoß ich üch veriehen,

fy wolt nit thuon den willen min,

kein fcl'ter wyb hab ich min tag gefehen,

eofolt ich fy dann darzuo haben gezwungen,

fo warennd jr edlen fründ fo vil,

mit dem laeben wer ich von Metz nit kommen.

Der Künig fprach Die red laffend wir fallen,

groß froeud wcellend wir fahen an,

ss alfo mit rychen I challo,

Wannen bringft da den Ordensmann,



572 DRITTES BUCH. DEUTSCHES HELDENGEDICHT.

was abenthür hat dir der miinch getriben? von finetwegen han ich groffe fchande.

Der Ritter fprach Das wil ich itch lagen, Die frowe fprach Herr laffend mich ja fehen,

er ift der abenthürigft mann, wie mir gefallet fin geftalt,

den ich by minen tahen, fo moecht ее wol gefchehen,

vff erden nie gefehen han, ь ob er fyg junge oder alt,

er hat mir vil der langen zyt vertriben. der Ritter fprach er ift in beider maffe.

Er ift der abenthürigft mann, Die frowe gieng von eim pfluog zuo dem an-

als ich jn mit min ougen han gefehen, dern,

der alle feytenfpyle kan, biß fy jr aller klag vernamm,

er kan wol fprechen fingen vnd ouch yehen, 10 fy warend hart gefangen,

an üwerem hof kundt ich wol gedencken, zuo letft zum Alexander kämm,

was er von üch begeren wirdt, fy fprach Bruoder wilt mit mir vff die ftraffe.

vff minen Eyd das foellend jr jm fchencken. Alexander fprach Ja lieber Herre min,

Der Künig fprach Das wcellend wir gern moecht jr mich hie vfj difem pfluog erlœfen,

hoeren, isich wcslle üwer diener syn,

wie fin kurtzwyl hab ein gftalt, und woelte für üch fterben vnd gnefen,

kündt er vns froeude meren, die frouwe fprach Ritter dr ift mir eben,

es fol jm werden wol bezalt, der Ritter thet jm vf fin band,

die frowe fprach Gnad edler Künig vnd Herre. vnn begun jn jr an jr hand geben,

die frow begund jr feytenfpyl bringen, so Der Heiden Ritter begund ein brieff ber

fy die luten zum erften fchluog, Des Künigs figel er daran gab,

Daryn kundt fy wol fingen, darzuo ein fry geleite,

vil frœuden fich da erbuob. vß vnd yn zum heiligen grab,

die frow gedacht Min froeude wirt fich meren. vff dem land vnd über das meer fo wyte.

Sy nam die harpffen in die hend, » Sy vollbrachtend die fart fo in kurtzen zyten,

die feyten kundt fy allfampt wol gryffen, fy kamend vff die heimefart,

darnach nam fy die gyge behend, fy faget Bruoder du muoft ryten,

die kundt fy vß der maffen wol erftrychen, ich wil da gon durch dife statt,

der Künig fprach Sind froelich lieber Herre, mitt jrem feytenfpyl bat fy da vmb die fpyfe.

was jr von vns begeren find, »uWenn es jnen thet hungers not,

vff vnfer trüw des wend wir üch geweren. fo fchluoge fy die luten in munches wyfe,

Der monat vergieng fo gar in kurtzen zyten, fy warend vnder den wilden Heiden,

des nam die frow gar eben war, diewyl fy hattend des Künigs brieff,

die herrfchafft begundend zerryten, da gefchach jr keinem nie kein leide,

vnnd die da warend kamend dar, >s Ein Chriften Graf wolt über meere faren,

die frow nam des Ritters eben ware. fie fchiff das was fo wol bereit,

Sy fprach Herr jr folt mir vrlob geben, die frouwe nam fie eben war

es nahet gar ein heilige zyt, wie bald fy zuo dem Grafen fchreit,

ich muoß mines Ordens pflegen, fprach Herr lond vns mit üch durch Jefu

was ift der Ion den man mir gyt, «i Chrifti eere.

der Ritter fprach das wil ich üch erfaren. Der Graf fprach Herr ich wils üch nit verfagen,

Der Ritter nam des Künigs war, doch mueffend wir in forgen fton,

fie begundend fich mit einander bedencken, min fchiff ift wol geladen,

fy zugend jr ein pferde dar, vnnd ich keines Künigs gleit nit han,

vnn tnfent gulden weitend fy jr fchencken, « die frouwe fprach Wir wcellends zuo dem be-

die frouw fprach Nein die gaab ift mir nit eben, ften keren.

ich darff nit ryten hohe roffz, Sy fchmeichlet jm don brieff dar,

kein bar gelt doerffend jr mir geben. als ob jn der Künig by jnen hett gefendet,

Die frowe fprach Gebend mir ein Chriften der Graf namm des fchiffherren war,

manne, 50 vnnd zeiget jm den figel mit finen henden,

der mir ein getrüwer bruoder wer, der fchiffherr begunde fine diener vfwecken,

mit dem ich zühe von dannen, Woluf wolan es ift zyt,

der wa?g ift mir allein zuo fchwer, des Künigs baner begunde er vfftecken.

der Ritter fagt Nempt ein der heiffet Alexan- Sy kamend über meere mit groffen frœuden,

der. bs das fchiff das fließ an das land,

Der Künig fprach Herr merckend vns gar eben, do wurden fy fich fcheiden,

gond jr ouch felber zuo dem pfluog, fy bote dem Grafen da jr hand,

luogcnd welcher üch fyg. eben, vnd fprach Herr jr fcellend mir vrlob geben,

da findend jr den üwren fuog, Der Graf fprach Herr jr fcellend min gedencken,

den nempt der fol mit üch hin ftreben. e» daheim e in üwerem klœfterlin,

Der Heiden Ritter lag den frowen an, zerung wil ich üch fchencken,

er fprach Herr wœltend jr üch an mich laffen, die frowe die fprach das fol fyn,

ich wil äeh wyfen einen mann, Gott woelle vnfer aller pflegen,

der üch wol zimmet vff der ftraffen, Sy zugend biß gen Metz zuo hand,

der felbig heiffet Alexander, »»Do fy noch hattend ein tagereiß,

das jn der Künig nimmer fehe, Das fy Alexander nit erkant,
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Do wnrdend fy fieh erft fcheiden,

fy fprach Bruoder züch bin vnd behuet dir

Gott din eere,

Gott danck dir diner brucderlichen triiwe,

ich wil den nœchften wieg in min klofter kee-

ren.

Alezander fprach Ich hHt ücli lieber Herre

min,

das jr mit mir wcelt ziehen heime,

ich büt üch zucht vnd eere,

mit den liebftcn friinden min,

die fronwe fpracli Ich bitt dich mit flyffe.

Mag es an dinen gnadeu gfyn,

von dinem hembd gib mir ein kleines ftückelin,

kumpt es darzuo ich wil dir es wider geben,

ob mich min Prior tribe vß,

das ich im klofter gegen jm were verlogen.

So knmmen ich zuo dir in din hu(!,

fo weiß du wol das du nit wirft betrogen,

das warzeichen fetz ich wider in dinen gcrcn,

Alexander fprach Wenn das gefchehe,

fo wolt ich üch erbieten zucht vnd eere.

Alexander fchreib zwen brieff glyche,

do nam fy vriob alfo bald,

fy beg und da von jm wychen,

vnd zoch durch einen langen wähl,

fy kam gen Metz jr kutten begunden fy zu

behalten.

Sy legt wider an jre wybliche kleider,

fy gieng frœlich in jr huß,

die Schwiger was vnbefcheiden,

mit fchnellen Worten fy empfienge,

die frowe fprach Wir woellends Gott lan walten,

Die fchwiger fprach Ich bin dir gram,

vnd mag dir nüt guots veryehen,

bift du gewefen by andern mannen,

vnnd weiß doch nit was dir ift befchehen,

ksem Alexander ich wcelt es jm klagen,

die frowe fprach Ich fœrcht mir'nitt,

wenn jr jm die warheit fagend.

Am morgen kam Alexander gegangen,

das nam die frouw gar eben war,

er ward gar fchon empfangen,

die fchwiger fprach aber dar,

О lieber Herr wo bift du fo lang gewefen?

Du bift an der rechten zyt kommen,

wiewol ich dir der eeren gan,

mich dunckt din wyb hab gnommen,

zuo dir noch ein andren mann,

zuo kilchen noch zuo ftraffen habend wir fy

nit gefehen.

Das thuon ich dir gar offenbar,

ich mag jrn nüt guots veryehen,

zwen monat vnnd ein gantzes jar,

hat fy vnfer keins nie gefehen,

Alexander fprach Die rede laffennd wir blyben,

ich hab ein byderbs wybe,

das züg ich mit dem hembde an minem lybe.

Alexanders fründ die kamend gegangen,

beide junge vnd onch alt,

er ward gar fchon empfangen,

jr froeud die was fo manigfalt,

fy woltend mit einander den imbiß effe .

Die fchwiger begunde bald yehen,

welchem ift es offenbar,

ja der fy hab gefehen,

in zweyen monaten vnd in eim gantz jar?

fy warend zuofamen gefeffen.

Vber tifch ja einer den andern anefaeh,

Wir kœnnend jr nüts guots veryehen,

sift fy gewefen by andern mannen,

vnd wüffend doch nit was jr ift befchehen,

doch hat fy vns an vnferen eeren geletzet,

Alexander fprach ift es ware,

fo fol man fy mit hunden vßhetzen.

10 Die frow ftuond vf von dem tifch mit leide.

jre red die mocht kein fürgang han,

fy legt wider an jre munches kleider,

vnnd begunde bald vff die gaffen fton.

jr feytenfpyl ließ fy lut erklingen.

i»Sy fchluog die luten aber in munches wyfe,

als fy vorhin dick hat gethon,

vmb brot vund ouch vm fpyfe,

Alexander begund an den laden fton,

er fpracli ich hear min lieben bruoder fingen,

so Er fprach Ir aller liebften fründe min,

bringend mir jn her initt groffen eeren,

fy brachtend jn in fin huß,

Alexander fprach Sind Gott wilkommen,

bruoder ouch lieber Herr,

«er begund jn hindr den tifch zuo fetzen,

er fprach Gott danck üch bruederlicher trüwe,

früntfehafft wil ich üch ergetzen.

Die frouwe ließ jr angficht nit eben fchou-

wen,

3o fy hangt die kutten eben für,

ry fprach Bruoder wo ift din frowe?

dauon du haft gefaget mir,

Alexander fprach Sy ift erft hie gewefen.

Die fchwiger hat die rede bald vernommen,

35 fy thet fy fuochen in dem hufe,

fy wolt fy heiffen kommen,

fy fprach Sy ift zwar aber hinuß.

zuo allen eeren fo mueffend wir jr vergeffen.

Sy ift zwar aber heimlich hinweg,

«ojre tück wil fy doch nit laffen,

fy weißt heimliche wajg vnnd ftasg,

das fy doch niemant ficht vff der ftraaffen,

Alexander fprach Nun mueß es Gott rüwen,

der eilenden fart die ich hab thon,

is hat fy an mir verloren jre wybliche triiwe.

Die frouwe ftuond vf von dem tifche,

vor jnen allen vnd fpracli,

Alexander du haft ein byderb wybe,

jr kutten ließ fy fallen,

»onun fchouwend alle minen lyb,

ich hoff ich fyg by minen eeren bliben.

die frowe fprach Alexander min vil lieber Herre,

das ift das ftuck des hembdes din,

das fetz ich wider in din geeren,

"luog ob das der brieff mœg fyn,

den du mit dinen henden haft gefchriben.

So ift das des Künigs brieff,

den vns der Ritter by dem pfluog bat geben,

do ich in groffen noeten lieft",

*"biß das ich dir friftet din lœben,

fo hoerend fy wol wo ich bin gewefen,

die zwen monat vnn das gantzc jar.

Alexander was aida befcheiden,

er laß die brieff biß an das end,

65 fine fründ die kamend in freeuden,

do hieß er fine muoter fo behend,
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das fy jr brecht jr aller beften kleider. habt ir doch gut nnd ere

Alexander fprach Gott danck dir liebe frouwe und alles was ir wolt.'

min, Er sprach zu seiner firawen:

in groffen frceuden ift das hetze min, 'nun spar dich got gesund

er begunde fy zno jm fetzen, ¡, als wol ich dir vertrawe

er fpraeh Ich wil dir undertienig fyn, alhie zu diser stund!"

diewyl ich lœbe fo wil ich dichs ergetzen. also schied er von dannen

Was ich fag das ift war, der edel graf so zart,

die ding find alle da gefchehen, groß kummer stund im zu handed,

fagt mir die gfchrifft gar offenbar, („eins künigs gfangner er ward,

zuo Metz laßt man das hembde fehen, Er mocht im nit enpfliehen,

vnd die kutten by jr beider grabe, das was sein gröste klag,

jr jarzyt man froelich begadt, im pflüg da must er ziehen

junge vnd alt die fyrend jren tage. vil lenger dann jar und tag;

Das Volkslied vom grafen von Rom stimmt, 6 er leid vil hunger und schwäre,

mit dem meiftergefange von Alexander von was im ein große büß,

Metz im stof überein, nur daß das wunderhemd der künig reit für in here,

nicht darin vorkommt: Ein graf der nach dem der graf fiel im zu fuß.

heil, grabe fahren will wird in die heidenschaft Der künig sprach mit sitten

geschleppt und muß den pflüg ziehen, er sen- ,0 wol zu dem grafen schon:

det einen boten an seine frau, die den boten 'so hilft dich doch kein bitten,

wieder abziehen läßt, ohne ihm die loesung für schwer ich bei meiner krön;

den gefangnen zu gewähren, heimlich nimmt und fielest du alle morgen

sie die tracht eines mönchs und die harfe, die teglich auf deine knie

sie kunstvoll zu schlagen versteht, auf dcmJ5du möchtest nit ledig werden

schiffe trift sie mit dem heimziehenden boten, dann dein fraw war selber hie.'

der sie nicht kennt, zusammen und wird von Der graf erschrack der märe,

ihm, da sie alles mit spiel und gesang entzückt, groß leid er im gedacht:

an des heidenkçenigs hof geladen, dort reißt 'brächt ich mein frawen here

sie alle durch ihre kunst hin und soll reichj„so wurd si mir gesehmacht,

beschenkt werden, schlaegt aber alles aus und sol ich dann hie beleiben

fordert nur den gefangenen grafen, den sie wei- so gilt es meinen leib,

nendes auges von der zinnc ab den pflüg im darauf so wil ich schreiben,

felde ziehn gesehn, als geschenk. gern wird wil schicken nach meinem weib,'

ihr die bitte gewährt, sie kehrt mit ihm insl Einer was an dem hofe,

die heimat, wo die verwandten ihr langes um- der het die gefangen in hut,

herziehn tadeln, sie legt die mönchstracht wie- mit dem Übertrugs der grafe,

der an und der graf erkennt in ihr seinen ret- er verhieß im hab und gut,

ter. das lied selbst beruft sich (str. 20) auf ein ein brief schreib er behende

'buch' als quelle. «der seinen frawen klar:

Handschriftlich scheint das lied nicht erhal- sein kummer möcht niemand wenden

ten zu sein, gedruckt ist es sehr oft. 1 : dann sie kam selber dar.

Bamb. 1493. 2: Erfurt 1495. 3 u. 4: Nürn- Der bot der tet sich zawen

berg bei Jobst Gutknecht. 5: Nürnb. bei Adam wol über das wilde mer,

Dyon 1510. 6: Nürnb. durch Kunegund Her- 45 zu Rom fand er die frawen,

gotin (abgedr. in Adelungs magasin 2, 3, 114). den brief den gab er ir;

7 : Basel bei Sam. Apiario. 8 : Nürnb. bei den tet sie selber lesen

Val. Newber. 9: Frankfurter liederbuch n. 218. gar heimlich nnd gar bald,

10: Magdeburg o. j. 11: Uhland nr. 299 n. si verstund irs herrén wesen,

s. w. Niederdeutsch in Wolfenbüttel und in soir herz war ir gar kalt,

meinem besitz. — Der nachfolgende text ist Ein brief schreib si widerumme

aus Uhlands Volksliedern genommen. so gar behendiklich :

Ich verkünd euch newe m.-pre und wie si nit möcht klimmen,

und wölt ir die veretan: es war ir unmüglich

zn Rom da saß ein herre, «daß ein fraw möcht faren

ein graf gar wol getan, wol über das wilde mer,

der was reicher habe, kein gut wolt si nit sparen

was milt und tngenthaft, an irem grafen her.

er wolt ziehen zum heiligen grabe Der bot der tet sich eilen

nach eren und ritterschaft. eowol wider heim zu land,

Sein fraw erschrak der märe, die fraw dio stund in leide,

si blickt den grafen an : gar wol sie das empfand,

gnnd mir, edler herre so gar in stillen sachen

darzu mein euch man! tet si das alles gern,

mich nimt wunder sere e58i ließ ir ein kutten machen

was euch die ritterschaft solt, und ir ein platten schein.
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Die fraw kunt lesen und sehreiben

nnd ander kurzweil vil,

darzu kunt si harpfen und geigen

und ander seitenspil;

das hieng si an ir seiten,

harpfen und lauten gut,

dem boten tet si nach reiten

über mer da man faren tut.

Si zoch drei tag oder viere,

die fraw gar wunnesam,

auf dem mer hub si an zhofieren,

iederman da wunder nam ;

der bot der saß zu ir here

so gar in guter pflicht

den der graf het gasandt dahero,

si kant in wol und er si nicht.

Der bot der sprach mit sinnen

wol zu dem manche fein :

'herr, wölt ir gut gewinnen!

so ziehet mit mir heim

zn einem künig reiche !

da habt ir reichen solt.

er helt euch erberleiche

als lang ir bleiben wolt.'

Der bot ließ nit darvone,

wie fast er den münich bat!

si zugen mit einandern

wol an des meers gestat,

si zugen alle beide

vil berg und tiefe tal,

die fraw in münichs kleide

wol für des künigs snl.

Der künig kam eingegangen

mit rittern und knechten vil,

die fraw vfard schon empfangen

mit irem seitenspil;

do schlug si auf der lauten

gar freudenreiche wort,

die heiden sprachen all überlaute :

ei hetens beßer nie gehört.

Den münich satzt man oben an tisch,

sie heten in lieb und wert,

man gab im wildprät und fisch

und was sein herz begert;

do si das nne sähe

gedacht si in irem mut,

do ir so gütlich geschähe :

mein each wird werden gut.

Do schlug sie auf der harpfe

und macht ein frisch gesang

gar höflich und gar scharpfe

daß in dem palast erklang;

die heiden wurden springen,

damit do wart es nacht,

wol unter denselben dingen

ward dem grafen die botschaft bracht.

Dem grafen kamen die märe

von seinem schönen weib :

wie si nit kam dahere,

es war ir unmügleieh,

si wurd geschendt von den heiden

und kam in große not;

der graf der gedacht im leide :

erst muß ich leiden den tod.

Die fraw was an dem hofe

biß an den andern tag,

si sach umb nach dem grafen,

es was ir gröste klag;

do gieng si an die zinnen

gar heimlich und uuvermeldt,

»si ward irs grafen innen

dort ziehen in dem feld.

Wol zu derselben stunde

hub si vil heiß zu weinen an

daß si im nit helfen künde

io als si geren het getan;

si was gar unverdroßen,

sagt uns das buch gar schon,

si was vier wochen auf dem schloße

e si Urlaub nam.

i» Dem münich wolt man Ionen

und wolt im Ionen wol,

man trug im her ein guldne krone,

vil gelds ein schüfel vol :

' seht hin, mein lieber herre,

a» lasts euch verschmähen nit!'

der münich wert sich sere :

'ist nit meins ordens sit.'

Der münich der sprach mit sitten:

'ich beger kein solchen sold,

a» umb ein gab wil ich euch bitten,

es ist nit umb rotes gold,

weder umb edel gesteine

noch sunst kein andern rat

dann umb dem menschen alleine

so der im feld umb ziehen gat.'

Der künig sprach mit fuge :

'herr, habt euch den gewalt!'

man bracht den grafen vom pflüge

wol für den künig bald ;

si do sprach der künig mit trewen

und gab dem grafen rat:

' dank du dem abenteurer

der dich erlöset hat!'

Die fraw stund an dem mere

40 wol an dem andern tag,

der graf ließ nit darvone,

wolt ziehen zum heiigen grab ;

wiewol er het nit mere

weder hab noch gut ,

4» noch half im got der herre

über mer da man faren tut.

Der graf kam heim gegangen

also armenklich,

er ward gar schon empfangen

so von seiner frawen seuberlich :

im brief hab ich dir geschnben

mein knmmer und große not,

do bist du daheim beliben,

du achtest nit war ich tot.'

¡л Die fraw die sprach mit züchten:

'herr! das ist alles war,

im brief habt ir mir goschriben

den ewren kummer gar,

das laßet euch nit rewen,

ootraut lieber herre mein I

ich dorft dem boten nit trawen,

ich forcht der eren mein.'

Der graf der was daheimen

biß an den andern tag,

os sein freund die wolten im schenken,

fürten über diu frawen ein klag:
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■wie si umb zogen wäre

beide frii und spat,

eins hin das ander here:

'niemands weiß was si zschaffen hat.*

Die fraw sprang auf mit schalle

wol von dem tische drat,

si ging in ir kammer balde,

si nam der kutten war,

ei hieng an ir seiten

lauten und harpfen gut

recht sam si war gestanden

wol vor dem künig hochgemut.

Si trat hinein mit schalle

wol durch die tiir geschwind,

si tet si grüßen alle

die da geseßen sind ;

der graf erfreut sich balde

do er si ane each:

' das ist der abentcurer

der mich erlöset hat.'

Do ward die fraw bald jehen:

' herr, das ist alles war,

ir habt mich wol gesehen

vor dem künig gar offenbar;

der künig der tet sprechen

wol zu der selben each :

du gefangner und gebundner,

ge auß an ungemach ! '

Die freund erschracken gar sere,

was in ein schwäre büß,

si stunden auf von tische

und fielen der frawen zfuß,

si teten si fast bitten

daß si in das vergeb;

also wird mancher frawen abgeschnitten

ir trew nnd auch ir er.

Der edle Möringer.

guten gefütterten mantel feappam suain furra-

tam [al. foderatam] bonam satis), damit er sich

mit demselben zudecke, als früh morgens der

vermeinte pilger sich nicht sehen ließ und der

s mantel gesucht aber nicht gefunden wurde,

sagte die erzürnte hausfrau zu ihrem manne :

'ihr seid oft genug von derlei gesindel betro

gen worden und doch laßt ihr von eurem aber-

glauben nicht ab.' gelaßeu erwiderte er ihr:

lo'sei nur ruhig, der heilige Themas wird nns

diesen Verlust wol ersetzen.' Der teufel aber

batte den streich ausgeführt , um den ritte r

durch den verlust des mantels aufzureizen und

die liebe zu dem apostcl in seinem herzen zu

^vertilgen. allein dem ritter schlug es zum

rühme aus, was der teufel zum verderben er

sonnen hatte, als Cerard nach einiger zeit die

kirche des heil. Thomas besuchen wollte und

schon zur reise gerüstet war, brach er vor den

so äugen seiner frau einen goldnen reif entzwei

und gab ihr, die hälftcn in einander passend,

die eine, während er die andre Tür sich nahm,

und sprach dazu: dis soll dir ein warzeichen

sein, ich bitte dich, daß du fünf jähre meiner

»heimkehr wartest; sind diese verlaufen, so hei

rate wen du willst.' sie verspräche ihm. er

gieng auf weitem wege nnd kam endlich mit

großen kosten und den größten mühen zur stadt

des heil. Thomas des apostéis, dort wurde er

so von den bürgern feierlich begrüßt und so lieb

reich aufgenommen, als sei er einer von ihnen

selbst und ihnen wohlbekannt, diese gunst dem

heiligen zumeßend, trat er in dessen bethans

und betete, und cmpfal ihm sein weib und

as alles was ihm gebeerte in seine hut. darauf

erinnerte er sich der von ihm gesetzten frist

und wie an diesem selben tage die fünf jähre

verlaufen waren, seufzend sprach er : 'ach jetzt

heiratet meine frau einen andern.' gott hatte

40 seine reise des folgenden wegen aufgehalten,

als er traurig umherblickte, sah er jenen dä-

mon in seinem mantel nmherspazieren. und

 

Der edle Möringer (d.i. Seefahrer) der in S. Tho

mas land ziehend seine frau einem jungen von Ni

fen anbefielt, erfährt in der ferne, daß der junge der dämon sprach: 'erkennst du mich Gerard?'

von Nifen seine frau heiraten werde und wird im 'nein, sprach er, dich kenne ich nicht, aber

schlafe vor die müh le seiner bürg entrückt, 46 den mantel.' jener antwortete: 'ich bins, der

worauf er sich noch rechtzeitig durch einen in im namen des apostéis gastliche aufnähme von

den bêcher geworfnen ring zu erkennen gibt, dir verlangte und dir den mantel abnahm,

dem jungen reuigen von Nifen freit er die toch- dafür bin ich genug gestraft.' und er fügte

ter. — Eine ältere form der sage erzählt Саз- hinzu: 'ich bin der teufel, und mir ist aufge-

sarius von Heisterbach. „Im dorfe Hanebach, betragen, dich, che die menschen schlafen gebu,

sagt er, wohnte ein ritter namens Gerard. seine in dein haus hinübcrztischaffen , und zwar weil

enkel leben noch, und es gibt kaum jemand in deine frau einen andern heiraten will und schon

jenem dorfe, der die wunderbare begebenheit mit ihm zur hochzeit sitzt.' Er trug ihn in

nicht kennte , die ich erzählen will. Gerard einem teile des tages von Indien nach Deutsch-

liebte den heiligen Thomas so glühend und« land, von Sonnenaufgang zum untergange und

verehrte ihn so ganz besonders, daß er keinem legte ihn zur zeit der dämmrung ohne gefährde

armen, der in des heiligen namen bat, ein al- auf dem eignen bofe nieder, wie ein fremdling

moseu verweigerte, zußerdem war er gewohnt (barbarus) trat Gerard in sein haus und als er die

ihm mancherlei privatverehruug wie gebet, fa- eigne frau mit dem verlobten speisen sah, trat

sten und mcsselesen zu widmen, eines tageseoer näher und warf, als sieherblickte, die hallte

klopfte der feind alles guten, der teufel, an der des ringes in den bêcher, worauf er hinaus

thür des ritters und verlangte in gestalt und als jene das sah, zog sie die ihr zu:

tracht eines pilgers um s. Thomas willen gast- hälfte hervor, passte sie ein und erkannte, daß

liehe aufnähme, er wurde eilends eingelaßen der fremde ihr mann sei. alsbuhl gil

und stellte sich, da es kalt war, als friere er.ei hinaus, stürzte ihm in die arme und laut m-

Gerard überließ ihm beim Schlafengehen seinen feud, es sei ihr manu Cerard, gab sie dem
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des morgens auß seim bette gieng

do begegnet im sein kamerer,

das gewand er von im empfieng;

ein becker mit wasser bracht man dar,

5 do nam er auf sein weiße hend

und wuosch sein Hechte äugen klar.

Er sprach: 'kamerer, traut gesind,

du allerliebster diener mein !

ob ich die tugent an dir find

verlobten den abschied. Gerard aber behielt

ihn jene nacht ehrenhalber (pro honéstate) bei

sich." (Cœsarius dial, miracul. 8, 59, bei Tis-

sier bibl. patr. G'istertiens. 2, 248 f.) Gagarins

schrieb um 1222. da er sich auf die enkel

Gerards bezieht, fallt die sage tief ins XII. jh.

zurück, es versteht sich ohne weitere bemer-

kung, daß sie nur auf Gerard von Hanebach

bezogen, nicht von ihm ausgegangen ist. Der

selben grundlage des gedichts werden wir bei «o daß du pflegest der frawen dein?

Reinfried von Braunschweig wieder begegnen ich bevilch sie dir nun siben jar,

und das erkennen durch den in den bêcher ge- kum ich immer heim zuo land

worfnen ring haben auch die gedichte von Hein- reichlich ich dich begäbe zwar.'

rieh dem leewen wie sich auch Wolfdietrich in Do sprach der kamerer tugentleioh:

dem gedichte Kaspers durch den in den bêcher i» ' edler ritter! es deucht mich guot

geworfnen ring kund gibt (s. 541, 54). ir blibent daheim bei ewerm reich;

Gedruckt : 1 : Nürnb. durch Adam Dyon um die frawen tragent ein kurzen muot,

1510. 2: Nürnb. durch Jobst Gutknecht 1515. vernemt mich recht was ich euch sag!

8: aus Nikol. Thomas hschr. chron. von 1583 daß ich der ewern frawen pflig

in Bragur 3, 403. Odina und Teutona s. 200.*« nit lenger dann auf siben tag."

Iduna und Hermode 1814. m. 6.) 4: fl. bl. Do dem edlen Möringer

um 1570. — Unland Volkslieder nr. 298, wo- die frembde rede ward bekant

her der nachfolgende text entlehnt ist.

Welt ir hören fremde inser

die vor zeiten und e geschach :

von dem edlen Möringer

wie er zuo seiner frawen sprach

dee naehtes do er bei ir lag?

er umbpfieng die zarten frawen seiu,

der spunden freud er mit ir pflag.

Er sprach : ' herzenliebe frawe,

vernemt die rpde mein für war!

aller eren ich euch getrawe,

weit ir mein beiten siben jar?

abenteur sint mir bekant,

nun gent mir urlob, zarte fraw !

wann ich will in sant Thomas land."

Do sprach die fraw gar traurikleich,

ser betrübet ward ir muot:

' sagent, edler ritter reich,

wem bevelhcnt ir ewer guot?

das sagent mir durch den willen mein,

wem bevelhent ir land und leut?

wer sol mein trewer pfleger sein?'

Das tuon ich, edle frawe her!

mengem werden dienestman ;

die von euch babent guot und er

die sant euch wesen undertan

in trewen als ir ie gewart;

nun gent mir urlob, zarte fraw;

ich wil gott volbringen sein fart.

Im glauben wil ich euch nit wenken,

herzenliebe frawe zart!

zuom besten sant ir mein gedenken,

ich bin auf der hinefart;

seit ich euch das gelobet han

so gent mir urlob, zarte fraw !

ich wils nit underwegen lan.

So gsegen euch got, edle frawe,

in also tugenthaftem muot !

aller eren ich euch getrawe,

got hab euch selb in seiner huot

und well uns auch beholfen sein,

sant Thomas, der wie edel herr,

der tuo uns seiner hilfe schein!'

Do der edel Möringer

GOEDEKE, milttUllcr.

er gieng hin in großer schwär

da er den jungen von Neifen fand ;

ssdo er in zuom ersten anesach

wie der edel Möringer

gar züchtiglichen zuo im sprach !

Er sprach: 'junger herr von Neifen,

ir allerliebster diener mein !

so ich bitt euch also tugentleichen

daß ir pflegent der frawen mein;

ich bevilchs euch an der stat

als got sein liebe muoter tet

do er an das creuze trat.'

as Do dem jungen herrén von Neifen

diß abenteur ward bekant:

'all ewer sorg lant euch entschieden

imd ziehent in sant Thomasland ;

ich gelob euch sicherlich für war

«odaß ich der ewern frawen pflig

und wärent ir auß dreißig jar.'

Do dem edlen Möringer

die guote rede ward bekant

er vergaß ein teil seiner schwär,

«er zoch in sant Thomasland land;

die abenteur sagt uns für war:

do was der edel Möringer

vollenklich auß siben jar.

Do der edel Möringer

boin einem garten lag und schlief

dem ritter träumet also schwär,

ein engel in vom himmel auf rief:

entwache, Möringer! es ist zeit,

kamst du heint nit heim zuo land

»» der jnng von Neifen nimt dein weib.'

Do rauft der edel Möringer

vor leid auß seinen grawen bart :

mir ist leid und also schwär,

ach got, daß ich ie geboren ward !

eosol ich also geseheiden sein

von land und auch von leuten

so rewet mich die frawe mein.'

Er sprach : sant Thomas, edler herr !

als mein leid sei dir gekleit

«s daß mich mein fraw wil scheiden von er

die ich han braht zno wirdigkeit;

37
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ach ich eilend betrübter man!

nun bin ich ferr in frembdem land,

got der mags wol understand

Do der edel Moringer

alles anf zno potto rief

im was leid und also schwär,

in seinen sorgen er wider entschlief;

do er erwacht er west nit wo er was,

wie der edel Moringer

daheim vor seiner mülen saß !

'Nun dank ich Marien und ¡rem kind

daß sie mir han geholfen her,

daß ich mein mülen so schone find

nach aller meines herzens ger.'

doch was er gar ein traurig man

do er in sein mülen gieng

und in niemant erkennen gun.

Er sprach: ' iiiüllrr, traut gesind,

weißt auß der bnrg nit newer mar?

ob ich die tugent an dir find

ich armer eilender bilger.'

' abenteur der weiß ich vil :

wie des edlen Moringers fraw

den von Neifen heint nemen wil.

Man spricht der edel Moringer

der sei in fremden landen tot,

das ist mir leid und also schwär,

got well im helfen auß aller not!

got gnad dem liebsten herrén mein *

von dem ich han groß guot und er,

got trust die liebe sele sein!'

Do sprach der edel Moringer

als er was so ein traurig man :

'ach got, nun hilf du mir! ach herr,

nun rat mir wie ich greif es an

daß ich in mein bürg ein kam

nnd von disem hofgesind

an meinem leib kein schaden nam ! '

Do gieng der edel Moringer

an sein eigen burgetor,

er klopfet an mit großer schwär,

der torwart sprach: 'wer ist hie vor?'

' sag an, held, der frawen dein :

es sei hie niden vor der bürg

ein eilender bilgerein!

Nun bin ich doch heut ferro gangen

daß ich müde worden bin,

tuos durch got, säum mich nit lange !

wann in die bürg stat al mein sin;

ich bitt das almuosen also ser

durch got und sant Thomas willen

und durch der edlen Moringers er.'

Der torwart tet nach seim gebot,

er gieng zu der edlen frawen sein,

er sprach: 'edle fraw bei got!

hie niden stat ein bilgerein,

er bitt des almuosen also ser

durch got und sant Thomas willen

und durch des edlen Moringers er.'

Do nun die frawe das erhört

von dem armen bilgerein

sie sprach: 'nun schleuß auf die port

und laß in zuo mir herein,

schleuß im anf das burgetor!

durch got nnd sant Thomas willen

wil ichs im geben ein ganzes jar.'

Do der selbe tórwarter

hin schied von der edlen frawen sein

do ward der edel Moringer

gelaßen in sein bürg hinein :

»'ich dank dir, herre Jesu Christ,

deiner milte und deiner gute

daß mir mein bürg geoffent ist!'

Do der edel Moringer

in sein eigen bürg einging

10 im was leid und also schwär

daß in nie kein man empfieng;

er satzt sich nider auf ein bank,

wie dem edlen Moringer

ein kleine weile ward zuo lank!

it Hiernach gegen der abentstund

die braut solt zuo dem bette gan;

was die herrén an im bekundt?

do redt der beste dienestman:

'mein herr Moringer het die ieb

«o daß kein gast auf seiner bnrg entschlief

er sung dan vor ein hovelied.'

Das erhört der jung von Neifen

der dann breutung solte sebi :

'hört auf mit lauten und mit pfeifen!

•-•s herr gast, singt mir ein liedelein!

gefeit es dann den leuten wol

ich gelob euph sicherlich für war:

reichlich ich euch begaben sol.'

'Ein langes schweigen hab ich gedacht

ie so wil ich aber singen als e,

darzuo haben mich die frawen bracht,

die mugen mir wol gebieten me ;

so bitt ich dich, du junger man,

rieh mich an der alten braut

s» und Bchlag mit summerlatten an !

Was ich schaff so bin ich alt,

davon so juuget sie nit viel,

daß mir mein bart ist graw gestalt

des sie ein jungen haben wil;

4o vor was ich herr, ie¡ bin ich knei-ht,

des ist mir auf dieser hochzeit

ein alte schüßel worden recht'

Do die fraw nun das erhört

betrübt wurden ir äugen klar

40 zuohand ein guldin bêcher zart

den satzt sie dem bilgrein dar;

darein schankt man den klaren wein

darein der edel Moringer

von rot gold sankt ein fingerlein.

:." Das zoch er ab von seiner hand,

es was lauter unde klar,

als sein leid sich da verwant,

was ich singe das ist war:

er warf es in den bêcher drat,

ьь damit in sein allerliebste fraw

zuom ersten mal gemehelt hat.

Er sprach: 'weinschenk, traut gesell,

du allerliebster diener mein,

wilt du tuon und was ieh well

«oso trag das für die frawen dein!

ich glob dir nun sicherleich :

wirt mein ding immer beßer

wol wil ich dich machen reich.'

'Ja,' sprach der weinschenk tugentleicb,

e»'ir liebster bilgrein, allzuohand!'

er truog in für die frauwen reich,
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er gab ir den bêcher in die band:

frawe, liebste frawe fein,

das laßcnt euch nit verschmähen!

es sendet euch der bilgerein.'

Do des edlen ritters frawe

das fingerlein im bêcher sach

sie begund es eben schawen,

nnn mugent ir hören wie sie sprach :

" mein herr, der Moringer, ist hie.'

anf stnond die fraw gar züchtigleich

und fiel für in auf ire knie.

'Seint mir wilkum, mein liebster herr!

wann ir seint alles leides vol;

wa seint ir gewesen so lang und ferr?

ir sollent euch gehaben wol!

lant ewer sendes trauren sein

und gedenket euch keins leides !

noch hab ich doch die ere mein.

Die hab ich gehalten also vest,

edler herr! gar sicherleich,

das dunket mich das allerbest,

des dank ich got von himmelreich ;

ob ich unrecht hab getan,

zerbrochen mein frewlich gelüpt,

des sont ir mich vermauren lan.'

Do dem jungen herrén von Neifen

diO abenteur ward bekunt

all sein freud ward im entschleifen,

er gieng da er sein herrén fand :

'herre, liebster herre mein!

gebrochen han ich trew und eid,

des schlahent mir ab das haubet mein ! '

Do sprach der edel Moringer:

'herr von Neifen, es sol nit sein,

vergoßt ein teil der ewern schwär

und habent euch die tochter mein

und laßcnt mir die alte braut!

mit der kan ich mich wol verrichten,

ich wil ir selber bem die haut.'

l"! .in

Der Tanhäuser.

Job. Agrícola von Eisleben erzählt in sei

nen deutschen Sprichwörtern (nr. 667), der teu-«

fei habe allerlei betrug und spiegelfochten her-

fürgebracht als mit dem Venusberge und Hesel-

berge. nun haben die Deutschen in demselben

betrüge ihres treuen Eckarts nicht vergeßen,

von dem sie sagen er sitze vor dem Venusberge so

und warne alle leute, sie sollen nicht in den

berg gehn. Es ist eine alte fabel, fährt er fort,

wie der Danhäuser im Venusberge gewesen sei

und habe danach dem pnbst Urban zu Rom

gebeichtet, pnbst Urban habe einen stecken in ss

der hand gehabt und gesagt : ' so wenig als der

stecken kann grünen, ebenso wenig kannst du

Vergebung deiner sünden erlangen und selig

werden.' da ist Danhänser verzweifelt und

wieder in den berg gegangen und ist noch dar- o<>

innen, bald hernach empfängt pabst Urban

eine Offenbarung, wie er soll dem Danhüuser

seine sünden vergeben, denn der stecken be

ginne zu blühen, darum schickte der pabst

ans in alle lande und lief) den Danhäuser su- es

clii-n , aber man konnte ihn nirgend finden.

dieweil nun der Danhäuser also mit leib und

seele verdorben ist, sagen die Deutschen, der

treue Eckart sitze vor dem berge und warne

die lente, sie sollen nicht hineingehn, es möchte

ihnen sonst ergehn wie dem Danhäuser. Agrí

cola fügt dieser sage, die er alt nennt, noch hinzu,

was er (1530) aus dem munde eines mehr als

achtzig jähre alten mannes , des Mansfelder

pfarrers Joh. Kennerer schöpft, daß nämlich zu

Einleben das wütend heer vorüber gezogen sei,

alle jähr auf faßnacht donnerstag, und die leute

sind zugelaufen und haben darauf gewartet,

nicht anders als sollte ein großer mächtiger

kaiser oder koenig vorüber ziehn. vor dem

hänfen ist ein alter mann hergegangen . mit

einem weißen stabe, der hat sich selbst den

treuen Eckart geheißen, dieser alte mann hat

die leute heißen aus dem wege weichen, hat

auch etliche leute heißen gar heim gehn, sie

würden sonst schaden nehmen.' nach diesem

mann haben etliche geritten , etliche gegangen

und sind leute gosehen worden, die neulich an

dem orte gestorben waren, auch teils noch leb

ten, einer hat geritten auf einem pferde mit

zween fußen. der ander ist auf einem rade

gebunden gelegen und das rad ist von selbst

umgelaufen, der dritte hat einen schenke! über

die achsel genommen und hat gleich sehr ge

laufen, ein ander hat keinen köpf gehabt, und

solcher stücke ohnmaßen. Er fügt ferner hinzu:

' in Pranken ists noch neulich gesehen, zu Hei

delberg am Neckar hat mans oft im jähr gese

hen, wie man mich berichtet hat.' Eyering

(f 1697), der Agrícola getreulich ausschreibt,

fügt aus seiner eignen heimat Koenigshofen

hinzu, daß ein bauer, der sich dem zuge stör-

rig in den weg gestellt, ergriffen und auf den

hohen Qackgach gesetzt sei , wo er bis zum

nächsten sonntage habe ausharren müßen und

nur mit lebensgefahr befreit sei. Es ist hier

nicht am orte zu untersuchen, wie weit die be

richte auf misverstiindnis beruhen und einen im

Volksgebrauch begründeten jährlich wiederkeh

renden vermummten zug der bewohner der ge-

gend mit einem gespenstischen geisterzuge ver

wechseln, und wir können die Unterscheidung

dessen was in den berichten der abgekommnen

nur noch in der Überlieferung fortdauernden

sitte und was dem glauben angeheert um so

eher dahin gestellt sein laßen, da in beiden

füllen die grundlage dieselbe bleibt und die

sitte doch wieder auf den glauben zurückführen

würde, es Hegt offenbar ein heidnischer götter-

zug zum gründe, den die spœtere mündliche

sage (Grimm D 8 n. 7.) mit Holda in Zusam

menhang bringt, an deren stelle bei Agrícola

bereits frau Venus getreten ¡st. die sage vom

Tanhäuser, der hinab gegangen war ihre wun

der zu schauen, nennt Grimm (Myth. 888) mit

recht eine der anziehendsten des mittelalters in

welcher die Sehnsucht nach dem alten heiden-

tume und die härte der christlichen geistlich-

keit rührend geschildert sind, die sage ist in

einer reihe nicht völlig übereinkommender He

der besungen : ' Danhänser im Venusberg sehnt

sich von dannen und wird vergebens von frau

37*
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Venus der teufelin zurückzuhalten gesucht, als wollte gottes gnade erwarten, darum eoU kein

er die Jungfrau Maria anruft, lädt das weib ihn pabst, kein kardinal keinen sünder je verdam-

scheiden. er geht zum pahst Urban, um von men. der sünder mag sein so groß er will, er

ihm Vergebung seiner sünden zu erlangen, der kann gottes gnade erlangen." Diese erst 1830

pabst aber weist auf den dürren stab, den er i durch Stabler und Aufseß aufgezeichnete faßung

in der hand hält, und spricht, so wenig der stellt, obwol sie noch im canton Luzem zu

grünen werde, werde Danhauser Vergebung sei- Escholdsmatt im munde des volks lebte , einen

ner sünden erwerben, traurig geht Danhauser vielleicht altern text dar als das fliegende Matt,

wieder in den berg. am dritten tage fieng der wenn auch die allzudeutliche nutzanwendung

stab an zu grünen. der pabst schickte . in w am schluße offenbar die absichtsvolle einwirkung

alle lande aus, wo Danhauser hingekommen? neuerer zeit vemet. Andere gedichte, wie der

der aber war wiederum im berge und hatte sein Tanhauser im Venusberge (Anzeiger 5, 169) und

lieb erkoren, deshalb muß der vierte pabst Tanhusers tagwise (Anz. 5, 171) wird man

Urban ewig verloren sein.' diese faßung ist schwerlich mit Hone für älter halten, da

noch in einer etwas erweiterten hochdeutschen is sie fremdartiges einmischen und mehr als er

form vorhanden, die von einem pabst Urban troeglich die gelehrte hand verraten, das erste

dem vierten nichts weiß, auch die niedordeut- gibt die wechselreden zwischen frau Venus, de

selle aufzeichnung nennt den pabst nur schlecht- ren vater ein kœnig von Babalen und Dasgandie

weg Urban ohne die zahl zu erwähnen. Urban gewesen, und Tanhuscr, als dieser von ihr echei-

IV. saß von 12G4 — 1268, so daß, wenn jenetodet, ohne des folgenden, der büße, der abwei-

angabe richtige Überlieferung wsere, der Ursprung sung, des blühenden stabes u. s. w. zu geden-

des liedes noch ins XIII. jh. gehœren würde, keu. Mone führt an, daß der text im j. 1453

aus dem übereinstimmenden namen zu schließen, in eine hs. von S. Georgen, jetzt zu Karlsruhe

daß unser Danhauser und der lyriker des Tan- nr. 74 bl. 46 flüchtig und nachläßig eingeschrie-

huser dieselbe person seien, ist gewagt wie einüben ist, sucht denselben aber ins XIV. jh. hin

greifen nach den steinen , zumal da die sage aufzurücken, das zweite steht in derselben hs.

selbst sich, wenn auch unter andern namen, in bl. 18 von einer hand aus dem anfange des

andern ländern wiederholt: Tamlane lebt bei XV. jh. und leiht der Sehnsucht Tanhusera

der feenkeenigin (Scott minstrels 2, 193) Ogier nach entsündigung den poetischen ansdruck

in der fata Morgana in Avalon, in Schweden »dessen ein biedrer dumpfer meistersänger herr

wird sie von der elbkoenigstochter berichtet werden konnte, ein Zeugnis für das alter der

(Afzelius 2, 141). Ein anderes gedieht (Anzei- sage vom Tanhauser ablegend, in dessen sün-

ger 1, 240) besingt wie Tanhuser verlockt wird : dige scele der meistersänger sich hineingedacht

„ein guter ritter Tanhuscr wollte wunder schauen, hat, ist das gedieht willkommen, wert an sich

als er in den grünen wald zu den schämen st hat es nicht den mindesten, ebenso wenig wie

Jungfrauen kam , fiengen sie einen langen tanz der einfall, die sage von Odysseus und Kalypso

an; ein jähr war ihnen eine stunde, 'lieber oder von Orpheus und Eurydike herzuleiten.

Tanhuser, wollt ihr bei uns bleiben? ich will Gedruckt ist das lied vom Tanhauser sehr

euch die jüngste tochtcr zum ehelichen weibe oft. die einzelnen drucke verzeichnet Unland

geben, 'die jüngste tochter will ich nicht, siewvolksl. s. 1032 und Grässo in seiner monogra-

hat den teufel in sich, den ich in ihren brau- phio : die sage vom ritter Tanhauser. Dresden

non äugen brennen sehe.' 'du sollst uns nicht und Leipzig 1846. s. 23. 1: Uhland nr. 297

schelten, kommst du in diesen berg, so mußt aus der hs. Val. Holls bl. 90. — 2: Nürnberg

du es entgelten.' frau Frene hatte einen fei- dnreh Jobst Gutknecht, o. j. (etwa 1515). —

genbaum, unter den er sich schlafen legte. iniis.'i: Leyptzk 1520. — 4: durch Augustin Fließ

schlafe kam ihm vor, er solle von sünden laßen, in Zürich; darnach gedr. bei Körner, histor.

Tanhuser stand auf und gieng davon; er wollte volksl. s. 122. Mone anz. 1839 s. 468. — 5:

in Rom beichten, als er zu Rom einkam wa- Nürnb. durch Georg Wächter, o. j., darnach

ren seine fuße wund; er fiel auf die kniee; in Graeters Odina u. Teutona s. 186. Bragur

seine sünden wollte er büßen, der pabst trsegt so 1, 342. Germania 1837, 35. — 6: Nürnberg

einen stab in seiner hand , der vor dürre spal- durch Christoph Gutknecht, o. j. — 7 : Nürub.

tete, 'so wenig werden dir deine sünden nach- durch Friedr. Gutknecht, o. j. — 8: Frankfur-

gclaßen, so wenig der stab grünt.' er kniete ter liederbuch 1582. nr. 224. daraus in Berg-

vor dem kreuzaltar mit ausgespannten armen, manns abdruck. nr. 224. — 9 : о. o. u. j. 8°.

'ich bitte dich herr Jesu Christ, daß du dich sí darnach in Bechsteins sagenschatz des Thürin-

meiner erbarmest.' mit seinem verzagten her- ger landes. 1, 141. — 10: in Kornmanns mona

zen gieng Tanhuscr aus der kirche. 'gott ist Veneris Frkf. 1614 s. 127. Pretorius, Blocka-

mir allzeit gnœdig gewesen; jetzt muß ich von berg Leipz. 1668. s. 19. Wunderhorn 1, 80.

ihm laßen/ als er vor das chor hinaus kam, — 11: о. o. 1612. (Uhland s. 1032). — 12:

begegnete ihm unsro liebe frau. 'behüt dicheoo. o. 1647. (Uhland s. 1032.). — 13: von Stal-

gott du reine magd ! ich darf dich nicht mehr der nach mündlicher Überlieferung aus dem

anschauen.' es giengen dritthalb tage um, der Entlibuch aufgenommen, gedr. im anz. 1, 240.

stab fieng an zu grünen, der pabst schickt« Uhland nr. 297. — 14: aus einer hs. von S.

in alle lande aus und ließ Tanhuser suchen. Georgen zu Karlsruhe nr. 74. 4°. bl. 46. (1453

Tanhuser ist jetzt nimmer hier, Tunltuser ist es geschr.) im anz. 1836, 169. — 16: aus dereel-

verfahren, Tanhuser ist in frau Frenen berg, ben hs. bl. 18 im anz. 1836, 171. (diese beiden
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letzten sind meisterlieder, abgedr. bei Grasse Maria muoter, raine maid,

е. 37 u. 40.) — 16: niederdeutsch о. о. u. j. nun hilf mir von den weihen!'

um 1550. Unland nr. 297. — 17: niederd. 'Danhauser, ir sölt urlob han,

ebenfalls о. o. u. j. (in meinem besitz) darnach mein lob das sölt ir preisen,

von Leyser im Jahresbericht der deutschen ge- s und wa ir in dem land umb fart •

Seilschaft in Leipz. 1837 s. 36 herausg. ; Grasse nemt urlob von dem greisen!"

я. 49. — 18: niederländisch im liedekensboek. Do schied er wiederumb au() dem berg

Antwerpen 1644 nr. 159 (Wolfenb. schrank В.), in jamer und ir rewen:

daraus Hoffm. horae belg. 2, 131 u. Grässe 'ich will gen Rom wol in die statt

- 19: dänisch bei Nyerup udvalg ofioauf aines bapstes trewen.

Nun far icli frcelich auf die ban.

 

danske viser 1, 117. — Der nachfolgende ab-

druck ist nach Uhland nr. 297.

Nun will ich aber heben an

von dem Danhauser singen

und was er wundere hat getan

mit Venus, der edlen Minne.

Danhauser was ain ritter guot

wann er wolt wunder schawen,

er wolt in fraw Venus borg

zu andren schœuen frawen. »obei Venus ainer frawen,

'Herr Danhauser, ir seind mir lieb, nun wolt ich beicht und buoß empfahn

daran sölt ir gedenken ! ob ich möclit gott anschawen.'

ir habt mir ainen aid geschworn: Der bapst het ein steblin in seiner hand

ir wölt von mir nit wenken.' und das was also dürre :

gott well mein immer walten!

zu ainem bapst der haist Urban

ob er mich mücht behalten. —

ía Ach bapst, lieber herre mein!

ich klag euch hie mein sünde

die ich mein tag' begangeu hab

als ich euch will verkünden.

Ich bin gewesen auch ain jar

" Fraw Venus ! das euhab ich uit,

ich will das widersprechen,

und redt das iemants mer dann ir

gott helf mirs an im rechen!'

'Herr Danhauser, wie redt ir nun?

ir sölt bei mir beleiben;

ich will euch mein gespilen geben

zu ainem stieten weibe.

'Und nœm ich nun ain ander weib

ich hab in meinen sinnen :

so müst ich in der helle gluot

auch ewiklich verprinnen.'

'Ir sagt vil von der helle gluot,

habt es doch nie empfunden,

gedenkt an meinen roten mund !

der lacht zu allen stunden.'

'Was hilft mich euer roter mund?

er ist mir gar unmsere ;

nun gebt mir urlob, fruwlin zart,

durch aller frawen cre !'

' Danhauser ! wölt ir urlob han

ich will euch kainen geben;

nun pleibt hie, edler Danhauser,

und fristen euer leben!'

' Mein leben das ist worden krank,

ich mag nit lenger pleiben ;

nun gebt mir urlob, frewlin zart,

von eurem stolzen leibe!'

1 Danhauser, nit reden also !

ir tuond euch nit wol besinnen ;

so gen wir in ain kemerlein

und spilen der edlen minne!'

' Eur minne ist mir worden laid,

ich hab in meinem sinne :

fraw Venus, edle fraw so zart!

ir seind ain teufelinne.'

' Herr Dankhauser, was redt ir nun

und daß ir mich tuond schelten?

und sölt ir lenger hier innen sein

ir müetens ser entgelten.'

' Fraw Venus ! das enwill ich nit,

ich mag nit lenger pleiben.

il als wenig das steblin gronen mag

kuinstu zu gottes hulde.'

'Und sölt ich leben nun ain jar,

ain jar auf diser erden,

so wölt ich beicht und buoß empfahn

aound gottes trost erwerben/

Do zoch er widrumb auß der statt

in jamer und in laide :

Maria muoter, raine maid!

ich muoß mich von dir schaiden.'

3i Er zog nun widrumb in den berg

und ewiklich on ende :

' ich will zu meiner frawen zart,

wa mich gott will hin senden.'

' Seind gottwillkomen, Danhauser !

■in ich hab eur lang emboren;

seind willkom, mein lieber herr,

zu ainem buolen außerkoren ! '

Es stond biß an den dritten tag,

der stab fieng an zu gronen,

« der bapst schickt auß in alle land :

wa Danhauser hin wter komen?

Do was er widrumb in den berg

und het sein lieb erkoren,

des muoß der vierte bapst Urban

M auch ewig sein verloren.

(Anzeiger 1, 240.)

ы Wele groß wunder schauen wil

der gang in grünen wald uße ;

Tanhuser war ein ritter guot,

groß wunder wolt er schauen.

Wan er in grünen wald uße ksm

«ozuo den schecnen Jungfrauen

sie fiengen an ein langen tanz,

ein jar war inen ein stundi.

'Tanhuser, lieber Tanhuser mein,

weit ir bei uns verbleiben?

»i ich wil euch diu jiingfte tochter gse

zuo einem elichen weibi.'
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'Die jüngfte tochter die wil ich nit,

sie treit der teufel in ire,

ich gfes an ire brun äugen an

wie er in ire tuot btinnen.'

'Tanhuser, lieber Tanhuser mein,

du solest une nit schelten;

wan du komst in disen berg

so muost du es egelten.'

Frau Frene hat ein feigenbaum

er leit sicli drunter zu schlafen,

es kam im fur in seinem träum :

von sünden sol er laßen.

Tanhuser stuond uf und gieug darvon

er wolte gen Rom go bichteu ,

wan er gen Rom wol ine kœiu

war er mit bluoten fußen.

Wan er gen Rom wol ine ktem

war er mit bluoten fußen,

er fiel auch nider uf seini knie

seini sünden wolt er abbüßen.

Der pabst treit ein stab in seiner hand

vor dürri tuot er spalten:

so wenig werden dir din sünden nachglan

so wenig daß diser stab gruouet

er kneuet für das kreuz altar

mit außgespanten armen:

'ich bittes dich, her Jesu Christ

du wellist meiner erbarmen !'

i Tanhuser gieng zur kirchen uß

mit seim verzagten herzen

'got ist mir allezeit gna-dig gsi,

iez muoß ich vonem laßen.

Wap er fürs tor hin uße кют

to begegnet im üsi liebe frauen:

'behüöt dich got, du reini magt!

dich darf ich nimmen anschauen!

Es gieng um eben dritthalben tag,

der stab fieng an zu gruonen,

ibder pabst schickt uß in alii land,

er ließ Tanhuser suochen.

Tanhuser ist iez nimmen hie,

Tanhuser ist verfaren.

Tanhuser ist in frau Frenen berg,

so wolt gotcs gnad erwarten.

Drum sol kein pabst, kein kardinal

kein sünder nie verdammen;

der sünder mag sein so groß er wil

kau gotes gnad erlangen.
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ERSTER ABSCHNITT.

EINLEITUNG.

Daß der Ursprung des thierepos, das neben dem menschlichen epos sich erzeugte, in einer

weit älteren zeit zu suchen ist, als der wohin unsre unmittelbaren quellen reichen , ergibt sich

aus den namen der thierc, die längst unverständlich geworden und aus eigenschaftswörtern zu

wirklichen namen ausgewachsen waren, als die dichtung, die auf uns gekommen, sich ihrer be

diente, der fuchs der spatter Beinhart hieß, tear früher ein reinhart, reginhart, raginohard, s

ratgeber, ein wort dessen bedeutung schon im anfang des IX. jh. verdunkelt war , obwol die

raginboron, die vor gerieht ratenden urteilenden, . fortbestanden, schon dieser umstand weist die

thiersage in eine zeit hinauf, wo die eigenschaft, die an dem fuchse ausgezeichnet werden sollte,

allgemein darin verstanden werden konnte, in die zeiten des V. u. VI. jh. wenn die thiersage

dort auch nicht erst entstand, (sie scheint ureigenthum des germanischen Stammes zu sein) so ю

war sie dort doch lebendig, die früheste schriftliche erwähtmng ist aus dem VU. jh. bei Fre

degar (chron. 3, 8. Canisii leett. antiq. ed. Basti. 2, 190. Grimm Reinh. vorr. s. 48.), wo der

fuchs des hirst.' lies herz verschlingt und hernach dem koenige leugnet, daß der hirsch ein herz

gehabt habe, eine sage, die der Tegernseer Froumund, der verfaßer des lat. Ruodlieb, eigen

tümlich gewendet erzählt (Grimm vorr. s. 60.). bei Froumund , der im X. jh. lebte , ist noch ts

der basr, der erst spatter dem fremden loswen den thron räumen muste, kœnig der thiere. unter

ihm stehen, streitend mit einander, der junge rote durchtriebne, boshafte, ratgebende und sieg

hafte fuchs und der alte graue beschränkte verstockte gefoppte und besiegte wolf als haupttrat-

ger der sage, ihre listen und zwiste bilden den eigentlichen epischen stof. die Verwicklungen,

welche aus den listen des fuchses und den plumpheiten des überlisteten wolfes sich knüpfen,*«

nehmen eine menge andrer abenteuer, die zwischen fuchs und andern thicren vorgehn, in ihr

gewebc, das freilich in einer erschöpfenden epischen dichtung nicht ausgebildet, aber im leben

digen volksmund umgetragen ist. 'gleich allem epos, sagt J. Grimm, der zuerst auf das wesen

der thierfabel historisch eingegangen ist und in seiner tief eindringenden forschung zum ersten

male die théorie auf die thatsachen selbst zurückgeführt hat, gleich allem epos in nie stillste- ss

hendem Wachstum setzt die thierfabel ringe an, stufen ihrer entwicklung zu bezeichnen, und

weiß sich nach ort gegend und den veränderten Verhältnissen menschlicher einrichtungen uner

müdlich von neuem zu gestalten und wieder zu gebatren. unter günstigem luftstrich gedeiht

sie und gewinnt formen; wo aber die zeit ihrer blute ungenutzt verlauft, stirbt sie allmselich aus

und wird nur noch in bröckelhafter volkssage dahin getragen, es ist ebenso widerstrebend echte so

t hierfabeln zu ersinnen als ein anderes episches gedieht, alle versuche scheitern, weil das ge

lingen gebunden ist an einen unerfundenen und unerfindbaren stof, über den die länge der tra

dition gekommen sein muß , um ihn zu weihen und zu festigen, nur darin unterscheidet der

gegenständ der thierfabel sich von dem jedes andern epos, daß dieser wenn auch keine wirk

liche begebenheiten enthaltend immer an sie grenzt und sich unauflœsbar mit der wahren ge- ss

schichte der vorzeit vereinigt; die thierfabel hingegen eine unterläge empfangen hat, welcher

die moaglichkeit der Wahrheit notwendig abgeht, die poésie hat den thieren begebenheiten und

eine geschiente anerschaffen, wie die spräche den leblosen wesen ein geschlecht erteilte, dessen

sie in der natur unfähig waren, eingelaßen in das innere gebiet der fabel wenden wir den

thieren eine teilnähme zu wie den menschen und geben ihnen Schicksale und gesinnungen. <o

hierbei kommt in betracht, daß menschen selbst in die thierfabel verflochten werden und in ihre

handlung wesentlich eingreifen, die an dem Umgang und der Sprachfähigkeit der thiere nicht
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den geringsten anstoß nehmen, aas diesen eigenschaften erwächst der thierfabel ein besondren

sogar dem übrigen epos mangelnder reiz, die innige Vermischung des menschlichen mit dem

thierischen dement, die thierfabel hat dem zufolge zwei wesentliche merkmale. einmal sie

muß die thiere darstellen als seien sie begabt mit menschlicher Vernunft und in alle gewohnhei-

-, ten und zustände unseres lebens eingeweiht, so daß ihre auffuhrung gar nichts befremdliches hat.

die gemordete henne wird auf einer bahre mit Zetergeschrei vor den kcenig getragen, er heißt

ihr das todtenamt halten und eine grabschrift setzen, die. menschen der fabel stehen nicht an,

dem wolf, der ihre spräche redet, als er um aufnähme ins kloster bittet, die tonsur zu gewähren,

der bauer läßt sich mit dem fuchs in förmlichen vertrag über seine hüner ein, und erkennt den

tolcewen im rechtsstreit mit thieren ab gemeinschaftlichen lichter, dann aber müßen daneben die

eigenheiten der besonderen thierischen natur ins spiel gebracht und geltend gemacht werden,

so singt der hahn auf einem fuße stehend und die augenlieder schließend; ein ganz der natur

abgelauschter zag. so bedient im kämpf mit dem wolfe der fuchs sich aller seiner natürlichen

listen, so wird bei der katze die eingepraegte neigung zu den mausen, bei dem bseren zum

■bhonig unentbehrlicher hebel der fabel, aus dem die eingreifendsten Verwickelungen hervorgehen,

dieser Vereinbarung zweier in der Wirklichkeit widerstreitender elemente kann die thierfabel

nicht entraten. wer geschienten ersinnen wollte , in denen die thiere sich bloß wie menschen

gebürdeten, nur zufällig mit thiemamen und gestalt begabt waeren, hätte den geist der fabel

ebenso verfehlt, wie wer darin thiere getreu nach der natur aufzutauen suchte, ohne menschliches

» geschick und ohne den menschen abgesehne handlung. fehlte den thieren der fabel der mensch

liche beigeschmack, so würden sie albern, fehlte ihnen der thierische, langweilig sein, eben in

dieser nothwendigkeit bedingen sich andere eigenschaften der epischen thierfabel. das bloße

maerchen kann ganz todte gegenstände handelnd und redend einführen; aus jener müßen sie

geschieden bleiben , weil ihnen alle natürliche lebensthaetigkeit , die ihr beizumischen waere,

« abgeht, selbst zwischen den thieren muß ein bedeutender unterschied eintreten, vorerst schei

nen die kleinen thiere für die fabel minder geeignet, weil sie nicht hinreichende eigentümlich -

keiten besitzen, die sich auffaßen und anschaulich machen ließen, inzwischen dürfen sie, z. h.

die grille oder ameise, mit erfolg nebenrollen übernehmen, dann aber stehen für die Verwen

dung der thierfabel schon darin den säugthieren die vœgel nach, daß sie uns weniger gleichen

■ 'und durch ihr flugvermoegen aus der reihe treten, in die wir mit jenen gestellt sind, den

voegeln ist eine geisterhafte unruhe eigen, die dem epos nicht zusagt, endlich wird aber zuge

standen werden müßen, daß auch von den vierfüßigen thieren vorzugsweise die graeßeren ein

heimischen für die fabel angemeßen sind, fremde seltne thiere liegen der anschauenden phan-

tasie zu fern, und sie bleibt unberührt von ihnen, es waere hœchst unschicklich in unserer

»ь thierfabel dem elefanten oder kamele irgend einen bedeutenden platz zu überweisen, hausthiere

sind es und die bewohner unserer wälder, welche für die fabel geschaffen scheinen, mit Zuzie

hung einiger vertrauteren voegel, des hahns, Sperlings, der lerche, wogegen das übrige große

und wilde geflügel entbehrt werden mag. nnter den hausthieren selbst aber finden wir dieje

nigen, welche sich gänzlich in menschliche dienstbarkeit ergeben haben, den ochsen, hund and

«>das pferd ausgeschloßen , oder nur in beschränkter weise auftretend: sie sind allzu zahm and

prosaisch geworden; anders verhält es sich mit dem hahn und der katzc, die eine greeßere

Unabhängigkeit behauptet haben, hiernach ist also der thierfabel auch das mit dem epos ge

mein, daß beide notwendig einheimischer beiden bedürfen, aus der gleichen Ursache aber

wird das gedeihende und erwärmende thierepos überall eine feste statte und heimat suchen und

« wie im Vordergrund der landschaft namhafte örter anschlagen, auf dem sich seine figuren be

wegen, endlich, indem es einzelne thiere aaszeichnet und genau individualisiert, erhebt es sie

dadurch zu repräsentanten oder anführern ihrer ganzen gattung und muß notwendig von ihrer

vielheit und menge in der wirklichen natur absehen, welche alles wieder verallgemeinern wür

den, daher stellt es die fabel so dar, als ob der fuchs oder wolf, den sie uns vorhält, die

m einzigen im lande waeren, und beschränkt sich darauf ihnen eine nach menschlichen verwand-

schaftsverhältnissen berechnete familie beizulegen. Nach dem charakter der thierfabel versteht

es sich von selbst, daß ihr kein hang zur satire beiwohnen könne , weder zu einer allgemeinen

ihren spott über das ganze menschengeschlecht ergießenden, noch zu einer besonderen, die daa

ziel auf einzelne stände oder menschen richtet, man hat geirrt, wenn man in ihren gelungen-

"sten gestaltuugen gerade nichts als versteckte oder gezähmte satire erblicken will, die satire

ist von haus aus unruhig, voll geheimer anspielungen und verfährt durchgängig bewust. die

fabel stroemt in ruhiger, unbewuater breite; sie ist gleichmütig, wird von ihrer innern Inst

getragen, und kann es nicht darauf abgesehn haben, menschliche laster und gebrechen zu stra

fen oder lächerlich zu machen, ihr inhalt ist weder eine Übersetzung menschlicher begeben-

*" heiten, noch läßt er sich historisch auflösen, alle auf diesem wege gemachten versuche die alte

fabel zu deuten, zerfallen in sich selbst, wol aber ist zuzugeben, daß sie zuweilen, wo es ihr

liait an ort und zeit herbeiführt, in die satire streifen kann, obgleich auch dann die anspielung

eher wie eine der wahren natur der fabel fremde und halb aufgedrungene ausschmückung eu

betrachten ist. noch weniger mag ihr parodie des menschlichen epos untergelegt werden : diese

к vorsätzliche , verzerrende nachahmung gebeert weit spseterer zeit an , ab der worin die fabel

entsprang, und man darf sie nicht mit der stillen komischen kraft, von der die fabel mibewüst
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durchzogen wird, mit einer harmlosen ironie, die sie dann und wann kund gibt, verwechseln,

der Widerschein menschlicher gestalten, handlangen und worte hat gar nichts von der gewalt

samen Verdrehung jener Verkleidung, in dem herben aber schlagenden, überall poetischen witz

unserer thiersage verrœt sich ganz die einer rohen, kraftvollen heldenzeit angemeßene einklei-

dung, besonders der spott, der darin mit wunden und Verstümmelungen getrieben wird, ist ein 5

fast unverwerflicher zeuge ihres hohen alters, wie Reinhart den blutenden Isengrim höhnt, den

wunden Bmn lästert, darin mag man leicht den etil der bitteren scherze erkennen, die zwischen

Walthar und Hagano fallen oder der weise, in welcher Hagene von Volkers rotem anstrich zum

fidelbogen redet. . Schwerer zu widerlegen wird die ausgebreitete ansieht scheinen, daß mit der

fabel wesentlich ein didaktischer zweck verbanden sei, daß sie stets eine lehre verhülle, die,0

sich der mensch aus dem beispiel der thiere zu entnehmen habe, in der that ist audh. schon

sehr frühe die thierfabel unter diesen gesichtspunet gestellt und bei wirklichen vorfallen als

gegenstück erzählt worden, um aus ihr in schwieriger läge des menschlichen lebens eine triftige

nntzanwendung zu schöpfen, sei es nun, daß man die im gewebe der dichtung eingeschloßene

lehre gar nicht hervorhob, sondern dem zuhoerer sie daraus zu ziehen überließ, oder daß man ,s

sie am ende des vortrage aussprach, oder sie gar vorausschickte und ihr den stof der erzählung

wie zur erläuterung anfügte, unter diesen drei arten ist die erste als die älteste und wirk

samste zu betrachten, die zweite mehr der griechischen, die dritte der orientalischen weise an-

gemeßen. unleugbar wird bei der letzten die erwartung am wenigsten gespannt, da die vorn

ausgesprochene moral den ausgang der begebenheit halb erraten' läßt, in allen drei erzählungs- v0

weisen aber ist der erfolg der fabel dem des Sprichworts oder der parabel vergleichbar, wie

denn auch diese benennung selbst auf die fabel übergeht und der Ursprung der altdeutschen

ausdrücke bispel oder biwurti ganz eine solche beziehung verriet, lehrhaft ist die fabel aller

dings, doch ihr erster beginn nicht lehre gewesen, sie lehrt wie alles epos, aber sie geht nicht

derauf aus zu lehren, die lehre mag aus ihr und dem epos, um eine vergleichung zu brau-s5

chen, gezogen werden wie der saft aus der traube, deren milde süße, nicht schon den gekelter

ten wein sie mit sich führen, der echten fabel inhalt läßt eine menge von anwendungèn zu,

aus dem bloßen epimythium aber sich noch keine fabel auferbauen, was jene morgenländische

auffaßung als weniger gelungen darstellt und zugleich entschuldigt, da fast jede Sittenlehre von

dem umfang der erzählung übertroffen wird. die. fabel braucht nicht einmal eine sittliche lehre ao

zu enthalten, oft bietet sie nur eine regel der klughêit dar; das boese kann im einzelnen oder

in der wendung des ganzen über das gute den sieg davon tragen, es scheint sogar ein tiefer

rag der fabel, daß sie an den thieren mehr laster und fehler der menschen als tugenden vor

stellt, gleich als sei unsere beßere seite zu herlich, um von uns mit den thieren geteilt zu

werden, und alle ähnlichkeit auf das beschränkt, was an uns noch thierisch ist. daher in ihr3s

list, Schlauheit, wut, treulosigkeit, zorn, neid, schadenfreude, dummheit und die • daraus folgenden

verbrechen zur schau kommen, fast niemals aber die edleren leidenschaften der liebe , treue und

großmuth, es sei denn in vorübergehenden nebenzügen, geschildert werden, eine ausnähme

machen mut und tapferkeit, cigenschaften , die an den meisten wilden thieren zu offenbar sind,

als daß sie übergangen werden könnten, die moral der fabel wird also gewöhnlich eine nega- <0

tive sein, bloße regel des Vorteils, oder Warnung dem beispiel der thiere nicht zu folgen, den

stärksten beweis für die in der that zufällige Verbindung der getroffenen nutzanwendung mit

der fabel selbst bietet ein verfahren des mittelalters an die hand, man hat es versucht aus

der thierfabel wie aus andern weltlichen erzählungen christliche lehren und bezüge herzuleiten,

so wenig nun diese geistliche deutung grundlage oder wesentliche folge der fabel war, so wenig a

ist es auch die moral, die sie begleitet.'

'Als kein ganz geringer ersatz für unwiderbringliche Verluste und entbehrungen muß es

angesehen werden, daß die poésie des mittelalters eine thierfabel aufzuweisen hat, der sich

nichts anderswo zur seite stellen läßt. Die fülle ihrer entstehung und ausbildung überbietet alles,

was das altertum in der fabel hervorgebracht hat. mit der ganzen kraft des epos, knospe an knospe 50

schwellend, erblühte sie aus deutschem stamm in den Niederlanden, dem nördlichen Frankreich

und westlichen Deutschland, nach dem mittelalter hoerte die forterzeugung der echten thier

fabel auf, es blieben nur noch schwache, in didaktische oder allegorische form übergehende

nachbildungen des alten stofs zurück, in dieser hinsieht darf für eine schsedliche folge der

bekanutschaft mit der classischen literatur gelten, daß jEsop und Phaedrus allmählich diess

einheimische fabel verdrängen konnten und auf die ansieht der schriftsteiler einwirkten.
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1. EcDusis. aeu gefangnen zu toeten, allein weder zu zer-

stücken uoch zu braten, er will das süße fleisch

Ein lateinisches gedieht, da«J.Griuuu(,lat.ged. ganz frisch genießen, hierauf setzt er die boh-

290 ff.) vor 936 setzt und ehemals einem mönche nen herab , durch deren lange kost sein leib

Malchus zuschrieb, der sich unter dem bilde 6 geschwächt worden sei; solch gemiise tauge

des kalbes selbst darstelle, beruht auf der volks- barbarischen Franken , er wolle zur alten sitte

sage und flicht zwei begebenheiten des thier- des kraftverleihenden fleisches wiederkehren, und

epos episch in einander, der inhalt ist nach gesunden, vergeblich warnt die otter vor die-

Grimms auszuge folgender: sem greuel und vor der Verachtung des heili-

Als im frühling des jalns 81 и alle hirteutogen mönchtums. mittlerweile ist dem rinder

und heerdcn des Wasgaus fröhlich auf die weide hirten durch der kuh und des ochsen gebrüll

auszogen, blieb ein noch saugendes kalb ange- die abwesenheit des kalbe kund geworden, da

bunden im stall daheim, es wsere gern seiner nahet ein Spürhund des Vosagns mit der mel-

mutter nachgesprungen, mit lecken und kauen dung, in einer räuberhoele des gebirgs habe er

machte es sich endlich der feßel los, und eilte »gestern abend lärm vernommen, dort sei zu

nun auch zum gefllde. es gerast aber in einen suchen, alsogleich machen sich häufen, an

dichten wald, und wer ihm begegnet ist ein ihrer spitze der brüllende stier, dahin auf und

geistliche lieder singender wolf, dieser, froh belagern die bürg, schlaftrunken sammelt der

solcher beute, führt den gezwungnen gast sei- wolf seine Streiter zur vertheidigung. beide

ner hoele zu. seit drei monaten hatte er kein so dienstmanneu versichern ihn unerschütterlicher

süßes fleisch, keinen blutigen bêcher gekostet, treue, wünschen aber bei dieser veranlaßung den

und den leib kasteit durch mönchische speise: Ursprung seiner feindschaft mit dem fuchs zu

jetzt solle das opfer fallen. das kalb erkennt vernehmen, ihr herr, der wolf, ist dazu bereit

die schuld seiner flucht, fleht aber um aufschub und erzählt ihnen den hergang :

der hinrichtung, bis morgen messe gesungen»» Der lcewe liegt krank im wald. an alle

werde; kœnig Heinrich habe frieden im lande thiere ergeht gebot, der hœle ihres kcenigs zu

geboten, der wolf gewährt die frist; unterdes- nahen und heilmittel zu bringen. des wolfs

sen mœge es eßen, was sein mönchshaushalt großvater, als ernannter kämmerer, beaufsichtet,

biete, und die ausgesandten diener heimbringen, ob auch alle erscheinen, bloß der kluge fuchs

beim anbrach der nacht langen diese an, die so bleibt mit seiner arznci aus, und das wird des

otter mit fischen, mit gemiise und obst der ¡gel. kcenigs ohren nicht unvermeldet gelaßen, der

da führt der wolf wieder klagen über seit nun ihn zu fahen und zu zerreißen befielt, der wolf

bald acht jähren genoßene mönchskost; jetzt sinnt auf quälen und läßt einen hohen gaigen

altere er und wolle nach seinem tod den treuen errichten, den einzigen parder kümmert dies

dienstmannen, dem igel die felsenhoele, der otter ц verfahren , und er macht sich auf, seinen Brit-

den fischreichen bach hinterlaßen, als die die- bruder zu holen, nach weiter reise trift er ihn,

ner das kalb gewahren , wundert sie des frem- wird von dem fuchs gespeist und mit trierischem

den gastes, der wolf erklsert seine absieht es weine bewirtet, dann verrichten beide ihr an-

morgen zu verzehren und einpfielt ihnen wach- dächtiges gebet und treten den weg nach hof

samkeit, daß es nicht entwische, hierauf hält 40 an. bei der hœle angelangt läßt gleicliwol der

der igel den eingang der hœle besetzt und singt fuchs den parder unter einer nahen eiche, und

ein lied von den . thaten des wolfs ; während geht selbst, nicht ohne zittern, unter die äugen

dieser in schlaf fällt, labt die gutmütige otter des kœnige. dieser forschte sogleich nach der

das kalb mit speise und tröstendem zusprach. Ursache des ausbleibens. als das wasserhun,'

unter dem eßen wird die ' reparatio lapsi' gele- 45 versetzte der fuchs, 'vom see Genezaret fliegend

sen und gebetet, nach mitternacht schreckt mich erblickte , gab es mir die arznei an , die

den wolf ein traumgesicht, das er seinen leuten ich nach Bourdeaux eilend dem kranken kœnig

erzählt : kajfer, wespen, fliegen, zumal zwei hör- hinterbringen sollte ; als pilgrim wallte ich über

niße umflogen ihn, das kalb stand daneben, und Rom an die ufer des Po , bei Pavia stieß ich

ein lautschreiender fuchs. dessen geschrei so auf den langgeschnäbelten storch, der mir trau

wünscht er sich gedeutet, sogleich ist die ot- rig dasselbe heilmittel wiederholte und nur hin

ter zur auslegung erboetig : über ihm schwebe zufügte , daß auch der beistand des heiligen

todesgefahr, wo er nicht das gefangne kalb le- Aper angefleht werden müße.' ' übel berüchtigt

dige, unter den fliegen seien die wilden thiere ist dein leben,' antwortete der kœnig, ' wer mag

gemeint, unter dem Stachel der wespe der bit- it dir trauen?' 'deinetwegen habe ich die weite

tere tod, unter den hornißen die eitern des weit durchwandert, ich bin alt und greis, wie

kalbs, deren hörner ihn durchbohren werden, sollte ich teuschen? der ganze hof urteile

der fuchs aber jubele. dieser traumdeutung über mich, werde ich des todes schuldig be-

mag der wolf nicht folgen; selbst wenn ihm funden, so unterliege ich dem recht.' alle

Heinrich, sein gönner, fünfhundert sehweine und so pflichteten gerührt dieser rede bei, des Ioewen

ebenso viel gemästete kälber geben wolle, dürfo zoru sänftigte sich, und zum zeichen des frie-

das kalb nicht ungestraft bleiben, welches ihm dens berührte der fuchs den kœniglichen zep-

noch die überbleibsei seines mahls verthan habe. ter. nun begehrte der lcewe das heilmittel des

er heißt seinen erzcaplan, kämmerer, küchen- wasserhuns zu erfahren, 'ich muß es, versetzte

meieter, ratgeber und richter (alle diese ämterejder fuchs, 'auch gegen meinen willen offenba-

vereinigte der igel in sich), am frühen morgen ren: der wolf, mein pathe, werde von dem bœ
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ren und beiden luchsen vor die thüre der pfalz knechtschaft die ermel zu zerreißen, diese

geführt, damit nicht erbarmen die seele des werte nimmt der truchseß hochfahrend auf nnd

koenigs rühre, und schnell seiner haut entbloeßt ; befielt den ¡gel in die küche abzugeben, wo er

dann reibe ich das mitgebrachte gehirn eines braten drehen und schüßelgespül trinken soll:

indischen fisches auf dem rücken und den len- 5 so werde übermütiges gesinde zurecht gebracht,

den des siechen ein und schlage die frische der igel muß sich seinem harten geschicke

wolfshaut über: die wärme des pelzes wird das fügen, nun gibt der fuchs, welcher des leopards

heiße lieber herausziehen.' unverzüglich ge- verfahren gut geheißen hat, weiter zu erkennen,

nehmigt der leewe diese Vorschrift, den bestürz- der koenig wünsche in seine gegenwart einen

ten wolf führen bœr und luchse hinaus, und 10 auserwählten brader, der psalmen und geistliche

streifen ihm die haut von der Schulter an über Heder zu singen wiße ; hierfür scheine keiner

den ganzen leib ab, so daß sie nur noch an geschickter als der parder. in dieser ansieht

köpf und fußen haften bleibt, der sieche wird stimmt ihm unter Schmeicheleien und freund

eingerieben, mit der haut umgürtet und erwärmt, schaftsversichernngen der leopard völlig bei.

der arzt sitzt neben dem kranken, läßt sich 15 Nachdem sich der koenig aus dem bette er

einen labetrunk reichen und tadelt dann das hoben hat, fordert er starken ausländischen

angerechte über ihn gefüllte urteil ; unter allen wein; doch wird ihm vom fuchs nur trierischer

thieren sei er zuletzt an hof erschienen , habe bewilligt, als der loewe nach dem abwesenden

aber auch mehr als alle geleistet, die ganze parder fragt , rühmen dessen tugenden fuchs

versamlung rühmt ihn und erweist ihm ehre, to und leopard, und der fuchs entfernt sich, um

der fuchs läßt den lœwen zn bett bringen und ihn bei der eiche abzurufen, unterdessen äußert

verordnet einfache mönchskost; der koenig hin- der loewe die günstigste meinung von dem par-

gegen verleiht ihm den stab und unbeschränkte der, den er alsbald neben sich kroenen laßen

hofgewalt. alle sollen auf sein wort gehorchen, wolle, der fuchs begrüßt den parder, welcher

wie auf das des keenigs. der neue graf des и die zeit über psalmen für ihn gebetet hatte,

königlichen hauses übertrspgt seinerseits dem daß er den stricken seiner feinde entgehn mœge.

leoparden, sorge auf speise und getränk zu ha- beide singen und beten noch zusammen , und

ben, nnd den übrigen haushält zu ordnen, na- begeben sich dann an hof, wo sie ehrenvoll

mentlich befielt er, dürres holz aus dem walde empfangen werden, der parder empfangt koe-

zu holen, damit kein rauch gewänder nnd tep- so nigliche salbung und wird vom loewen adoptiert;

piche verderbe , die hœle zu kehren und mit beide sitzen neben einander zur tafel auf er-

wolriechenden blumen zu bestreuen, auch wachs- habnen stülen, die der fuchs lächelnd stellt,

kerzen auf die tische zu stellen, über tafel gesang des einhorns, weintrnnk und feierliches

solle das einhorn mit seinem gesang die gaste gebet, nun fragt der koenig auch den parder

erheitern, der koenig aber nach eingenommner 35 über sein langes ausbleiben, dieser giebt vor,

arznei sich an den duftenden kräutern und der er habe ein mittel für die Schlaflosigkeit des

murmelnden quelle des gartens ergetzen, wäh- kranken aufgesucht nnd glücklicherweise ge-

rend haus und bette gelüftet werde, der leo- funden, es sind zwei süßsingende vœgel, amsel

pard legt bitte ein für das hungernde und dür- und nachtigall. sogleich wird der fuchs ent-

atende hofgesinde , worauf gestattet wird , daß 40 sandt , die vœgel herzuholen, sie langen an

es sich mit wein erquicke, vom leopard wer- und singen heilige lieder, daß der ganze hof

den nun alle thiere zusammen berufen imd jedes staunt. — Es folgt ein gespräch zwischen nach-

in sein geschäft gewiesen : der baer soll holz, tigall und parder, dem nicht alle umstände der

das k.'iini'l kleider, die otter brunnenwaßer, der heiligen geschichte in lebendigem gedächtnis

biber das übrige waßer tragen, der tiger für 46 sind, der vogel belehrt ihn über die vergäng-

brot sorgen, der schwarze elefant für zuberei- lichkeit des irdischen und über die himmlische

tung der fische und vœgel; der leopard selbst heimat. dann fährt die nachtigall fort die lei-

¡st trnchseß, der hirsch schenk, der ober thür- densgeschichte zu singen, thrsenenbenetzt und

hüter. dieser verlangt sich das eichhorn beige- staubbesprengt fliegen die beiden sänger znr

geben, das eine hohe buche besteigen und na- 50 Gironde, um sich rein zu baden; dann kehren

hende feinde erspähen soll, wie er sie mit dem sie an den hof der thiere zurück, und sitzen

geruch wittern will, luchs und gemse haben auf einer hohen buche nieder, sich zu sonnen

wache beim koenig, die meerkatze steht dem nnd ihre federn zu ordnen, da nahen sich

bettwerk vor, der affo den leuchtern ; der stach- ihnen sittich und schwan, nach des kranken

lichte igel soll äpfel herbeischaffen und sänger ss koenigs befinden forschend, eingeladen, ihre

sein, das eichhorn eichein und nüße brechen, stimmen auch vor beiden kœnigen hœren zu

jetzt erhebt sich heftiger Wortwechsel zwischen laßen, sind sie bereit dazu, und die amsel stellt

leopard und igel, dessen stolz sich durch das dem parder die neuen gaste vor. der sittich

ihm erteilte amt beleidigt fühlt, obschon klein sagt, in weiter ferne sei künde der krankheit

sei er klug und mächtig, er zählt ahnen und би erschollen und alsogleich der weg von ihnen

würden auf und schildert seine burgfeste, wcl- durch die lüfte eingeschlagen worden; dahabe

eher Conrads schlößer nicht das waßer reichen, eine wölke ihren pfad verhüllt, bis sie in dunk-

diese bürg , wenn ihn der leopard nicht weiter 1er nacht am geränsehe des mettengesanges zur

zu knechtischem dienst dränge, wolle er seinen feier des Severinusfestes [23. Oct.] erkannt, daß

(des leopards) kindern durch förmliche Urkunde es sie über Bourdeaux geschwebt; mit tages an

abtreten, denn unerträglich sei ihm in langer bruch seien sie hier auf beide Schwestern (nach
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tigall und amsel) gestoßen und nun am ziel eine steinschlucht. das belagernde beer stürmt,

ihrer Wanderung, alle vier vcegel singen vor der fuchs aber versucht eine list, um den wolf

den kœnigen lieder zum preise des Osterfestes, aus der bürg zu locken, er ruft ihn schmei-

der sittieh fragt, ob die flasche gebrochen sei, chelnd an, seine schœnheit, tapferkeit und her-

daß ihm kein wein gereicht werde? als der 5 kunft preisend : kein andrer thue es ihm gleich,

kœnig auch von ihm ein heilmittel wißen will, in der reihe der koenige folge er auf Cuono, er

raet er frceliohes sorgenfreies leben an. vom mœge hcraussteigen und seine edle gestalt zei-

wein erwärmt rühmt der loewe die klugen dienst- gen ! er läßt sich betœren. indem er auf-

leis'tungen des fuchses und einpfielt seinem thron- steigt, loest ein strafwürdiger knecht dem ge-

folgcr diesen treuen freund fest zuhalten, dasiofangnen kalb den riegel, das sogleich heraus

schlaue thier macht niedergeschlagne mienen springt und zur geliebten mutter lauft, der

und wird aufgefordert, was ihm anliege zu ent- wolf wird vom stier nieder gestoßen ; frohlockend

decken, 'es gibt eine waldhoele auf eines ho- spricht ihm der fuchs eine grabschrift, nimmt

hen berges gipfel, die bitte ich in förmlicher seine veeterliche bürg wieder in besitz, und re-

urkunde mir zu gewähren.' beide koenige ver- is det worte der ermahnung zu seinen geführten.

willigen ihm die bürg unter Zuziehung von auf dem heimweg will die mutter von dem

zeugen. 'Das ist,' unterbricht der wolf den kinde beeren, wie es ihm ergangen sei bei dem

faden seiner erzählung, 'die hoele worin wir uns wüterich? das kalb lehnt genauen bericht ab,

jetzt befinden, sie wurde den fuchsen von un- rühmt aber die freundliche otter, im gegensatz

serm geschlecht genommen, um der übelthat^ozum ige], dem henkersknecht.

willen, die jener an meinem großvater verübte.' hs. nr. 8742 Ы. 187 (A) und nr. 7925 Ы.

darauf führt er weiter fort: Der parder giebt 130 (B) der burgundischen bibl. in Brüssel,

dem fuchs befeie über die Bestellung des gast- nach A. herausg. v. J. Grimm lat. ged. s. 243

mais ; auch die knechte sollen sich zum eßen —330. 1229 leonin. hexameter,

lagern, nach aufgehobner tafel erscheinen alle »5

thiere vor der hoele, der sittieh tragt bitte um

entlaßung vor, nun dankt ihnen der koenig und g -p

lœst die Versammlung auf, die sich in den wald *• ■*■ ™ " •* e

zerstreut, da stoßt die frohe echar auf den Ein unbekannter südflandrischer dichter bear-

wuuden wolf und spottet sein, der sittieh wei- 30 beitete im anfange des XII. jh. zwei abeuteuer

gert sich gaben des kœnigs anzunehmen und ans der thiersage, die krankheit des loewen nnd

erteilt ihm zu guter letzt fromme ermahnung die darin erwähnte erzählung von der wallfahrt

über die nichtigkeit weltlicher guter, der loewe der gemse. der inhalt ist nach J. Grimms aus-

erbittet seinen rat, wie ihm schlaf zu teil wer- zuge folgender:

den mœge? das reich wolle er dem parderн lui heißen sommer hat eich der krank« loewe

abtreten, jener fordert die nachtigall auf, den in waldeskühle betten laßen und beruft, nach

kœnig in schlaf zu singen, als er entschlum- verkündetem landfrieden, einen allgemeinen hof

mert ist, urteilt der fuchs, dieser schlaf werde in der absieht, noch bei seinen lebzeiten über

drei tage anhalten, auch die gaste moegen der das reich zu verfügen und für seine gemahlin

ruhe pflegen, nach Vorlauf dreier tage erwacht« und kinder huldigung zu verlangen, alle thiere

der kœnig und macht sich auf in den Schwarz- erscheinen, nur der fuchs nicht; er zosgert und

wald nach Alemanuien; seine ganze hofhaltung will erwarten, daß er namentlich beschieden

nimmt der parder in besitz, über die Nord- werde, seinem feinde dem wolf ist dieses ans-

mannen herscht der Schwan , über die Inder bleiben erwünscht. Isengrim drängt sich vor,

der sittieh; die vœgel (nachtigall und amsel) 45 verleumdet den fuchs und rset dem kœnig als

behält der parder im westlichen reich, nun heilmittel an, den widder und bock nach ein

wandert auch der fuchs erst hin zum wolf, dem ander und zwar erst ihre lebcrn, dann wenn

er eine schimpfliche grabschrift schreibt; dann beßerung ausbleibe, auch das fleisch zu verzeh-

zur bürg, die ihm von dem leopard, als kœnig- ren. auf beide hatte er, wie auf den fuchs

liebem bevollmächtigten, förmlich ubergebensotœtlichen haß seit einer begebenheit • im hause

wird. der gemse geworfen. Joseph und Berfried sind

Hiermit schließt der wolf seine erzählung, gegenwärtig, versetzen dem wolf hörnersteße

und das gedieht wendet sich wieder zur ersten und ermahnen ihn, aus der nähe des throne zu

fabel : Die otter besteigt einen hügcl , zu weichen nnd seinen gebührenden platz neben

schauen was die belagerer unternehmen; sie и dem katcr zu nehmen; von arznei verstehe er

sieht den fuchs seino verbriefung über die bürg nichts, Renard sei ganz anders im stände den

vorweisen und hœrt den häufen lautes geschrei kœnig zu heilen, als ein solcher unwißender.

anstimmen :' des kœnigs geheiß dürfe nicht un- alle stimmen bei, Isengrim tritt zurück, der

gerochen verletzt werden, der wolf gerechter lœwe befielt, Ronard her zu holen. Gutthero,

strafe nicht entgehn!' geschreckt durch diese eo der hase, verrichtet die botschaft. Renard, u»-

reden kelirt die otter in die bürg zurück, ver- ter angehäuften speisevorrseten ist guter dinge

kündet sie ihrem herrn und ermahnt ihn noch- und meint, es sei noch lange zeit für ihn an

mais zur herausgäbe des kalbs. der wolf wei- hof zu gehn, der bote mœge sagen, daß er ihn

gert, und bleibt unerschüttert, da läßt die ot- nicht zu haus getroffen; spœter wolle er schon

ter furchtsam sich vom hügel herab und ent- и erscheinen. Gutthero zieht ab. Renard, nach-

riimt in den fluß, auch der igol birgt sich in dem er sich behaglich dick und fett gefreöen,
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sammelt heilkräuter, nimmt zerrißene schuhsoh- über die spur des kceniglichen Schweifes her-

len und begibt sieh langsam an hof. als der gehen dürfen und wird unter die ratgeber des

zürnende koenig seinen grüß unerwiedert läßt, kcenigs versetzt, die weile zu kürzen verlangt

klagt Renard über schlechten lohn, den dienst- darauf der lœwe umständliche erzählung jenes

beflißenheit und redlichkeit hier erfahre, der s abenteuere, das Isengriin bei der gemse bestan-

luewe erkundigt sich, worin denn sein verdienst den habe. Renard übernimmt sie.

bestehe? nun erzählt der fuchs, auf die nach- Bertiliana begibt sich auf eine betfahrt.

rieht der krankheit seien alle reichen und vor- zuerst ist sie allein, nachher gesellen eich sie

nehmen an hof gezogen, er armer habe den ben andre zu ihr und jedem wird stelle und

säuern weg nach Salerno eingeschlagen und jogeschäft im zuge angewiesen, den vortrab bil-

genug schuhe auf der reise zerrißen. bei die- den die hornbewaffneten , der hirsch, widder

sen Worten zieht er die sohlen hervor, zählt sie und bock; Renard wird reisemeister, der esel

auf, und fügt ironisch hinzu, angeschwellt von thürhüter und lasttrneger, die gans Wächter, der

schrecklichem hunger bringe er die heilkräfti- hahn Stundenansager. ein uralter wolf hatte

gen kräuter mit, nur eins sei noch erforderlich, 15 sie aber belauscht, vollgefreßen lag er da, die

der kranke müße beim einnehmen der arznei fuße versagten ihm ihren dienst, er suchte,

unter dem grauen und dicken feil eines vierte- beutegierig, sich jener thiergesellschaft krie-

halbjährigen wolfes schwitzen; Isengrim moege chend zu nähern. Renard witterte ihn voraus

es herleihen und könne es nach dem gebrauch und ersann eine list : an einem bäum fand er

wieder empfangen. Isengrim dies alles haarend so einen wolf aufgehangen, dem schnitt er das

will wegschleichen, wird aber zurückgehalten haupt ab, und beschied Joseph, wie er damit

und besonders durch den baeren aufgefordert, verfahren solle, wenn sich Isengrim als gast

die haut herzugeben, seinen einwand, daß er zeige, die nacht bricht ein, die reisenden

ein alter greis und ее auf die haut eines jun- sitzen zu tisch, Isengrim tritt mit friedensgruß

gen wolfs ankomme, will Renard nicht gelten »sin ihre hütte. zuerst erschrecken sie, faßen

laßen, bei jenem handel in der gemse haus sei sich aber und heißen ihn sitzen. Bertiliana

er dritthalbjährig gewesen, seitdem aber erst fragt 'was sollen wir nun unserm gast vorsetzen?

ein jähr verfloßen. darüber werden esel, bock 'nichts ist da, als greise wolfshäupter' , sagt

und widder zu zeugen aufgerufen, nachdem Joseph, 'bring eins davon her' fällt der fuchs

diese zum teil in verblümter rede gezeugt ha- »0 ein. Joseph holt das haupt, Isengrim bei dem

ben, meint endlich Renard, jede wolfshaut, des anblick zieht den schwänz unter die beine und

alten öder jungen, diene, alles dränge, die krau- wünscht sich anderswohin. Renard ruft ' dieses

ter zum heiltrank seien schon gerieben und der haupt taugt nicht, hole ein greeßeres.' Joseph

loewe befielt nun dem bœren geradezu, Isengrim geht und bringt dasselbe wieder. ' auch dies

abzuziehen. llruno hilft ihm das kleid aufes taugt nichts/ fahrt Renard fort, 'in der andern

fränkische weise ablegen, nur an den pfoten ecke liegen die großen, von den sieben großen

und über ilie ohren hinaus bleibt die haut un- lange zwei, oder warte, das große bring, das

abgestreift; Sturdarm, der eher ruft, nie sei ein ist zur speise das beste.' er geht und traigt

junger wolf ehrerbietiger bedient worden, der das nemliche haupt, mit einem knüttel im ra-

blutende schweigt, 'warum hat er sich nie/ «ochen herein, der gast zittert, die thiere spre-

sagt Renard, 'in seinem roten glänz am hofe eben ihm mut zu. Gerhart die gans meint,

gezeigt, immer die häßliche haut übergeworfen, 'das fieber schüttelt ihn, wen sollte er außer

die er dem keenige zu leihen so viel umstände mir fürchten? freilich, wenn ich wollte, wœre

machte, fürwahr er ist doppelt strafbar, und um ich ihm furchtbar: der, dem ich dies haupt

Verzeihung zu bitten schuldig.' eben streckt «abgeleckt, war stärker und schlauer als er.

der arme die gestiefelten pfoten aus und will ' wol, versetzt Joseph , schone seiner , laß ihn

das pclzbesetzte haupt neigen, als Renard ihn eßen, behagt ihm die kost, so können wir ihm

aufhält und die neue Unverschämtheit rügt, daß noch neun nachte damit aufwarten. ja ich

ein flehender, dem es zieme barhaupt und mit bin krank,' spricht Isengrim, und erstaunt; wer

M. «1.1 un bänden zu nahen, hutbedeckt und mit so sah je Wallfahrer die häupter so viel unseliger

dargebotnem handschuh frech zum kämpf auf- wölfe mit sich führen?' nur feindlichen wöl-

fordere. der koenig läßt jedoch gnade für recht fen nehmen wir sie ab,' antwortet Renard,

ergehn und sieht nach, daß der wolf das feil 'nicht lieben gasten.' 'ich habe mein haus

zu sfiiit hergeliehen und keine anständige büße verfehlt,' erwiedert der wolf, frau und kinder

geleistet habe ; man will ihm die haut auflieben, ss harren meiner, lebt wol.' 'willst du nicht mit

bis er zurückkehrt, sie einzufordern, oder er uns?' ruft ihm der hirsch nach, 'unterwegs

soll drei tage darauf warten, bis der koenig bringen wir alle wölfe, auf die wir im walde

ausgeschwitzt, in stiller wut, ohne zu grüßen, stoßen , um , wir hängen sie an äste oder

entfernt sich Isengrim und erwartet von der hungern sie zu tod : du sollst nur dabei helfen

zeit seine herstellung, die tage in waldschluch-eound henker sein.' 'für diese würde bin ich

ten, dienächte auf thauigen wiesen hinbringend, allzu jung,' versetzt Isengrim, ich zähle erst

unterdessen hat der leewe die kräuter getrun- dritthalb jähre' und entfernt sich.

ken und die wolfshaut angelegt, das fieber ist hs. A. Berl. lat. quart. 8 fol. 32—41. XIV.

entwichen und die genesung vollendet, hohen jh. ; B. Pommersfelde n. 2671. (Pertz archiv

lobn empfängt Renard, er soll, was selbst dem es 9, 539.) gedr. in J. Grimms Reinhardt fuchs.

b»r und eber nicht verliehen ist, unmittelbar Berl. 1834, 1 —24. 228 leonin. hexam.
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.3. Reinardus von Nivardus. tl/*r *""**. *—^..Afc T '"iL '.'. "'.'i

des alteren gediente, weiter ausgeführt wird

Ein geistlicher namens Nivardus (magister nur das erste auftreten des wolfs als arzt; den

niuardue de ysengrino et reinardo heißt es in gründen, welche gestatten sollen, bock und wid-

einer Berliner hs. der flores auetorum aus dem s der zur heilung des loewen zu verwenden , ist

XIV. jh. ms. Diez oeeid. 60. Grimm lat. ged. noch beigefügt, daß Isengrim als mönch und

XIX), vermutlich um 1150 in Nordflandern le- priester alle Verantwortung auf sich nehme und

bead, bearbeitete eine beträchtliche anzahl von herr über alle gesetze sei. dagegen schien dem

abenteuern der thiersage in einem umfangrei- dichter zu roh , das eßen der blutigen leber

chen gedichte, in welches er den ganzen Isen- 10 und die verschonung der häute aufzunehmen,

grimus aufnahm, auch hier folgen wir Grimme eingeschaltet wird die beobachtung der gestirne

auszuge. vor der reise nach Salerno : ein komet zeigt

1. (das gewonnene echwein) Isengrim , gif- drohende gefahr, ein anderer freundlicher stern

tig auf Reinard , der ihm frau nnd kinder be- gibt aber hofnung. die zerrißenen schuhe zählt

schimpft hat, trift ihn im wald und erklsert ihn it er nicht bloß lateinisch her, sondern auch un-

l'ür gute beute, verblümt verkündet er, daß er garisch und türkisch. Sehr erweitert und ab-

ihn in seinem bauch beherbergen wolle, der geändert sind die reden der zeugen and die

fuchs inwendig in seinem leibe reiten solle, gespräche über die dem geschundnen wolf auf-

Reinard macht die Verwandtschaft gültig , häh erlegte abbitte, nicht dem fuchs , der es ab

bin, und erbietet sich ihm ein geschlachtetes so lehnt, vielmehr dem boeren geschieht der auf

sehwein, das vorübergetragen wird, zu verschaf- trag zur Unterhaltung des hofs andere abenteue.r

fen. Darauf iift der fuchs den tragenden bauern, га erzählen. Bruno hat sie neuerlich gedichtet,

bis er die last abwirft. Isengrim verzehrt das der hase holt die gesänge herbei und der baer

Schwein und läßt Reinarden mir ein benagtes gibt sie dem eher vorzulesen, die drei folgen-

weidenband über, der wolf ist als manch, der» den abenteuer (wallfahrt, fuchs und hahn und

fuchs als laie dargestellt. mönchthum) werden am hofe vorgelesen.

2. (der fitchfang.) Reinard sinnt räche. 5. (Bertilianas wallfahrt.) im ganzen, wie

Bei einer neuen begegnung raet er ihm, die Bünde im Isengrim. der eintretende gast wird als

der fleischspeise zu meiden und sich an die einsiedler dargestellt und das aufgetragne wolfs

erlaubten fische zu halten, er leitet nachts denso haupt nach der reihe einen bischof von Angers,

gierigen zu einem beeisten weiher und heißt einem englischen abt, einem damischen praesnl

ihn seinen schwänz in die wuhne stecken, beigelegt; ähnliche seien nur in den klüstern

während Isengrim fischt nnd der tag anbricht, zu Arres und Sithiu antreffen. Gerhard er

schleicht sich Reinard ins dorf, raubt dem früh- zählt umständlicher, wie er des armen pri estera

mette haltenden priester offen seinen hahn und at köpf weggeblasen, und Isengrim beklagt unter

lockt die verfolgende menge nach dem fischen- diese wolfsmörder geraten zu sein, nun aber

den, der ganz festgefroren ist. alle stürzen auf macht ihm die ganze gesellschaft erst seinen

den 'herrn abt' los, der priester heißt Bovo; abzug recht schwer und nachdem er endlich

eine bäuerin Aldrade, allzueifrig ihre geraubten entwichen ist, wird die gesohiehtc weiter fort-

gänse und hühner zu rächen, führt das heil so 40 geführt. Isengrim eilt noch in derselben nacht

ungeschickt, daß sie nur den schwänz trift und alle wölfe seines geschlechts aufzubieten und

der wolf, den kleinsten teil rettend , entrinnen mit ihnen gemeinschaftlich die Wallfahrer zn

kann. überfallen. diese waren vorsichtig oben aufs

3. (die feldmeßung.) Reinard hat unter- dach gestiegen, bloß der esel steht noch unten

dessen, in einer Schlucht des hügels geborgen, « und frißt heu. als die feinde das haus umla

den hahn verzehrt, und des ausgangs gewartet ; gern, will auch er hinauf klimmen , stürzt aber

er sieht den verwundeten vorbeilaufen und heert rückwärts mit seinem gewicht auf zwei wölfe

ihn die heftigsten drohungen ausstoßen, spot- herab, die andern thiere erheben auf antrieb

tend thrœnen heuchelnd' tritt er hervor, und des fuchses lärm und drohendes geschrei, die

spricht Isengrim trost ein, die stümmelung werde to gans schwingt ihre flügel und die wölfe, denen

zu seiner groeßeren heiligkeit beitragen , gele- das dunkel die gefahr vergreaßert, ergreifen die

genheit biete sich dar, allen schaden zu ersetzen, flucht.

vier widder haben einen alten rechtsstreit über 6. (fuclu und hahn.) den andern morgen

ein grundstück, er moege ihn als feldmeßer bewundern hahn und gansert ihren nächtlichen

schlichten, sogleich machen sich Isengrim und м sieg, den die list des fuchses bereitet hatU>.

Reinard auf den wog. Belin traegt zwei, Col- aber sie fangen an von dieser gefahr für sich

varían vier, Bernard sechs, Joseph acht hörner, selbst zu fürchten, und ziehen vor, die weitere

auf dem haupt. Isengrim schaut ihre zahne pilgrimschaft aufzugeben. beide, ohne anf

und beruhigt sich wegen der hörner, dann weist Reinards gegenvorstellungen zu achten , entfer-

er seine zahne, er übernimmt die Schlichtung, eonen sich; von Gerard ist weiter nicht die rede,

bedingt sich aber ihre feile, sein zerrißenes doch dem hahn geht der fuchs nach und ее

kleid damit zu flicken, er soll in der mitte gelingt ihm , ihn wieder in einer scheune auf-

des ackers stehen, jeder widder von den vier zuspüren, von neuem bietet er ihm stab und

Seiten her auf ihn zu laufen und so die strei- tauche zur fortsetzung der wallfahrt. Sprotiuus

tige teilung vollbracht werden, eie zerstoßen et schlägt alles aus. nun folgt die bekannte sage,

ihn jämmerlich, fast zu tode. wie der fuchs den mit geschloßnem auge sin
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penden bahn berückt, aber auch hernach wie- 9. (der wolf und der widder.) zahnknir-

der einbüGt. Reinard klagt, verwünscht seine sehend, daß es laut erschallet, liegt Isengrim

zahne, und versucht endlich, eine buchene rinde in dem wald; von weitem schreit Eeinard,

dem hahn für einen friedebrief auszugeben, die gleichsam forstmeister , welcher frevler in dem

list mislingt höchlich, als jfeger und hundo abannwald holz fälle? nähergekommen, erkennt

nahen. er den irrtum, grüßt den oheim, und beklagt

7. (der wolf wird manch.) ein koch, dessen den verlust seiner haut: alle schuld darantrage

läinmer er gegen den wolf geschützt hatte, be- Joseph , er moege mit zu dessen stall gehen

gegnet dem umirrenden fuchs und schenkt ihm und räche nehmen, sie kommen hin zum wid-

eine schüßel krapfen. acht derselben bewahrt in der, den Reinard heimlich anweist, wie er thuu

Reinard und läßt sich auf dem haupt eine krone solle. Isengrim fordert Zahlung für das g< -

scheren , um einen neuen plan gegen seinen meßene land , zwölffachen zins , den widder

ohèim auszuführen, als sie auf einander sto- selbst dazu. Joseph ist willfährig und erbietet

Ben, erzählt er Isengrim , er habe sich in ein sich ihm in den rächen zu springen. Isengrim

kloster begeben und darin speise vollauf, durch is stemmt die fuße rückwärts und sperrt den ra-

den geschmack der krapfen verleitet will sich chen gräßlich auf: Joseph stoßt ihn heftig zu

der wolf aufnehmen laßen. Reinard schirt ihn boden und versetzt ihm neue wunden.

bis an die ohren und fährt ihn ins kloster Blan- 10. (die geteilte beute.) Reinard führt den

dinium , wo er das hirtenamt übernehmen will leewen als gast zu Isengrims haus , der aber

und den mönchen vorschlagt, die schafe unge- so nicht bewirten kann, sie jagen zusammen ein

kocht zu verzehren, während dies vorgeht, kalb , das der wolf teilen soll, er macht drei

schleicht Reinard in Isengrims haus, schmäht gleiche teile und der keeuig reißt ihm dafür

und bepißt die jungen wölfe, die wülfin aber einen hautstreifen von der schulter bis zu dem

lockt er in eine enge Schlucht seines zweigän- schwänz ; glücklich, daß er noch beiseite sprin

gigen baues, wo er sie schändet, unterdessen ss gen kann, darauf wird Reinard beauftragt zu

zeigt sich Isengrimm im kloster frech und töl- teilen, er macht drei sehr ungleiche teile und

pisch; die zeichen der mönche begreift er picht, spricht dem leewen den ersten, bei weitem

zieht im keller den fäßern die zapfen aus und besten , der kcanigin den zweiten , deu jungen

hauet auf das schlimmste, die mönche ertei- loewen den dritten zu ; ein beiseite gelegter fuß

len ihm spöttisch mit lauter schlaegen und stoe- зо soll ihm selbst zufallen oder auch zum teil des

Ben die weihe, daß er ganz außer sich entflieht leewen geschlagen werden, der loawe zufrieden

und nicht eher zur besinnung gelangt, bis er bewilligt dem fuchs diesen fuß, und fragt, wer

unweit seiner behausung seine frau in der ihn teilen gelehrt habe? 'mein oheim dort.'

schlucht hängend erblickt; er zieht sie heraus, 11. (des eseh haut.) Reinard gibt dein wolf

vernimmt Reinards unthaten und schwoert ihm аъ neuen rat. Balduin sei des wolfs vater seine

unversöhnliche räche. Hier schließt die einge- haut schuldig geworden; er moege sie jetzt von

schaltete Vorlesung und die fabel nimmt wieder Carcophas, Balduins söhne, fordern, der fuchs

da auf, wo der geschundene wolf neuen un- wird Isengrims Sachwalter. Carcophas schiebt

glücksfällen entgegen geht. dem wolf zeugenbeweis oder cid zu. er will

8. (das pferd und der wolf.) ein im schilf 40 schwreren und wird zu einer falle, als dem

grasendes pferd tritt mit dem huf auf den fuß heilthum geführt; das eisen erfaßt seine aufge-

eines fischenden storchs ; dieser ruft ' hüte dich, legte pfote und er muß sich endlich den fuß

daß ich dir hier im röhrigt, wo wir unsere fuße abbeißen, um zu entkommen.

nicht sehen, mit meinen scharfen gabeln arme 12. (dee wolfa tot.) der unglückliche grein

und beine zerschneide'; erschrocken flieht Cor- а trift im hain auf die alte Salaura, die mehr als

vigar und springt aufs trockne land, wo ihm fünfzehn cicheln gefreßen hat und schlauer als

der wolf in erbärmlicher nacktheit begegnet, nenn äbte ist. er nennt sie muhmo und ver-

Isengrim erzählt, daß er dem kranken koenig langt einen friedenskus. spottend seines einge-

eeine haut gegeben habe ; dafür verlange er büßten leuchters heißt sie ihn ihr das ohr

jetzt die des pferds, und ein stück braten dazu. so drücken , wenn sie jetzt gesang anstimmen

Corvigar versetzt 'die cuculle ist dir abgezo- werde, schnell ruft ihr gellendes geschrei die

gen, die krone aber wieder ziemlich gewach- ganze heerde , die sich alsbald auf den armen

gen, die will ich erst mit meinem meßer sehe- wolf stürzt und ihn zerfleischt, der sterbende

ten.' die meßer trage er an seinem mit eisen- bricht in Verwünschungen aus. Reinard er

ringen beschlagnen huf, für den Streichriemen м scheint zum schluß. er und tSalaura führen

gibt er etwas anderes aus, das man nicht ohne heuchlerische reden über den lauf der weit,

erroeten nennt. Isengrim weicht den scheren zumal werden jener bittere klagen gegen den

aus und macht dem pferd den Vorwurf, die ringe pabst in den mund gelegt, welchen Reinard

von den klosterthüren gestoleu zu haben. Cor- scheinbar entschuldigt.

vigar stellt sich reuig und bittet um ablaß; alseo hss. A. B. in Lüttich XIII.—XIV. jh. C. in

er dem wolf den fuß hinhält und dieser ihn Paris XIV. Jh.; darnach herausg. von Mone:

empfangen will, schla?gt er heftig aus in Isen- Reinardus vulpes. Stuttg. 1882. I). Douai nr.

grims antlitz, der zu boden stürzt, 'da hast 470. 8°. XIII. jh. anz. 4, 466 ff. E. Brüssel

du einen ring, sieh in den thüren zu, ob es der nr. 787a. 4°. XIV. jh. anz. 4, 466—66.

rechte ist, ich habe dir nun ein Siegel auf dieu

Minn- gedrückt.'

COEDEKE. Bitlclalur. 38
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4. Reinhart.

nâh unsim bruoderin vor heim,

dirre gewin wirt niht dein.'

Der dae begunde ûf gAn

Ein dichter des Elsaßes, um dio mitte des Reinhart hnop sih dannfin.

XII. jh. lebend, namens Heinrich und mit dem s îsingrîn der viseare

beinamen der gleissner (der glîchezâre, gliche- der vernani leidiu mAre,

»are) bearbeitete eine reihe von abenteuern er sah einen rîter komen,

der thiersage , wobei er einer franzoesischen der hftte hunde ze ime genomen.

quelle folgte, sein werk ist nur noch in arg îsingrîne kom er ûf die vart,

verstümmelten bruchstücken auf uns gekommen, tu daz fiscen ime ze leide wart,

die J. Grimm entdeckte nnd mit hülfe einer Der rîter liiez her Birtin,

etwas spsetcren mhd. Umschreibung wieder her- an jagin kêrtir sînen sin,

stellte. (Sendschreiben an Karl Lachmann von daz kam herrón Isingrîne ze scadin,

Jacob Grimm. Über Reinhart Fuchs. Leipz. ûf der vart. begunder drabin :

1840.) Ich hebe daraus die abentener hervor, milser îsingrînen gesah

wo îeingrîn beim fischen auf dem eise des wei- zuo den hunden er dô sprah

hers den schwänz einbüßt und wo er dem in ' zuo !' unt begnnde sie scuffin,

den brunnen gesprungenen Reinhart wieder her- sie gerictin in sere rupfin.

aushelfen muß. îsingrîn beiz umbe sih,

780 

790

(Grimm eeruhrhr. я. 36 ff.)

Der wîher was uberfrorn,

dar huobiu sie sih fine zorn,

sie begunden daz îs scouwen,

ein loh was drin gehouwen,

d.-'i man wazzir ûz nam;

daz îsingrîne ze scaden kam.

Sîn bruoder hâte sin grôzin haz,

eines eimirs ih enweiz wer dâ.vergaz.

Reinhart was frô, daz er in vant,

sîme bruoder em an den zagel bant.

Dô sprah îsingrîn

'in nomine patrie, was sol diz sîn?'

'ir snlnt den eimer hie in lfin,

wan ih wil pfulsin gân,

unde stAnt vil scmpfticlîche,

wir werdin visee rîche,

wände ih sihe sie durh daz îs.'

Reinhart was lös, îsingrîn unwîs

'sage, bruodir, in der miune,

ist dehein AI hie inne '!'

'jA ez, tûsint, die ih М*еЫ> lian.'

'daz ist mir liep, wir suln sie vAn.'

îsingrîn pflac tnmliir sinne,

ime gefror der zagil drinne.

diu naht was kalt unde lieht,

sîn bruodir warnetes in nieht.

Reinhartis driuwe wÄrin laz,

er gefror ie baz unde baz.

'Dirre eimir swArit' sprah îsingrîn.

' dâ han ih gezellit drin

drîzic Ale' sprah Reinhart;

'diz wirt ein nuzze vart;

kunnint ir stille gestAn,

zehinzic wellint drîn gAn.'

Alsez dô begunde dagen

Reinhart sprah 'ih wil in mAre sagin,

ih furhte wir unsir gîtieheit

vil sêre engeltin; mir ist leit,

daz sô vil visee drinne ist,

ih neweiz derzuo nein inen list,

ir mugint sie niht ûz erhebin,

sehint, ob ir sie mugint irwegin.'

îsingrîn geriet zucken,

daz îs begunde drucken

den zagel, er mnose dA stân.

Reinhart sprah ' ih wil gAn

to sîn angist der was grôzlih.

Herre Birtin kam genint,

daz swert krifter mit der haut

undo irbeizte, des was ime gAh,

730 ûf daz îs lief er sA,

ss daz swert huober harte hô,

des wart der fiscare vil iinfrù :

er hâte ze vaste geladen.

swer irhebit daz er niht mao. getragen,

der mnoz ez under wegin lAn :

so als was ez onh umbe îsingrînen getan,

îsingrîn was besezzin,

her Birtin hAtfi ime gemezzin,

den rucke Wolter ime inzvvei slahin,

740 do begunilen ime die fnoze ingAn,

ssvonrac sliffe er nider kam,

diu gleti ime den swanc nam.

umbe den stürz er niht enlio

an den kniwin er wider gie,

diu gletin im aber den swanc nam

40 daz er reht ubir den zagel kam;

den sluoc er ime garwe abe;

sie irbnobin beide grôze clage.

Her Birtin dô clagete

750 daz er vermisset habete ;

45nuh elagite sêre îsingrîn

den vil liebin zagil sîn;

den muoser dâ ze pfände lAn.

dô huober sih dannAn.

Reinhart, der vil liAt gclogin,

»oder wirt noch hiuto betrogin;

doli gehalf ime sîn kundicheit

von nôtlîcher arbeit.

Zuo einer cellin er sih huop,

760 dA wiste er inne huoner gnuoc,

ss daz inhalf in niht, weizgot ;

sie was wol umbemûrôt.

Reinhart begunde umbe gâii,

vor dem tor sah er stân

einen sot dief unde wit,

»oda sah er în, daz gerouwin sît,

sinon scatin er drinne gesah :

ein michel wunder nu gescah,

daz der ergouchete hie,

770 der mit listen wundere vil begie.

•s Reinbart wände sehin sin wip,

diu was ime liep alsam der lip,

802

80Б

»10

820

830
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wan daz er eih doli nilit wolte unthaben,

ern muose friundinne haben ;

wände minne gît höhen mnot,

lli'l von (lullte S¡ in gliot.

Reinhart lacliete dar in,

do /.¡límete der seate sin,

des winter ime miehclin dane,

vor liebe er in den sôt spraric:

ilurli starke minne det er daz.

do wurdin im diu oren naz.

In deme sôde er lange swam;

ûf einen stein er dû quam,

dà leiter ûf daz houbet.

«wer diz niht geloubet,

der sol mir drumbe niht gebin.

Reinhart wände sin lcbin

weizgot dâ vursprungen hän.

Dô kam der isingrîn gigftn

âne zagel ûzer dem walde;

zuo der celle lmober sin balde;

ern was noh niht enbizzin,

ir suln vil wol wizzin,

ein scâf hâter gerne genomen

nnvirwânet »ai er komen

über den diefin sôt,

des kom sin lip in grôze nôt.

Isingrîn dar in sah,

nur vernement rehte woz im gescah :

sinen acaten sali er drinne,

er wände daz frowe Hersint

sin drûtminne

wäre dar inne;

Isingrîn begunde daz houbet sin

vil dicke hebin ûz unt in,

daz selbe det dar inne der scate sin :

des bekêrter sîncn sin,

frowen Hersinde begunder clagin

grôz laster unde scadin.

vil harte begunder hûlôn,

dô antwurte im sin don,

sin stimme diu liai in daz hol.

der sôt was leckirheite vol,

daz wart vil sciere sein.

Reinhart sprah 'waz mac daz sin?*

Isingrîn irgouchet wart,

er sprah 'bist du daz bruoder Reinhart?

ih frage dili in der minne,

waz du duost dar inne ?

er sprah ' min lip ist dôt,

min sèle wunet Ane nôt,

daz wizzent wârlîche,

ih bin in himelriche:

mir ist diu scóle hinne bevolhen,

ih kau diu kint wol leren.'

'Reinhart mir ist leit dîn dot.'

'sô frowe ih mih; du wonest mit nôt

in der weilte aller dagclih,

zc paradise bin ih,

unde han hie mère wunnc

denne ieman irdenken kunne.'

Dô sprah îsingrin

'bruoder unde gevatere min,

wie ist frô Hersint dar komen?

ih han selten roup genomen,

si enhâte dran ir deil.'

Reinhart sprah ' ez was ir heil.

'nu sage mir, gevatere guot,

wie ist sie umbe daz houbet so verbruot?'

'daz duon ih, drûtgeselle ;

sie det einen duc zuo der helle : 9Ю

5 daz hast du dicke wol vernomen,

zuo paradise mac niemen komen,

ern muoze der hello bekorn,

dâ hât si daz houbetbâr verlorn.'

Reinhart wolte dâ uzze sin,

850 lo siniu ougen sah Isingrîn :

'sage, bruoder, waz liuhtet dâ?'

Reinhart antwurte sä

' ez ist edil gesteine,

die karvunkele reine, y20

is die dâ scîncnt als ein lieht,

der ensihest du dâ ûze nielit;

hie sint ouh kuogo unde swin

nnde daz veizete scâfelîn

âne huote ez hie gftt:

800 to hie ist maniger slahte rät.'

Mohtih iemer komen dar in?'

sprah der dore Isingrîn.

' du tuo als ih dih 1ère,

ih wil an dir min ère 930

«1 ligan, nu phlic wizze,

in den eiiner solt du sizzen.'

Umbe den sot was ez so getan,

swenne ein eimer begunde in gân,

daz ein ander üz gie.

870 su isingrîn nilit enlie,

als in sin gevatere lêrte,

wider ôstert er sili kêrte,

daz kam von unwizzen ;

in den eimer gienc er sizzen. 940

»ь Reinhart sin selbes niht vergaz,

in den undirn er dô gesaz.

Isingrîn, der den scaden nam,

sime gevateren er bekam

rehte in almittin.

880 m er sprah ' bruoder Reinhart, war sol ez gelobet sin ?

'daz sag ih dir gewftrlichc,

hie zc himilrîchc

soltu minen stuol han, ,

wandih dirz harte wol gan; 950

r. ih wil ûz in daz laut,

du verst dem diuvel in die liant.'

îsingrîn gie an den grünt,

Reinhart ze walde wol gesunt.

Vil harte irscaffen was der sôt,

890 ы> ez wäre anders îsengrînes dot ;

daz paradise dûhte in swâre,

vil gerner dannen wäre.

Die muiiichc muoseii wazzer hau,

dô kam ein brnodir gigân. 960

и er zôh die kurbin sêre,

der last dûhte in mère,

denne er ie gedâhte dâ.

Über den sôt gie er sft

unt versnobte, waz ez mohte sin :

900sodô sah er, wâ isingrîn

an deme gründe in deme eimere saz.

Der bruoder was nilit laz,

in die celle lief er sft,

des wart deme bartinge gab; 970

65 er sagete vremidiu märe

des in deme sôde wäre :
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'ísingrínen ih hân gesehin.' drangsal. dem heiligen engel seis geklagt, mir

Die muniche sprächen 'hie ist gescehin ist sorgenvoll zu mute.' frau Pinte sprach:

gotis räche.' dô huobin sie sih. 'herr und gatte. ich habe dort in jenem ln-aute

daz wart fsingrîne nôtlih. sich etwas regen sehen, der mächtige gott

Der briol nam eine stange 5 beschirme dich, mich tfberläufte und ich fürchte,

grôz unde lange, wir kommen in not.' bchanteclèr sprach: bei

ein ander nam ein kerzstal; meinem leben, ein weib verzagt eher als

dâ wart ein michel gescal, 980 vier manner, mancher träum erfüllt sich nach

sie huobeu sih ubir den sôt sieben jähren.' frau Pinte sprach: 'laß das

(OrÍ7iim sendschr. s. 49 f.) 10 zürnen und fliege auf diesen dorn, bedenke

Nu vernement seltsâniu dine daß unsre kinder klein sind, wenn du, mein

unde fremidiu märe, v. 1785 herr, das leben verlœrest, so müste ich armes

der die Glîchezâre weib unberaten bleiben, mir thut mein herz

iu künde gît vil gewârlih, weh und ich fürchte deinetwegen, beschirme

der ist geheizen Hcinrih, îsdieh unser herr!' Schanteclêr flog auf den

er hat daz buoch gedihtôt dorn. Pinte floh. Reinhart kroch unter den

umbe îsingrînes nôt; v. 1790 dornbusch. Schanteclêr saß ihm zu hoch; er

swer gihet, daz ez gelogin sí, begann deshalb seine künste und^ sprach: 'wer

den lftt er einer gebe frî. sitzt da? bist du es Sengelin?' 'nein, sprach

»0 Schanteclêr, das bin ich nicht, mein vater hieß. so/ Reinhart sprach : ' der tot deines vaters be

trübt mich sehr, er war meines vaters freund

5 Ueber arb ei tun 2". una 8a^ niema'8 8° hoch wie du. erblickteer

° meinen vater, so schlug er vor freude mit den

Heinrichs gedieht wurde, als die älteren » fittichen , drückte die äugen zu und sang wie

formen nicht mehr mundgerecht waren, einer ein froeliches huhn.' Schanteclêr sprach: das

umschreibimg unterzogen, wobei der neue her- will ich thun. mein vater lehrte es mich, du

ausgeber in seinen änderungen bescheidnes maß sollst viel willkommen sein.' der thor schwang

hielt und zumeist nur nach tilgung der alter- die fittiche und sprang blinzend und singend

tümlichen ausgänge auf Ы und on (umbemûrôt, so nieder. Reinhart nahm ihn beim köpfe und

Jcûlôn 830 und 879) trachtete, auch einige sei- lief hin zum walde. Schanteclêr aber entwand

nem leserkreiße fremde Wörter (cus 606, bur- seinen köpf aus seinem rächen, flog auf einen

duz 1586, pfulain 740) die von dem franzoesi- bäum und rief : 'der weg deuchte mich zu lang,

sehen gedichte wahrscheinlich dargeboten und den du mich getragen hast, du bringst mich

in Heinrichs gegend vermutlich nicht auffielen, si nicht wieder dahin!' Reinhart aber machte

wurden weggeschaft. selbst das gute aber bei sich, da meister Lanzelin ihm nachsetzte, trau-

mhd. dichtem nicht allzuhäufige, noch jetzt in rig, daß ihm der imbiß entgangen war, davon.

Niedersachsen erhaltne wort sät (ziehbrunnen) auch seine anschtege auf die meise, den raben

wurde überall durch brunne ersetzt, da die Diezelin, den neffen Dieprccht, der znm heil.

Veränderungen nicht tiefer greifen, darf man-4oGallus ruft und ihn in die falle lockt, daß er

die Umschreibung in dichterischer beziehung mit einem fuße festsitzt , mislingou nacheinan-

dem ursprünglichen werke gleichsetzen, der der. er muß gewaltigen hunger leiden,

inhalt ist folgender: Mehr erreicht Reinhart bei Isengrin, dem

Ein wundersames thior, an dem man für wolfe, dem er sich zu gesellen anbietet und um

viele dinge ein bild nehmen kann, kehrte alle и dessen weib er buhlt, ein schwein, das ein

seine gedanken auf list und Schlauheit, es kam bauer vorübertrsegt , wird durch Reinharts list

darüber mannigfach in not und gefahr. sein gewonnen, aber von dem gierigen wolfe aufge-

name war Reinhart fuchs. Ein bauer Lanzelîn zehrt, der hungrige fuchs weiß sich zu verstei

geheißen mit einem weibe mutter Ruotzela lebte len und erbietet sich, dem durstigen wolfe nun

guter dinge in einem dorfe. nur machte es so auch wein zu verschaffen, er leitet ihn und

ihm verdruß , daß er seine hühner tajglich vor die wölfin in einen klosterkeller. beide beran-

Reinhart hüten muste. er umzäunte auf rat sehen sich und werden von den mönchen zer-

seines weibes seinen hof und garten und glaubte schlagen. Isengrin muß noch dazu den spott

damit Schauteclêren und sein weib, denen Rein- seiner kinder leiden.

hart nach dem leben trachtete, wol behütet zu ы Reinhart scheidet sich von dem wolfe und

haben. Reinhart aber brach eine strale aus stoeßt auf den schwer beladenen esel, dem er

dem zäun und drängte sich durch, als frau ein leichteres leben verheißt, wenn er sich zu

Pinte, die henne, ihn gewahr wurde, flog sie ihm gesellen wolle, (da» gedieht hat hier eine

gackernd auf einen balken und weckte Schan- lüelce.J

teclèren, der an der wand schlief. er kamen Wir finden dann Isengrinen schwer verwun-

gerannt und ließ sie wieder herunterkommen, det an seinem leben verzweifeln. Künin zeiht

ihr braucht vor keinem thiere in diesem um- Hersanten der buhlschaft. Hersant leugnet die

zäunten hofe besorgt zu sein; aber bittet gott, beschuldignng. der wunde Isengrin wird ge

liebes weib, daß er mir mein leben beschirme, sund geleckt und kommt zur hoele Reinharts,

mir träumte, ich trügo einen roten pelz mit es der sich aale gebraten hat. Reinhart macht

beinernem hauptloch, ich fürchte das bedeutet dem wolfe durch bratengeruch und aale lust
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war tuostu, miiedine, dinen sin?

wan bert ir vil schöne?

zum mönchtum und führt iliu, nachdem er ihm sele, die smacte îsengrîn :

die krone geschoren zum fischfang, wobei er er dâhte 'ahí, diz mac vil wol sîu

den schwänz verliert, er muß dann den in ein teil guoter spîsen.'

den brunnen gesprungenen fuchs durch seine der smac begundin wisen

schwere emporziehn. die moncho finden Um s für sines gevateren tür,

und prügeln ihn fast zu tode. Beide abenteuer, dâ satzte sich her îsengrîn für :

die vorhin aus dem alten gedichte mitgeteilt dar an er bôzen begunde.

sind, mosgen, der vergleichung wegen, hier aus Reinhart wunder künde,

der Umschreibung folgen. er sprach 'wan gât ir dannen stun?

(Grimm, Beinh. f. s. 46—63.) îodâ sol tâlanc nieman ûz gân,

Isengrîn hörte maere 591 daz wizzet, noch wol her în;

din ime wären swœre;

er viel vor leide in unmaht,

ern weste, obz wœre tac oder naht,

des lachete Künín :

dô quam zuo sich her Isengrîn.

Er sprach ' schöch, ich hân arbeit ;

dar zuo hâstu mir geseit

mit lügene leidiu maere,

ob ich sô töreht wœre,

daz ichz für war wolde hau.

dû müeses mir dîn ougen lân,

und hast ich dich hie nidere;

du quœmest niemer widere.'

Sus antwortim Künín :

'ir sît ein tore, her Isengrîn.'

îsengrîn hiulte ze hant ;

vil schiere quam ver Hersant,

also täten ouch sin siinc dô :

des was her îsengrîn vil vrô.

Weinende er zuo in sprach

'alsus gerne ich iuch nie gesach,

lieben süne, unde wîp,

ich hân verlorn minen lîp ;

daz hat mir Reinhart getan,

daz lât im an sin leben gân;

dar zuo hât nû Künín

genomen gar die sinne mîn:

in mînem grôzen siechtagen

begunder mir übeliu maere sagen

daz ir wsert worden Reinhartes wîp;

ich hat verlorn nach mîncn lîp,

ez wser mir iemer swaere.

wan daz man lugenœre

niemer niht gelouben sol,

ich trouwet im an triuwen wol.

Ver Hersant dô sprach

'ich bin diu Reinharten nie gesach,

weizgot, bî drîn tagen;

her Isengrîn, ich sol iu sagen,

lât iuwer veltsprâchen sîn.'

Dô wart lecket her îsengrîn

beidenthalp, dâ er was wunt,

dô wart er schiere gesunt.

Reinhart zôch ze neste,

er vorhte vremde geste :

ein hue worhter balde

vor eime loche in deme walde;

dâ truoger sîne spîse în.

Eines tages gienc her îsengrîn

bî daz hûs in den wait,

ein knmber was manecvalt:

von hunger leit er arbeit,

ein laster was im aber gercit.

Reinhart was wol beraten,

dâ hâte er gebraten

650
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eist tâlanc after none,

is wir münche spraechen niht ein wort

umbe der Nibelunge hört.'

'gevatere' sprach her îsengrîn

'wildu hie gemünchet sîn

iemer unz an dînen tôt?'

600 so 'ja ich' sprach er 'ez tuot mir not:

du woldest mir an schulde

versagen dîne hulde,

und woldest nemen mir daz leben.'

îsengrin sprach 'ich wil dir vergeben,

25ob du mir iht habest getan,

daz ich dich müge ze gesellen hân.'

'daz mahtu' sprach Reinhart;

'min leben werde niht gespart,

ob ich dir ie tsete einen wane;

GlOsowoldestu mirs wizzen danc,

zwei aies stücke gœbich dir,

diu sint hiut über worden mir.'

Des wart îsengrîn vrô,

wîte begunder gînen dô.

з» Reinhart warfs im in den munt.

'ich wœre iemer ma gesunt'

sprach der tore îsengrîn

' Boldich dâ inné koch sîn/

Reinhart sprach ' des mahtu gnuoe hân ;

620 jo wildu hie bruoderschaft enphân,

du wirdest meister über die braten.'

dô wart er sân beraten.

' daz lobich' sprach îsengrîn.

' nu stôz' sprach er ' dîn houpt her in." 690

«Des was îsengrîn bereit,

dô nähet im sin arbeit.

dar în stiez er sîn houbet gröz:

bruoder Reinhart in begôz

mit heizem wazzer, daz ist war,

630 so daz fuortim abe bût unde bar.

îsengrîn sprach ' diz tuot wê mir'

Reinhart sprach waenet ir

mit senfte baradis besitzen?

daz komet von unwitzen;

55 ir muget gerne lîden dise nôt.

gevatere, swennir liget tôt,

diu bruoderschaft ist sô getan,

an tûsent messen suit ir hau

teil allertegelich ;

640 во dio von Zitiâs füerent dich

ze dem vrône himelrîche.'

daz wizzo gewœrlîche.'

îsengrîn wand cz wœre war,

beide sîn bût unt sîn har,

esruwen in vil kleine.

er sprach 'bruoder, nu lât gemeine

700

710
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die sele sîn, die dinne sint,

sit wir sin worden gotes kint;

swer mir ein stücke versaget,

ez wirt ze Zitiâs geclaget.'

Reinhart sprach 'iu ist unverseit,

swaz wir hân deist iu bereit

in brüederlicher minne;

hiest niht mè vische inne.

wolt ir aber mit mir gân,

dâ wir einen tîch hân,

in dem so vil vische gAt,

daz ir nieman ahte hat?

die bruoder hânt si getan dar in.'

' wol hin' sprach her îsengrîn.

Dô huoben sie sich Äne zorn,

der tîch was übervrorn:

sie begundenz is schouvven,

ein gruobe was drin gehouwen

dâ man wazzer ûz nam,

daz Isengrine ze schaden quam.

Sin bruoder hat sin grôzen haz,

eins eimbers niht er da vergaz.

Reinhart was vrô daz er in vant,

sime bruoder ern an den zagel bant.

Do sprach her Isengrîn

'in nomine patrie! waz sol diz sîn?'

'ir suit den eimber hin în 1йп,

(wan ich wil stürmen gân)

unde etat vil senftecliche,

wir werden vische rîehe :

wand ich sie sihe durch daz îs.'

Her Isengrîn was niht wis:

er sprach 'sage, bruoder, in der minne,

ist iht vische hinne?'

'ja ez, tûsent, die ich hân geeehen.'

' deist guot, uns sol wol geschehen.'

Isengrîn pflac tumber sinne,

im gevrôs der zagel dinne.

diu naht kalten geriet,

sîn bruoder warnete in niht.

Reinhartes triuwe wären laz ;

er gevrôs im ie baz unde baz.

'dirre eimber swœrt' sprach ísengrín:

'da hau ich gezelet drin

drizic sele' sprach Reinhart

'diz wirt uns ein nütziu vart:

kündet ir nu stille gestan,

hundert wellen iezuo în gân.'

Alsez dô bcgunde tagen,

Reinhart sprach "ich wil iu sagen,

ich vürhte, wir unser rîcheit

vil sêre engelten, mir ist leit,

daz so vil vische dinne ist;

ine weiz iezuo deheinen list.

im muget sie, wsen ich, erwegen:

versuocht, ob irs meget her ûz gelegen.'

Isengrîn zocken geriet;

daz îs wolde smelzen niht,

den zagel muoser lftzen stân.

Reinhart sprach 'ich wil gân

nach den bruodern, daz sie balde komen:

dirre gewin mac uns allen fromen.'

Vil schiere ez schóne tac wart,

dannen huop sich Reinhart,

îsengrîn der vischsere

vernam vil leidiu msere :

er sach einen rîter komen

der hâte hunde zim genomen. 780

er quam ûf îsengrînes vart,

daz vischen im ze leid« wart.

5 Der riter her Birtin hiez,

dehein tier er ungelabet liez :

hern Isengrine daz ze schaden quam,

720 die vart er gegen ime nam.

Aiser Isengrínen sach,

inzuo den hunden er dô sprach

' zazâ' und gund sie schupfen :

do gerieten si in rupfen. 790

Isengrîn beiz alumbe sich,

sîn angest was niht gemelich.

is Her Birtin quam gérant,

sîn swert begreif er zehant

und erbeizete vil snelle:

730 ûfez îs liefr ungetclle.

er huob dô daz swert sîn,

so des wart unvrô her îsengrîn;

er hâte vaste geladen,

daz quam im dâ ze schaden. 800

wan wir beeren wise Hute sagen,

swer hebet daz er niht mac getragen

»»der muoz ez lftzen under wegen:

des muose ouch îstngrin nû pflegen.

Isengrîn was besezzen,

740 her Birtîn hâte ime gemezzen,

daz ern rucke solde troffen hân;

to dô begimde im diu buoze engân :

von dem slipfe er nider quam,

der val im den swanc nam. 810

umben val erz niht enlie,

an den knien er dô wider gie;

35 diu glete den slac verkêrte.

daz er im den zagel versêrte

unde sluogen im gar abe;

750 sie baten beide groze imssehabe.

Dô was hern Birtînes clage,

«odaz er hat vermisset ame slage;

ouch klagete sêre her îsengrîn

den vil lieben zagel sîn, 8Ï0

den muoser dô ze pfände lân :

dannen begunder balde gân.

45 Heinhart, der vil hat gelogen,

der wirt noch hiut' betrogen:

doch half im síniu küudecheit

760 von vil grôzcr arbeit.

Zu einer zelle in sin wec truoe,

so dâ wester inne hüenre genuoc :

deheinen nutz er des gevienc,

ein guotiu mûre drumbe gienc. 830

Reinhart begunde umbe gân,

vor dem tore sach er stân

ssein brunnen, der was tief unde wît,

dâ sach er în, daz ron in sît:

sînen schaten er da inne sach ;

770 ein michel wunder im geschach,

daz er ergente hie,

eoder mit listen vil begïe.

Reinhart wânte sehen sin wîp,

diu was im liep als der lip, 8*0

und enmohte sich doch niht enthfln

ern miiese zuo der vriunden gân:

•twan minne gibet höhen muot.

dft von dûhte sie in guot.
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Reinbart lachete dar in,

do zanuete der achate sin;

des wester inie deinen danc,

vor liebe er in den brunnen spranc.

durch starke miirne tet er daz;

dô wurden im diu oren naz:

in dem brunnen er lange swam,

uf einen stein er dô quam,

da leiter ûf daz houbet

(swer des niht geloubet,

der sol darumb niht geben.)

Reinhart wânte sin leben,

weizgot, da versprochen hau.

Her isengrin begunde dare gän

âne zagel ûz dem walde,

zuo der zelle huob er sich balde.

Er was noch niht enbizzen :

ir solt vil wole wizzen,

ein schal' hœter gerne genomen,

des envant er niht; nu is er komen

über den brunnen vile tief,

dô wart aber geeffet der gief.

isengrin dar in each :

verneinet reht, waz im geschacb,

einen schaten sacher dinne;

er wand, daz ez sin minne

wsere, vrouwe Hersant.

daz houbet tet er nider zehant

und begunde lachen;

semelicher sachen

begienc der schate dainne,

des verkèrten sich sin sinne.

Er begunde Hersant sin laster sagen

und von einem schaden clagen :

vil lúte hiulete Isengrin,

dô antwurt im der don sin;

sin stimme »chai in daz hol.

er was leckerheite vol,

daz wart vil schiere schin,

Reinhart sprach 'wer mac daz sin?'

Isengrin ergetzet wart

er sprach bistuz, gevatere Reinhart?

sage mir in der minne

waz wirbest du darinne?'

Reinhart sprach 'min lip is tôt,

min sèle lebet âne not:

daz wizze woerlicke,

ich bin hie in himelriche;

dirre schuole ich hie pflegen sol,

ich kan diu kint lêren wol.'

Er sprach ' mir ist leit din tôt.'

ich vröuwe mich ; dû lebest mit not

in der werlde aller tegelich:

ze paradis hau aber ich

michels mère wiinne,

dan man erdenken küiine.'

Dô sprach her Isengrin

'bruoder und gevatere min,

wie ist ver Hersant her in komen?

ich hau selten ruowe genomen

sien hsete dran ir teil.'

Reinhart sprach ' ez was ir heil.'

saga, trñt gevatere' sprach er dô,

wiest ir daz houbet verbrennet sô '!'

daz geschach ouch mir, tritt gselle;

sie tet ein tuk in d'helle.

du hast dicke wol veruomen :

ze paradis mac nieman komen,

ern mücze der helle ê bekorn ;

da hât sio hût und hâr verlorn.'

t> Reinhart wolde dûze sin;

850 diu ougeu gesach im isengrin

'saga, gevater, waz schinot da?'

Reinhart antwortim sä

'ez ist edel gesteine,

m die karfunkel reine

die schinent hie tac unde naht:

da ûze du ir niht gesehen mäht.

Hie sint ouch rinder unde swin

und mance feizet zickelin,

liane huote ez allez gât;

860 hie ist vil maneger slahte rät.'

'möhtich iemer komen dar in?'

sprach der tore Isengrin.

'jâ du, alsich dich 1ère,

го ich wil an dir min ère

began, nû pflic witze,

in den eimber soltu sitzen.'

Uinben brunnen was ez sus getan

so ein eimber begunde in gän

»daz der ander ûz gie;

870 îsengrîn dô niht enlie

des in sin gevatere leite,

wider hôster er sich kêrte,

(daz quam von unwitzen)

soin den eimber gienger sitzen.

Reinhart sin selbes niht vergaz,

in den andern er dô saz.

Isengrin den schaden nain,

sime gevateren er dô bequam

so mittene, unde vuor hin in.

880 'Reinhart, wa sol ich nu sin?'

' daz sagich dir gwierliche :

hie ze himelriche

soltu minen st nul hän,

luwandich dir es vil wole gan;

ich wil dz in daz laut,

var du dem tiuvel in die liant.'

isengrin gieng an den grünt,

Reinhart ze walde wol gesunt.

«b Vil vaste erschepfet was der brunne,

890 im wœre anders misselungen.

daz paradise dûhtin swœre :

vil gerne er chumen were.

Die münche muoseii wazzer hau,

on ein bruoder begimd zem brunnen gân;

er treip die kurben vaste

und zöch an dem laste

mê, dan er ie getœte dâ.

übern brunnen gienger sä

»und versuochte, waz ez mühte sin;

900 dô gesach er, wâ isengrin

ame gründe in dem eimber saz.

Der bruoder was niht laz:

in die zelle lief er gringe,

liogâch wart dem bertinge.

Er sagete vremdiu таэге,

daz in dem brunnen waïre

isengrin, wand er ha;t iu gesehen.

Die münche sprachen ' hiest geschehen

•agotes räche in disem brunnen:'

910 dô was im misselungen.

920
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Der prior nam ein stange

vil grôze und vil lange;

ein ander nam daz kerzstal,

dô wart ein vil michel schal.

Sie sprachen 'ncmet alle war,

daz er niht sin strâzc var.'

Sie zugen die kurben umbe;

îséngrîn der tumbe

der wart schiere ûf gezogen:

in hâte Reinhart betrogen.

Der prior hâte in nah erslagen,

daz muose Isengrin vertragen.

Reinhart tet im manegen wane,

deiswâr; wâ was sin gedanc

daz er sich so dicke triegen lie?

Diu velt stânt noch alsus hie,

daz manee man mit valscheit

baz überwant sin arbeit,

dan einer der ie triuwen pflac ;

also stâtz noch vil manegen tac.

Gnuoge jehent, daz untriuwe

sí iezunt vil niuwe.

weizgot, er si june oder alt,

maneges nôt ist sô manecvalt,

daz er sprichet diz geschach niemanno mè

unser deheinem ist sô wê

von untriuwen, ern habe verneinen

daz manegem ist hie vore komen.

Isengrin was in grôzer nôt,

sie liezen ligen in für tôt;

der priöl die blatten gesach :

zuo den münchen er dô sprach

'wir haben vil übelo getan,

eine blatten ich ersehen hun

unde sage iu noch mê :

jâ ist nâchder alten ê

dirre wolf Isengrin besniten;

ôwê, hœte wir vermiten

dise siege : wan zewâre

er was ein riuwâre/

Die müneche sprächen 'diz ist geschehen;

haute wirz ê gesehen,

des mühte wir wesen vrô :'

dannen giengen si dô. 1020

Hœte Isengrin den zagel niht verlorn,

noch die blatten geschorn,

in hset erhenget daz gotes her.

Von Hôrburc her Walther

zallen ziten alsus sprach,

swaz im ze leide geschach,

mit ellenthaftem muote:

'ez komet mir als lihte ze guote,

soz mir tuot dehein ungemach.'

îsengrîne alsam geschach :

dô im die münche entwichen,

dô quam er geslichen

hin zuo dem walde,

dô begunder hiulen balde.

Also ver Hersant ez veniam,

vil schiere sie dare quam,

und sine süne beide ;

dô klageter in von leide:

'lieben süne unde wîp"

spracher 'ich han minen lip

von RcinharteB rate verlorn;

durch got, lât iu wesen zorn,

daz ich âne zagel gân:

daz hat mir Reinhart getan,

deiswâr, an aller slahte nôt;

er betrouc mich in den tôt.

bvou einer untriuwe gröz

enphienc ich mangen slac unde stô/. :

der geselleschaft mohte niht mê sin.'

Reinharte drewete der bate sin. 1050

ir aller weinen wart vil grôz,

in I icni îsengrînen des bedrôz.

Er sprach 'ver Hersant, liebez wîp,

wes verderbt ir iwern schœneu lip?

iuwer weinen tuot mir wè:

sô helfiu got, nu tuots niht mê.'

îs'ôwê, inmags niht âne sin,

mir ist leit, daz der man min

nu âne zagel muoz wesen:

wie sol ich armiu des genesen!' 1060

Daz urliuge was erhaben.

îuîsengrîn begunde draben

ze läge Reinharte,

er huop sich an die warte :

wan swer mit ungeziuge

erhebet ein urliuge,

25 der sol mit guoten listen

einen lip vristen:

disiu unminne alsus quam.

Ein beiden teilen verwanter luchs sucht

die feinde zu versöhnen, es wird ein tag an-

3o gesetzt an dem wolf und fuchs mit ihren ver-

'wanten erscheinen, die gegen Reinhart aug

gesonnene list, daß er auf des scheintoten rüden

Reitzen zahne den reüiigungseid ablegen sollte,

1010 scheitert, da Reinhart, vom dache Krimel ge-

3i warnt, bald das weite sucht. Isengrin und

Hersant verfolgen ihn. diese lockt Reinhart,

ihr den zagel durch den mund werfend , in

seine dachshoele, wo er die eingeklemmte schän

det, daß es der wolf von weitem mit ansehn muß.

«о Das alles geschieht in dem vom keenige

Vrevel, dem loewen, gebotnen landfrieden. der

loewe war krank, er hatte einen ameisenhau-

fen, der sich seiner herrschaft widersetzte, zer-

steert. dabei war ihm der burgherr durchs ohr

1000

49 in das gehirn gekrochen und verursachte ihm

schmerzen, die niemand zu stillen vermochte,

er hat einen hof ausgeschrieben, alle thiere

bis auf Reinhart erscheinen. Isengrin bringt

seine klage gegen ihn vor. der rechtbeschei-

(o dende hirsch Randolt will ihn alsbald verurtei

len, die rechtskundige Olbente (kamel) von

Toscana setzt es aber durch, daß Reinhart zu

vor dreimal geladen werde, in diesem augen-

1030 blicke erscheinen Schanteclèr und frau Pinte

su mit ihrer vom roten Reinhart tot gebißenen

tochter auf einer bahre und klagen den fuchs

an. über die unthat desselben äußert der koe-

nig so heftigen zorn, daß den erschrocknen

hasen das lieber (der rite) befällt, das tote

«ohuhn wird besungen und begraben, der hase

legt sich auf das grab und schläft ein. beim

erwachen ist ihm das fieber vergangen und nach

diesem zeichen ist die hennc eine heilige martyrin.

1040 (Grimm Ileinh. f. t. 69—77.;

et Diz geschach in einie lantvride,

den hat geboten Ы der wide
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ein lewe, wag Vrevel genant)

gewaltec über daz lant.

keime tier enmobt sin kraft gefromen

ein müese für in ze gerihte komen :

sie leisten elliu sin gebot,

er was ir bêrre, âne got.

Den vride gebôt er durch not.

er wände den grimmegen tôt

vil gewislîche an im tragen;

wie daz quam, daz wil'ch iu sagen 1250

Zeinem ameizen hûfen wolder gäii:

nu liiez ers alle stille stân,

unde sagtin vremdiu mœre,

daz er ir hêrre wœre.

des enwolden sie nibt volgen,

des wart sin muot erbolgen;

vor zorn er ûf dio bure spranc,

mit kranken tieren er dô ranc.

In (lullte, deiz im tœte nôt,

ir Ugen da mè dan tusent tot 1260

and vil manege sêre wunt;

genuoc beleip ir ouch gesunt.

.Sitien zorn er vaste an in räch,

die burc er an den grunt brach,

er baten geschadet âne maze ;

dô huop er eich gin stráze.

Die ameizen begundeu klagen

und ir grôzen schaden sagen,

dens baten an ir künne :

zegangen was ir wünne. 1270

Daz was in ein jämmerlicher tnc :

ir harre, der der bürge pflac,

was ein ameize vreisam;

dô der ûz dem walde quam,

dô vernam er leidiu mœre,

daz sine bürgere

den grôzen schaden muosen han.

er sprach 'wer hat iu diz getan ?'

die dannoch nibt wären tôt,

die klageten vaste ir nôt: 1280

wir sin von triuwen dar zuo komen;

wir hàten von Vrevele gar vernomen,

wir solden im sin updertân :

done woldewir deheinen hau

wan iueh, des müezewir schaden tragen,

er hat uns vil der mage erslagen,

und dise burc zebrochen ;

blibet daz ungerochen

so habwir unser ere gar verlorn.'

'ich wolde ê den tôt körn' 1290

sprach ir hêrre, und buop sich sA ze haut

nach dem lewen, biz daz er in vaut

under einer linden, da er slief.

der ameize zuo im lief

mit eime grimmigen muote,

er gedâbte ' hêrre got der guote,

wie gol ich rechen mine diet?

erbîzichn, ine trage sin binnen niht.'

Er hâte manegen gedanc,

mit kraft erm in daz ore spranc. 1800

Dem kiinege daz ze schaden wart,

dô gesach ez Reinhart,

der was verborgen dâ bî.

Sie jehent, daz er niht wise si,

der sînen vînt versmahen wil:

der lewe gewan dô kumbers vil.

ze dem hirne fuorer ûf die rihte,

der künec ûf erschrihte

und sprach 'gnœdeger trehtin,

waz mac diz übeles gesîn? 1810

s ôwê, deich mich versûmet bân

gerilltes, des muoz ich trûrec stau :

wan, ez geschult mir niemer nie.!'

Der lewe dô vil lûte schrê;

manee tier daz vernam,

to daz vil balde dare quam,

und sprächen 'waz ist iu geschehen?'

er sprach 'mirst wê, des muoz ich jehen;

ich weiz wol, ez ist gotes slac,

wandieli gerilltes niht enpfläc' 1320

15 Einen hof gebôt er zehant,

die boten wurden gesant

witen in daz riche :

er wart nemelîche

in eine wisen gesprochen

«ii über sehe wochen.

Dane was wider niht,

an hochgestüele man geriet,

daz was guot unde starc

unde koste mê dan tusent marc. 1330

stich nenne iu, wer dare quam,

aller erste, als ich ez vernam,

daz pantier und der elephant,

der strfiz, der wisen wol erkant;

der hof harte michel wart,

so dar quam der zobel und der mart,

mit der lêbarte snel,

der truoe ûf ein gügerel;

beide der hirz und der bare

und diu mus und der schere; 13-10

»»dar quam der luhs und daz rêch,

beide daz kiinecliii und daz véch;

dar quam diu geiz und der wider,

der gteinbok buop sich her nider

von dem gebirge balde ;

iiiouch quam ûz dem walde

der hase und daz wilde swin,

der otter und daz mürmendin;

diu olbente quam ouch dar,

der biber und der igele ein schar; 1350

*t> der lmnn und der eichorn

hseten den hof ungerne verborn;

der ûre und Künin,

der schele unde Baldowîn,

Reitze und daz merrint,

soKrimel und manges tieres kint,

daz ich genennen niht enkan,

wandich ir künde nie gewan.

Ver Hersant unde Isengrîn

quâmen dar, und die süne sin. 1360

»»Der künec gieng anz gerihte sa;

Reinhart was niht ze hove dâ,

sine vînde brâhter doch ze nôt.

Der künec selbe gebôt,

daz si ir brehten liezen sin.

eodô suochte reht her isengrîn,

eins vorsprechen er gerte,

der künec in eines gewerte:

daz muose Brun der bere sin.

er sprach 'hêrre, nu gert Isengrîn 1370

•»durch reht und iuwer güete,

ob ich in missehüete,
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daz er min müeze wandet han.'

der künec sprach ' daz sí getan.'

'Künec, gewaltec unde her,

grôz laster unde sêr

klaget iu her îsengrîn :

daz er hiutes zageles sin

vor iu hie âne stât,

daz was Reinhartes rät;

des schämet vaste sich sin lip.

Vrouwen Hersaute sin edele wip

hat er gehoenet in dem vride,

den ir gehütet bi der wide:

daz geschaeh über ir dauc.'

Krimel dô her füre spranc.

er sprach 'richer künec, verneinet ouch

disiu rede ist ungeloublich,

unde mac wol sin gelogen :

wie mohte si min nevc genôtzogen ?

ver Hersant diu ist grœzer dan er si

hât abr er ir gelegen bî

durch minne, daz ist wunders niht,

wan solher dinge vil geschiht.

nu westez ieman lützcl hie;

ver Hersant, nu saget wie

iueh iwer man bringt ze msere:

daz magiu wesen swsere,

dar zuo lästert er siniu kint,

die schoene jungelinge sint.

ich hoer ouch üppeclichen klagen,

daz wil ich iu für war sagen,

hêrre künec, hœrt an dirre stat

schaden kiesen, den er bât.

und hat hern Iseugrines wip

durch Reinharten verwert ir lip

so gróz als umb ein linsin,

daz büez ich für den neven min/

îsengrîn begunde aber klagen

er sprach 'ir herrén, ich wil iu sagen,

der schade beswaert mir niht den muot

halp so vile so daz laster tuot.'

Der künec vrâgte bi dem eide

den hirz, daz erz bescheide,

waz dar uinbe rentes müge sîn.

Randolt sprach 'her Isengrin

hât vil lasters vertragen,

(daz enmac iu nieman wider sagen)

mit grôzen unmâzcn;

es soldin wol erlâzen

Reinhart mit siner kündekeit.

hêrre, daz sol iu wesen leit;

solder geheenen edeliu wip,

phi, was soldin dan der lip !

ich verteilim bi minem eide,

und durch deheine leide,

wan von minen witzen.

Ir sullet in besitzen;

unde mugt ir in gevâhen,

sô heizet balde gâhen,

daz er werd erhangen:

sô habt ir ère begangen.'

Der künec was selbe erbolgen,

er sprach 'ir hêrren, woltirs volgen?'

si sprachen 'jâ' alle nach;

ze Reinharts schaden wart in gâch.

Ezn wider redete nieman

wan ein olbente von Tuschalfm.

diu was frümic unde wis,

und dar zuo vor aider gris: . 1440

die füeze leite ei für sich

und sprach 'her künec, vernemt ouch mich,

s ich heere mangen guoten kneht

erteilen daz mich dunkt unreht;

sine künnen sich lihte niht baz verstftn.

1380 bî dem eid wil ichz ze rehte hau.

swen man hie zuo hove beklage,

mist, er hie niht, daz manz im sage,

und sol in dri stunt füre laden;

kumt er niht für, daz igt sin schade 1450

und sol im an sin leben gân.

• bî dem eide ich diz erteilet ban.'

mich, isDes wart Isengrin unvrô :

vil schiere volgeteu si dô

der ölbente gemeine

1890 diu tier gróz unde kleine.

Disiu rede gefuor also,

so Schanteclèr quam dô

und ver Pinte zwâre,

si truogeii ûf einer bâre 1460

ir tohter tôt, daz was ir klage,

die hâte au dem selben tage

ss erbizzen der röte Reinhart,

diu bâre für den künec wart

gesetzet, des begund er sich schämen,

1400 diz was aber îsengrînes gamen.

■ Schanteclèr huop grôze klage

звег sprach 'künec, vernim waz ich dir sage:

du soit wizzen gewœrliche,

dir heenet Reinhart dîn riche ; 1470

des hat er sich gevlizzen,

ôwê, er hat mir erbizzen

»mine tohter also guot!'

Einen zornegen muot

gewan der künec here ;

1410 diu klage muotin sere,

unde sprach 'sam mir min bart,

«о sô mnoz der fuhs Reinhart

gowislichen rumen diz lant

odr er hat den tôt an der haut.' 1480

Der hase sach des künges zorn;

dô wand der zage sîn verlorn,

4:. (daz ist noch der hasen site)

vor vorhten bestuont in der rite.

Der künec hiez singen gftn

1420 hern Bruñen, einen kapelân,

und ander eine lêreknaben,

wider töte wart schiere begraben.

der hase leit sich ûf daz grap dô,

und entslief: des wart er harte vrô, 1490

als ich iu sagen muoz,

dô wart im des riten buoz.

ы der hase ûf erschrihte

fürn künec gienger enrihte,

und sagt im vremdiu тате,

1430 daz daz huon wsere

heilec vor gotes gesihte.

eo dô lute man enrihte.

ei begunden alle samet jehen

dâ wser ein zeichen geschehen, 1600

und erhuoben einen höhen sane;

des weste Reinharte niemen danc.

e»si baten alle gel i che,

daz der künec riche
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dise untât vaste rihte;

si sprächen 'zuo unscrm angesihte

hat got ein zeichen getan,

Reinhart soldez vermiten hân.

daz er an alle missetât

disen heiligen gemartirt hat.' 1510

Die drei vom kamel empfolnen ladungen

des fuchses werden vollzogen, zuerst macht

sich Brun der kaplan auf den weg zu Rein-

harts bürg Ubelloch. der fuchs verheißt ihm

honig und führt ihn zu einem gespaltncn block,

worin die bienen gebaut haben sollen, kaum

steckt der baer den köpf hinein, so zieht Rein-

hart den keil weg und Brun bleibt gefangen,

ein baucr, der ihn trift, lauft ins dorf, lautet

stürm und alle bauern laufen zusammen und

fallen den bseren an, der grceßerer gefahr nur

mit einbüße des hutes und der obren entgeht.

Reinhart ruft dem vorübereilenden spöttisch zu,

wo er den hut gelaßen, ob er ihn um wein

versetzt habe. Als der kcenig die tücke Rein-

harts erfährt, fragt er den biber, was hier rech

tens sei. dieser entscheidet sich für die acht.

Randolt (der hirsch) stimmte bei. auf rat des

elefanten, bleibt man aber dabei, den übelthse-

ter dreimal zu laden.'

Der zweite bote ist Diepreht (der kater).

diesen geleitet Reinhart nach mausen in ein

hau», wo eine fuchsfalle gestellt war, in welche

Diepreht gerset. nur dadurch, daß der pfaffe

im dunkeln die schnür enzwei schliegt, wird

der kater ledig und hommt, den strick um den

hals, klagend an den hof. der pfaffe muß über

die flucht des vermeinten fuchses sehlajge sei

ncs weibes hinnehmen:

(«.. 1717 f.)

Des pfaffen wîp dar inne

erhuop ein unminne :

zuo den oren sluoc sí in zehant,

vil schiere sí ein schit vant,

damit zeblou si im den lip ;

wan Wernburc, sin kamerwîp,

so hœter verlorn sin leben,

sie sprach 'mir hâte got gegeben

Reinharten, den habt ir mir benomen

vrouwe, ez ist mir übele komen.'

sprach der gebcrte kapelân,

'nu lât mich iuwer hulde hân.'

Der kcenig fragt, als er die gegen den bo

ten Diepreht begangne tücke des fuchses ver

nommen, den eher um rat. auch dieser stimmt

für die acht , wobei ihm Isengrin zustimmt,

indes wird der dritte bote gesandt, Krimel der

dachs, Reinharts einziger freund.

Nu vernemt seltsœniu dine

mide vremdiu maere,

der de Glichestere

iu künde gît, gewserlich.

er ist geheizen Heinrich ;

der hat diu buoch zesamene geleit

von Isengrînes arbeit. 1790

swer wil daz ez gelogen sí,

den leet er siner gäbe vri.

Die Vorstellungen des dachses bewegen den

fuchs, mit an hof zu gehen. Reinhart legt eine

pilgerkappe über und erscheint mit dem stab

in der hand als arzt. mit lautem geschrei for

dern die thiere seinen tot. gelaßen aber bringt

er dem kœnige einen grüß meisters Bendin von

Salerno und eine latwerge gegen die krankheit.

» da laßt der koenig alsbald den zorn fahren.

Reinhart erzählt, in den sieben wochen habe

mancher dorn seinen fuß verwundet, zu der

verordneten arznei solle der koenig aber in ei

nes alten wolfes haut schwitzen und ein beeren'

io feil und eine katzenhaut gebrauchen. ohne

umstände fordert der koenig diese stücke von

seinen hoeflingen, und aller einwendungen un

geachtet werden sie ihnen mit gewalt abgenom

men, als es geschehen, fordert Reinhart weiter

is ein gesottnes huhn mit eberspeek. ohne erbar

men wird frau Pinte gefangen und dem eber

ein stück speck aus der hüfte geschnitten, nun

begehrt Reinhart einen hirschgürtel und einen

biberhut, auch dazu müßen Randolt und der

»»biber sich verstehen, alle übrigen thiere entwei

chen vom hofe, nur Reinharts auhänger bleiben.

(Grimm, Beinh. f. s. 88—94.)

Dô Reinhart ze hove quam,

manee tier vreisam

»»sprach albesundern

' nu mugt ir sehen wunder^

wâ Reinhart her gât,

der manee tier gehoenet hat! 1840

er ist vern Hersantes amis :

aoders beidiu hienge ûf ein ris,

daz solde nieman klagen niht;

waz tohte ir der boese wiht!'

Die erzürnten knehte

schrîten ûf in von rehte:

зь dó klagte sère her Isengrin

daz im wsere daz wíp sin

gehoenet. Dô sprach der kapelân

'er hat ouch mir leide getan.' 1850

Diepreht sprach 'sehet, wie er etat,

4» der iu lasters vil erboten hat!

nu lâtn iu niht entwenken,

ir suit in heizen henken :

wände er ist zewâre

ein verrâtœre.'

45 Schanteclèr klagte sîniu kint

er sprach 'künec, wir wizzen, daz ir sint

unser rehte rihtaere

darumbe ist vile swaere, 1860

daz ir disen morder lâzet stân,

¡toman soldin nu erhangen hân.'

Dô sprach der raben Diezelîn,

'hêrre, henket den neven min.'

Reinhartes liste wären grôz,

er sprach ' künec was sol dirre dûz ?

ss ich bin in manegon hof komen,

daz ich selten hân vemomen

Bolhe Ungezogenheit;

deiswâr, ez ist mir für iueh leit.' 1870

Der künec sprach ' ez ist also.'

eoüberbrehten verbot man dô.

Reinhart sprach 'iu enbiutet den dienest sin,

richer künec, meister Pcudin,

ein arzet von Salcnie,

der sœh'iur ère gerne ;

es und darzuo alle die da sint,

beide die alten und diu kint:



604 THIERSAGE.VIERTES BUCH.

und gcschiht in an dem lîbe iht,

daz enmugens überwinden niht. 1880

Hêrre, ich was ze Salerne

darumbe, daz ich gerne

iu hülfe von disem siechtagen;

ich weiz wol, daz allez iuwer klagen

in dem houbt ist, swaz ez müge sin.

iu enbiutet meister Bendin,

daz ir iuch niht suit vergezzen

im suit tegelîche ezzen

dirre lactwêrjen, die'r iu hut gesant.'

' daz leistich' sprach der künc ' zehant." 1890

und lie slifen einen zorn.

Reinhart sprach 'vil manee dorn

hat mich in den fuoz gestochen

in disen siben wochen,

daz tuot mir, künec, harte wê ;

iu enbiut der arzet mê:

ob ir ein alten wolf mügt vinden,

den sült ir heizen schinden,

ouch müezet ir eins bern hût han.'

der künec sprach 'daz si der kapelân. 1900

' damit geneset ir, hêrre guot.

ûz einer katzen einen huot

müezet ir hau ze aller not,

oder ez wsere, weizgot, iuwer tôt.'

Der künec hiez dô her für gân

Isengrinen und sin kapelan.

er sprach 'ir suit mir iuwer hiute geben,

daz beschulde ich, die wîle ich leben,'

umb iur geslehte zaller stunt;

Reinhart hat getan mir kirnt 1910

den siechtagn, der mir zaller zit

in minem houbte leider lit.'

' Genâde hêrre' sprach der kapelan, i

'waz wunders wolt ir ane gan?"

den ir habt für einen arzât

vil manegern er getœtet hat,

weizgot, denne geheilet:

und ist vor iu verteilet.'

Do sprach zuo im her îsengrîn

'sol mir alsus gerihtet sin 1920

nmbe min wip, daz ist ein not!'

sin zagelstrumpf er her für bot:

'seht, wie mich iuwer arzát

hinderwert gunêret hat;

ouch mac iu wol ergân also.'

Vil gerne waaren danne dô

her Brune und her Isengrîn;

des enmonte doch niht sin :

sine künden niht entwichen,

der künc hiez si begrifen 1930

vil mangen einen starken kneht;

man schintes, ouch wart Diepreht

beschiudet also harte,

daz quam von Reinharte.

Der sprach 'diz ist wol getan;

ein versoten huon sulwir han

mit guotem specke eberîn.'

der künc sprach ' daz sol Pinte sin. i

Der künec hiez her für stân

Schanteclêrn, er sprach 'ich inuoz han 1940

zeiner arzetíe din wip.'

' neinä hêrre, sist mir als min Hp,

ezzet mich, und lâzet si genesen!' i

Reinhart sprach ' desn mac niht wescu.

Der künc hiez Pinten vâhen,

Schanteclêr gund dannen gäben.-

Dô disiu rede ergienc also,

ûz sime diehe sneit man dô

bdem eber ein stücke harte grôz;

der arzetíe in bedrôz. 1950

ein hirzînen riemen sulwir han.'

Der künec hiez her für sich stau

den hirz, und sprach ' Raudolt,

и einen gürtel du mir geben solt ;

daz beschuldich iemer wider dich.'

'hêrre, des erlâzet mich'

sprach der hirz 'durch got,

ez mae wol sin der werlde spot,

s daz ir dem volget hie

der nie triuwe begie: 1960

der tiuvel in gelêret hat,

daz er sol sin ein arzât.'

Der künec sprach 'Randort,

и ich was dir ie unmAzen holt;

sterbich nu von den schulden dm

da/, müht dir iemer leit sin.'

Er getorst dem künge niht vereinen,

er muose einen riemen lihen

5 von der nasen unz an den zagel;

Reinhart was ir aller hagel. 1970

Reinhart sprach, der wunder kan,

' künec, wœrest du ein arm man,

sone kundich niht gehelfen dir:

»von gotes gnAdeu sô habewir

dâ mite du wol mäht genesen,

wiltu mir nu geheeric wesen.'

'ja' sprach der künec meister m!n,

swie du mich heizest wil ich sin.'

i Reinhart künde manegen don

'von dir enwil sicheinen Ion 1980

min meister Bendin

wan eins bibers hût. ' daz sol sin,'

sprach der künec riche

и 'die sendich im wa-rliche.'

Er hiez den biber für sich stân :

dô muose er dio hût luu.

manee tier daz gesach,

ieglîchez zuo dem andern sprach

s 'waz wolwir hie gewinnen?

wir suln uns heben hinnen 1990

ê wir Verliesen diu vel.'

Do huop sich manee tier snel,

der hof zesleif sä;

uKrimelo beleip dâ,

und dolbente von Tuschelân,

die hiz der arzat dâ bestân :

alsam tetern elephant,

der daz guote urteil vant.

5 Reinhart badet den kranken koanig, der al

les vertrauen in seine meisterschaft setzt, nach

dem bade bettet er ihm auf seines kaplaus

haut, deckt ihn warm mit der des Wolfes und

setzt ihm den katzenhut auf. in der bebag-

o liehen wärme kriecht die ameise aus des loewen

baupte in das katzenhaar. der arzt nimmt den

but, laut die sonne darauf scheinen und erblickt

das thierlein, das des keenigs Siechtum verur

sachte, heftig bedroht er die ameise. diese

. entschuldigt sich und verheißt ihm herschaft

über tausend bürgen, wenn er sie los laße.
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des gewinnes froh entläßt sie Reitihart. sie zieht geilliche si über den liof spranc,

heim in ihren wald. Unterdessen fühlt sieh der si weste Eeinliarte dane

kœnig wol. Reinhart hfiJ.it ihm die kräftige der vil grôzen rîeheit.

hühnerbrühe bringen, frißt aber frau Pinte selbst des quam si sît in arbeit.

auf und gibt dem daehs den eberspeck, nach ьЛ1в si in daz klôster quam,

dieser räche gegen seine feinde , denkt er auf swelich ir diu raœre vernam,

schalkhaften lohn für seine freunde, der ihnen der quam ilende dar;

übel ausschlagt, den elefanten muß der kœnig si nâmen vil genôte war, 2140

mit Böhmen beleihen, wo er aber jämmerlich mide vrâgten 'wer si wtere?

zerschlagen wird, die olbente empfängt eine 10 si sprach 'ich sol iu ma?re

abtei. als sie davon besitz nehmen will, ste- kündigen gewaerliche,

chen sie die nonnen mit ihren griffein und ja- mir hat der künec riche

gen sie in den Rhein. Reinhart verrait auch disen gwalt verlihen, daz er sî min:

den koenig, dem er in einem tränke gift reicht, ich sol hie ehtissinne sin.'

er macht sich mit dem dachs aus dem staube, i s Die nunnen baten daz für zorn,

unterwegs stoßt er auf den gebundenen Bran des was dolbente nach verlorn;

und kann es nicht laßen , ihn auszuhöhnen, dô schrîten diu klôsterwîp :

während er glücklich seine bürg erreicht, wird des wart der ehtissinne lîp 2150

es dem kœnige weh zu mute, die entfernung zebliun unz an den tôt,

des vergeblich gesuchten arztes läßt ihn das«« mit griffein täten si ir grôze nôt,

schlimmste ahnen, das gift thut seine Wirkung, daz wart an ir hiute schin:

das haupt zerspringt in drei stücke, in dreimal die nunnen jagtens in don Rîn.

drei theile spaltet sich die zunge. der edle Alsus lôntir Reinhart,

koenig stirbt beweint von den thieren, die dem daz si sin vorspreche wart,

übelthaster drohen. — Der Überarbeiter bemerkt ss Ez ist ouch noch also getan,

nochmals , daß Heinrich der glichesœre das swer hilfet ungetriuwem man

mœre gedichtet habe und gibt rechenschaft über daz er sîne nôt übrwindet,

seine eigene arbeit daran. daz er doch an im vindet- 2160

valschez ; des hân wir gnuoc gesehen,

(Grimm, Jieinh. f. i. 98—103.) no und muoz ouch dicke alsam geschehen.

Reinhart, der Kitzel triuwen hat, Alsus hâte bewart

den künec dô genôte bat sine urteilsere Reinhart,

umbe sinen vriunt, den helfant, der arzet was mit valsche dâ:

daz er im lihe ein lant. 2100 den künec verriet er sä.

Der künec sprach ' daz si getan : за Er künde mangen Übeln wane

Béheim sol er hân.' hêrre, ich wil iu geben einen tranc

des wart der helfant vil vrô; sô sit ir ze hant genesen.'

der künec hiez in dô der künec sprach, daz sol wesen.' 2170

enphân, als ez was reht; Do brou er des küneges tôt;

dô hnop sich der guote kneht; 4n Reinhart was übel unde rôt,

er quam dar als ein arm man, daz tet er dâ vil wole schîn :

fürsten ambet er da gewan. er vergab dem herrén sin,

Der helfant reit in sin lant, Daz sol niemen klagen harte,

dar in der künec hâte gesant, 2110 waz want er hân an Reinharte?

und kunte vremdiu mœre, a ez ist noch schade, wizzekrist,

daz er hêrre wœre. daz manee lôser werder ist

vil harte er zebliuwen wart, ze hove, danne sí ein man

ouch gerou in diu widervart: der nie valsches began. 2180

mohten ei in getuon wunt, Swelh hêrre des volget âne nôt,

ern wurdes niemer mê gesunt. so unde tasten si demc den tôt,

Do Reinhart den helfant daz wreren guotiu mœre ;

gesetzet hftte über sin lant, bosse lügensere

dannoch endûhtn der schalkeit gnuoc niht, die dringent leider allez für:

den künec er genôte biten geriet, 2120 die getriwen blibent vor der tür.

umbe die olbente, sine urteilcrin ъъ Dô dem künege der tranc wart,

er sprach ' si sol geniezen min : dannen huop sich Reinhart,

lât si zem ersten ebtissinne wesen, und jach, er wold nach würzen gân,

во sît ir an der sêle genesen; ern hâte da niht anders getan, 2190

dâ ist vil geistlich gebet.' wan daz er anders wâ begienc;

Der künec harte gerne ez tet. eo Krimein er bi der hant gevienc,

er lechz ir mit der zeswen hant: der was sin trût küllinc:

grôze genâde si dô vant. er sprach 'ich wil dir sagen ein dinc.

si wände sin gwislîche der künec mac niht genesen,

ein ebtissinne riche. 2130 wir sulen hie niht lenger wesen.'

D6 nam si urlonp dâ, •» do huoben si sich balde

si huop sich dannen sa: mit einander ûz dem walde.
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Reinhart gesach An hût dâ gân

hern Bruñen den kapelàn.

Nu verneinet, wie er sprach

do'r in êrest ane sach:

'saget, edele schrîbsere

was diu hût ze swfere,

daz ich si iuch niht sihc tragen?

ich wil iu wierliche sagen,

mich dunket an den sinnen min,

suit ir ze winter iemans vorspreche sin,

der müez iu einen belliz lihen ;

ern magz in niht verzihen,

wan des dürfet ir ze fromen:

ôwê, wer hat iu'n huot genomen?'

Her Brun vor zorne niht enspracli,

ungerne er Reinharten sach:

sin widermuot was groezlich,

mit grimme grein er urabe sich.

Reinhart hez hern Bruñen dâ,

ze sîner bure huob er sich sa.

Dem künege harte wê wart,

er sprach 'wa ist meister ReinhnrtV

heizet in balde her gân,

mich wil neiz was Übels bestân.

ez ist mir zu dem herzen geslagen :

er kannez danne wol gejagen

mit guoten würzen, die er hat;

er ist ein erweiter arzftt.' •

Den meister suochte man dô,

des wart der künec vil unvrô.

man sagtim leidiu msere,

daz er cnwec wœre.

Der künec weinende sprach

' daz ich Reinharton io gesach,

des hân ich verlorn daz leben:

ôwê, er hat mir gift gegeben

âne schulde, ich hfttim niht getan ;

minen edelcn kapelân

hiez ich schinden durch sînen rät.

swer sich an den ungetriuwen lftt,

dem wirt ez leit, des muoz ich jehen,

alsam ist ouch nu mir geschehen.'

Er kêrte sich zor wende,

dô nam der künc sin ende.

Sin houbet im endriu spielt,

enniuniu sich sin zunge vielt.

Si weinten alle durch not

umbe des edelen küneges tôt:

si drouten alle harte

dem guoten Reinharte.

Hie endet ditze miere,

daz hat der Glichesicre

her Heinrich getihtet,

und lie die rime ungerihtet;

die rihte sit ein ander man,

der ouch ein teil getihtes kan:

und hat daz ouch also getan,

daz er daz mœre hât verlan

ganz rehte, als ez ouch was ê :

an sümelich rime sprach er mê,

dan ê dran wœre gesprochen,

ouch hât er abe gebrochen

ein teil, da der worte was ze vil :

swer im nu des Ionen wil,

der bite im got geben,

die wil er lobe, ein vroelich leben,

und daz er im die sêle sende

2200 da si vröude habe an ende.

Die Umsetzung des gedientes Hegt in zwei

hss. vor in der Koloczaer, aus der sie in der

s ausgäbe des codex von Mailáth und Köffinger

abgedruckt ist, und in der Heidelberger 341,

61 (Wilken s. 421), die J. Grimm bei seiner

ausgäbe (Reinh. f. s. 25 — 103) berücksichtigt

hat.

2210

Einzelne abenteuer.

ts Ehe ich auf die weitere epische literatar

der thiersage eingehe, laße ich kleinere stücke

folgen, die ohne in die epische gliederung ein

zutreten, einzelne episoden der sage behandeln,

zmuechst ein dem XII. jh. angehoeriges stück,

so das bereite mit der moralischen anwendnng ver

sehen ist. es ist aus der Wiener lis. nr. 2705

2220 bl. 166 (Hoffm. s. 78) von Grimm (Reinh.

s. 364) herausgegeben und stellt den von der

füchsin überlisteten mausfangenden fuchs dar.

u

1. Der fuhs und diu rohe.

. Ein fuhs an einer weide gie

vor einem holz, unz er gevie

ein mus: des wart er vile vrô.

somit listen sprach zuozim diu vô

'ach, her fuhs, miner brüst

2230 ist ankörnen ein gelust

von den jungen, diueh in mir trage :

verderbent diu, daz wirt ein klage

35 von unserm künne, an maneger stet,

nu solt ir leisten mine bet:

lftt mich die mus lebendec sehen,

soné kan mir leides niht geschehen.'

Mit listen si den fuhs betrouc,

■w dô si im vile vor gelouc,

dazs im die spîse an gewan.

2240 Diu rede bezeichent einen man,

den sin wip so swachet

daz si in lihte machet

.45 mit gesellenden ougen hlint,

daz er wirt tump als ein kint.

vil manege sache si im saget

unze er garlichen gedaget

und giht, daz si unschuldic ist:

so diu selbe hftt der voheu list,

da von sol sich dehein wiser man

2250 an valscher wibe lösen lau.

55 2. Der wolf in der tchuole.

Das gedieht, das den jungen nach Paris zu

einem lehrer in die schule getlianen Isengrin

darstellt, wie er anstatt das abc und lesen und

singen zu lernen, sich nach schafen sehnt und

•o endUch entlnßen werden muß, woraufsein vater

ihn zu einer von kindern gehüteten rinderheerde

22C0 führt, um ein morgenbrot zu gewinnen, hängt

eine lehre in form einer priamel an, die wol

ursprüngUch nicht dazu gebeerte, daß es einer

в5 franzœsischen quelle folgt, ist offenbar. Grimm

bezieht die ervvühnung von des jämmerlich
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geendeten kœniges tode auf Friedrich II., der

nach der Volksmeinung an gift starb , oder auf

Heinrich VI. (f 1197) oder Philipp (f 1208),

nnd glanbt die anspielung nicht aus dem franz.

entlehnt, bei der Unbestimmtheit dor anspie

lung liegt aber kein grand vor, dieselbe über

haupt auf einen bestimmten kœnig der geschichto

zu beziehen, nnd die folgerangen, die daraus

für die Zeitbestimmung gemacht werden, er

scheinen sehr mislich. sichrer ist die anführnng "> daz der pfaffe Amis

des buches vom pfaffen Amis, womit wol dan was von künsten also wis

gedieht des Strickers gemeint sein wird, so daß daz er ein esel lêrte,

die dichtung gegen die mitte des XIII. jh. und daz er diu blat umb kêrte

nach Oesterreich fallen würde, es steht in ei- und dar an sane daz abecé.

Würzburg - Münchner sammelhandschrift. "lebet der pfaffen keiner mê,

daz er in machet wise.

Dô sprach der meister künste rieh

' ez dunljet mich gar wnnderlich,

daz wolve süllen lernem

sze Baris noch ze Salome

vernam ich nie solichiu dinc'

'ez ist ouch ein jungelinc'

sprach diu wülpen Herrât,

wan, ez ouch geschriben etat

(Grimm, Reinli. vorr. 180.)

(Orimm, Beinh. f. i. 333 ff.)

Ein wolf zuo einer wülpen sprach

'wir hân des riches ungemach

gefrumet schedelichen,

des si wir êwiclîchen,

an der sêle dort verlorn:

sol der tievel sinen zorn

dar umbe an uns rechen,

waz mügen wir dan sprechen?

war ist nu unser künec komen?

er hat sin ende gar genomen

leider jämmerliche.

er ist immer riche,

swer sîner sêle schaffet rät

die wil er noch die kraft hat.

ob wirz gemerken künden,

wir sint in houbetsünden

manegen langen tac gelegen;

wer sol der sêle fiirbaz pflegen,

daz wolt ich gerne vil bewarn,

ê daz wir von hinnen varn.

Nu merke, liebiu frô Herrât,

wie mir min gemüete etat:

wir han ein jungez kindelin,

daz ist der hebe îsengrin,

den wolt ich gerne schaffen,

daz er wurde zeinem pfaffen,

wirt er an der künste ganz,

er singet uns den requianz

zeinem mâle in der wochen.'

'du hast nu wol gesprochen'

die wülpen zuo dem wolve sprach,

'wol uns, und daz ez ie geschach!

ich het sin selbe ouch gedâht.

wie wirdet daz nu vollebrâht?

in der guoten etat ze Baris,

da ist vil manee pfaffe wis,

ich weiz, daz da schuolœre sint,

•dar fueren wir daz unser kint.'

Dô fuorten si in beide

gên Baris âne leide :

dâ fnndens einen meister guot,

an künsten was er wol behuot;

der meister hiez I Ibis,

der der beste genennet was,

den si al dâ funden.

Zuo den selben stunden

täten si im die rede kunt

und gäben im zehen pfuiit

guoter parieise,

die also wise mügen sin?

lêret ir mir den sune min,

ich lône iu des vile wol :

ich gibiu swaz ich geben sol

»"und über reht ein michel teil.'

1 nu walte sin ein vil guot heil'

sprach der meister ' fronwe, ich tuo :

ich kêre mînen fliz dar zuo.'

Als der vater dannen kam

»den wolf er in die schuole nam,

da was inné schuolœre gnuoc.

ein buoeh man im balde für traoe.

dô der meister den wolf ersach,

hoeret, wie er dô zuozim sprach :

»o'hœrâ, lieber îsengrin,

du solt zuo lernen flizic sin,

sprich mir rehte nach ft.'

' meister, stÄnt niht lember dâ

an minem buoche hie geschriben?

as war sint diu schâf hin getriben?'

Der meister antwort im alsus

' ein buoeh, heizet Virgilius,

daz lêret uns von schâfen.'

der wolf schrei hite 'wftfen,

<o meister min, sô lêret mich daz,

man lônet iu ouch deste baz.'

' du bist noch unversunnon :

du muost daz vor kunnen,

und solt vil guote sinne

4svil vast an dich gewinnen

und kêren diñen fliz dar zuo.'

dô sprach der wolf 'meister ich tuo.

' du solt ouch vaste lernen.'

der wolf sprach aber 'gerne.'

w 'nu sprich mir nach, îsengrin'

' lut hœren, wast daz, meister min?'

'itâ jâ, non nein.'

'guot fleisch âne bein

daz izze ich vil gerne,

и ez si hie od ze Salerne :

meister, nu sprechet fürbaz.'

'mich dunket, du sîst gar ein vrâz:

ich sag dir niht von ezzen.'

'meister, ir hat iuwer vergezzen.'

<и> 'so sagich dir ez aber baz'

'nieman mac lernen ungâz'

dô sprach der meister Ilias

' du mäht wol sin ein tôroht its :

noch sprich mir nach abecé."

«'ich haet der lember gerne mê

beidiu schâf und geize.'
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'sprich nach, als ich dich heize,

hebe an abecé.'

' mir ist nach einem schâfe wê'

' wiltu daz langer trîben,

ich sol dir ein schftf schaben

obenan ûf dînen rücke :

ez wirt dîn nngelücke,

jâ wœrlichen, gar schiere.'

'ich sffiliir gerne viere

lebendic hie stân bî mir,

mcister, daz geloubet ir.'

er sprach ' du mäht wol sin ein tore,'

er greif in bî dem ore

unde verranctz im hin und her

'wie gern ich diser 1er enber;

zwâre, ich sagiu, meister min,

lût iuwer swindez zucken sin :

sît des тог von mir gemant,

ich bize iuch in die baut,

und renket ir mich mere.

ez ist ein boesiu 1ère,

daz man mich nû vil toron;

ir zwact mich bî den dren,

als ich der geiz vor ziten tet:

ei sprach mir nach ein guot gebet,

daz da heizet credo t not.

meister, mich dunket guot,

wellet ir sin haben fromen,

so solt ir anders an mich komen.'

Dô sprach aber der meister

'begrifich nû ein heister,

zeslahe ich dir den rücke

ez wirt din ungelücke

benamen, daz du her komen bist.'

'meister, gebet im ein frist"

sprach ein echuolœre

' ich wœne ez guot wœrc :

Isengrîn, ê er wirt zeslagen,

er sol ez einem vater sagen,

der ist vil lîhte wunderlich :

meister min, daz rate ich,

und lât ez fürbaz also wesen,

er engelernet nimmer lesen

an den buochen, noch singen ;

man mac in dar zuo bringen,

daz er singe den selben klanc,

den ouch sin alter vater sane.'

der meister sprach 'ez wrer im liep'.

Der wolf schiet dannen als ein diep.

dar tiâch vile balde

er kam zuo einem walde,

da er den einen vater vant.

dó sprach îsengrîn sa ze haut

'ich bin sus worden rehte alt;

der tiuvel habe sin gewalt,

vil lieber vater Ieenbart,

daz ich ie kam an dise vart

hin verre gên París:

der meister min ergreif ein ris,

er wolte haben mich gestagen,

daz wart vil kûme über tragen.

waz hülfe mich mîn grôzcz hein?

ich muose mich von dannen stein:

triuwen, vater, daz tet mir not,

er gab mir weder fleisch noch brôt,

er begunde mich zwacken

als einen leitpracken

vil vaste bi den ôren,

da von wandich ertören,

daz er mich also harte traf;

s zwar er wolte mir ein schuf

ûf minen rücke hftn geschriben,

des ich immer imgsunt wœre hüben :

nû haut diu buoch mir wider safrt,

vater, daz sí dir geclagt.'

iuDo sprach der alte îsengrîn

' sun, lftz et dîne schuole sin :

du solt bi mir belîben.

wir süln die zit vertriben

mit guoter kurzwile.

is in einer halben mile

dâ weiz ich veistiu rinder,

der hüetent jungiu kinder:

dar süln benamen wir hin traben;

den selben jungen dorfknaben

kosülwir zucken ein morgenbrôt,

daz ist uns guot für hungers nôt:

und là dir sîn nnmaere

umbe schuole und schuola-re.'

Dâ sprach 3er junge îsengrin

ss'ez ist an dînen Worten schin,

daz du vil gar ein meister bist:

du kanst sô mangen alten list,

ich bin des worden inne,

daz die siben ginne

so beslozzen alle eint in dir :

vater, daz geloube mir,

ich wil mich immer mere

rihten nach dîner 1ère.'

Diz bîepel vernemt alle wol:

35 swer den wolf rehte lèren sol,

und den esel ze tanzt' g&n

und daz rint die schellen slàn,

und einen unverstanden man,

der niht enweiz noch enkan,

4o bringen von einen boesen siten

dâ er ist ûf erwahsen mite,

der muoz bis an den sînen tôt

vil äugest Hilen unde nôt.

6. Reinsert.

An einem pflngsttage, als husch und hag-en

so sich grün belaubt hatten, hielt koenig Nobel hof.

alle thiere, gro(J und klein, waren erschienen,

nur Reinœrt nicht, der so viel beeses gethan

hatte, daß er sich nicht durfte blicken laßen,

kein thier war am hofe, das nicht über ihn EU

55 klagen hatte. Isengrîn begann die klage, ep

hatte ihm seine frau geschändet und seine kin

der geblendet, ja wœre alles tuch , das man

zu Gent bereitet, pergament, man würde seine

bosheiten nicht darauf schreiben können, auch

«oder hund Cortois klagte, daß Reinœrt ihm die

einzige ihm im winter übrig gebliebene warst

gestolen habe, zwar suchte Tibèrt, der kater,

Reinœrt zu entschuldigen, die wurst habe ihm

gehoert, da er sie nachts einem schlafenden

«smüller gestolen; allein Pancer, der biber, mel

dete, wie der bu-sc wicht noch am tage zuvor
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de» koenigs gebotnen frieden gebrochen, indem er keile heraus lind Brun saß gefangen, sein heu-

dem linsen Cuwtert, unter dem vorwande ihm len und zerren war vergebens. Reinsert stand

das credo beizubringen, zu leibe gewollt habe, von fern und machte, ale er Lamfreide kom-

alle thiere forderten Reinserts tot, nur der dache men sah, sich aus dem staube, als der zim-

Grimbêrt suchte ihn zu vcrtheidigen , wobei er ь mermann den gefangenen entdeckte, lief er ins

all das bcese hervorhob , das Isengrîn ihm ge- dorf und verkündete , wie er einen beeren auf

than habe , und mit der Versicherung schloß, seinem hofe gefunden, alles lief zusammen :

daß Reinsert gegenwärtig als ein klausner lebe der griff einen besen, der einen flegel, der ei-

und büße thue. Kaum war seine rede zu ende, nen rechen, jener eine Stange , selbst der kir

als Canteclêr, der liahn, auf einer bahre die 10 chenpfaffe brachte einen kreuzstab, und so gien

leiche der henne, Coppe mit namen, herführte, gen alle auf den beeren los. der verzweifelnde

die durch den fuchs geteetet war. Canteclêr beer war endlich so glücklich, den köpf frei zu

gieng vor der bahre, die flügel schlagend; ne- kriegen, aber mit einbüße des einen ohres und

ben der bahre, die von Pinte und Sproete getra- beider kinnbacken , auch die krallen und die

gen wurde, giengen die verwanten der frau Coppe, lbhandschuhe beider Vorderpfoten muste er im

der hahn Carïtœrt, darnach frau Aleuten bahn stich laßen, vor schmerz konnte er nicht lau

geheißen wurde, und Craiant, der beste hahn zwi- fen , das blut floß ihm über die äugen und er

sehen Pórtaengen und Polane; jeder trug eine konnte weder bleiben noch fliehen, grausam

große brennende kerze. die beiden brüder der wurde der unglückliche von der herbeigelaufe

toten riefen wehe und erhüben um ihre tote so nen menge geschlagen und verwundet, er sprang

Schwester große klage. Canteclêr trug dem unter einen häufen weiber und rannte einige in

keenige vor , wie er mit den seinen ruhig in den bach, darunter des pfaffen weib, Julocke. der

einem umfriedeten hofe lebe, da habe ihm erschrockne pfaff, der sein weib im waßer sah,

Reinsert eines tages einen offenen brief des кое- bot jedem, der sie rette, ein jähr ablaß aller

nigs gezeigt, in welchem ein allgemeiner land-sssünden. mann und weib ließen Brun für tot liegen,

frieden geboten worden, dabei habe der fuchs um die frau zu retten, der beer aber benutzte

gesagt, er sei ins kloster gegangen und enthalte die gelegenheit, stürzte sich in den bach und

sich fortan der fleischspeisen. im vertrauen ließ sich abwärts treiben, als er aus dem be-

hierauf habe er sich mit den seinen aus der reiche seiner peiniger war, kroch er wieder ans

mauer gewagt, und alle bis auf vier seien die3oufer und stöhnte und fluchte auf Reinsert, der

beute des riiubers geworden. Der keenig gab hatte auf der heide bei Lamfroit ein fettes huhn

befel, Coppen zu begraben, ihr wurde das pla- gefangen und es auf einem berge verspeist.

cebo domino gesungen und als die Seelenmesse als er damit bis auf die federn fertig geworden,

geendet war, legte man Coppen unter der linde gieng er auf einem versteckten pfade zu thale.

auf dem grase ins grab und setzte ihr eine in-ssdas wetter war echoen -und warm, er war ge-

schrift auf den marmorstein. Darauf gieng man laufen , daß ihm der schweiß vom leibe rann,

zu rate, was zu thun sei. man beschloß, Rei- um sich abzukühlen lief er zum bache, er war

nsert zu laden, und Brun, der bner, erhielt auf- froh und freute sich, daß Lamfroit den bseren

trag, die botschaft auszurichten, der koenig riet werde zu tode geschlagen haben, zu seinem

ihm vorsieht, aber vertrauend auf seine" kraft 40 großen verdruß sah er indes, als er an den bach

machte er sich unbesorgt auf den weg und kam kam, den bseren noch lebend liegen, spottend

vor Maupertûs, Reinserts beste burg, draußen redete er ihn an ' siere priester, dieu vosatU,

setzte er sich nieder und rief Reinsert zu, um sagt mir süßer priester, in welchem orden seid

ihn zum mitgehn zu bewegen, dieser lag und ihr, daß ihr eine rote kappe tragt, ihr habt

eonnte sich und spracli , nachdem er mit sicli46euem scheite! und euere handschuhe verloren,

zu rate gegangen, er waere wol von selbst zu wollt ihr euer complete singen?' Brun wollte

hofe gekommen, aber er habe so viel gegeßen, das herz brechen, daß er das so ungerochen

daß er nicht laufen könne, und doch habe er beeren muste. er stürzte sich wieder in den

nur frischen honig, eine schlechte speise, die ein- bach, ließ sich, um von dem falschen thiere

zige, die ihm zu dienste gestanden, genoßen. sonur die stimme nicht mehr zu beeren, mit dem

als der hier das hœrte, pries er den honig als ströme treiben und legte sich dann auf den

die beste speise, die er am liebsten habe , und sand, nach einer mühseligen Wanderung kam

bat den edlen Reinsert, den süßen nefen, ihm er wieder an des koenigs hof, wo man ihn kaum

zu dieser lieblingskost zu verhelfen; er werde erkannte, so übel war er zugerichtet, der er

es ihm so lang er lebe dank wißen. dabei war er 55 zürnte koenig berief seine hofleute und gieng

so lüstern, daß er sich vermaß, allen honig auf mit ihnen zu rate, man beschloß Reinsert zum

einmal zu verzehren, der zwischen hier und zweiten male vorzuladen und Tibêrt der kater

Portugal sei, wenn er ihn nur hätte, da brachte wurde auserlesen , um die botschaft zu über-

Reinaert den begierigen auf den hof eines zim- bringen.

mermanns, Lamfroit geheißen, der gerade, eineeo Als Tibêrt auf den weg kam, sah er von

eiche zu zerklüften in die spalte zwei keile fern st. Martins vogel fliegen, da wurde Tibêrt

geschlagen hatte, 'in diesem baume sprach froh und rief: 'all heil, will gott, edler vogel,

Reinsert, findet ihr honig genug, aber seid mse- lenke herwärts deinen flug und fliege mir zur

ßig und übernehmt euch dabei nicht.' Brun rechten hand.' der vogel flog auf einen hagen

steckte indes vor begier den köpf samt den «»und flog Tibêrt zur linken seite. dies zeichen

beiden Vorderpfoten hinein, Reinsert zog die deuchte Tibêrt nicht gut, aber er sprach sich

GOEDEKE, miuelllter. ЗУ
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mut ein und sfellte sich ruhiger .ч1я er war. er der dach.?, Reinserts brudersohn, konnte nnr mit

fimd den futfhs vor. MaupertOs allein stehend, mühe durchsetzen , daß der schuldige , dem

und sprach : ' der reiche gott meego euch guten rechte gemseß , zum dritten- male vorgeladen

abend geben, dei* kœnig trachtet euch nach werde, und er selbst übernahm die ladnng. er

dein leben, wenn ihr nicht mit mir zu hofe »überredete Reinsert mitzugehen, nachdem der

kommt.' Reina'rt hieß den nefen willkommen fuchs von seinem weibe, frau Ermelinen, und

.... denn was kosteten ihn schœne reden, er seinen kindern Reinaerdine und Rössel abschied

lud ihn ein, die nacht bei ihm zu bleiben, um genommen, machten sie sich auf den weg.

um nrechsten morgen zu hofo zu gehn. Brun Reina-rt war unruhig über das Schicksal , das

habe ihm so grimmi«- ausgesehu, daß er mit 10 seiner bei hofo wartete, und gieng bei Grimbêrt

ihm die reise nicht zu unternehmen gewagt hube, zur beichte, 'ich habe misgethati, sprach er,

aberTibèrt sei unter seinen verwanten der, dem gegen alle thiere, die leben, bittet gott, daß

er am meisten vertraue, der kater wünschte noch er mir vergebe-, meinem ohm Brun schuf ich

den mondschein zu nutzen und den rückweg in eine blutige krone, Tibèrt hab ich in des pfaf-

der nacht anzutreten , aber Roinœrt wollte ihnisfen haus ins netz gelockt, Canticlêrund seinen

nicht gehen laßen und verhieß ihm ein gutes kindern gab ich grund zu gerechter klage, ich

gericht fetter mause. Tibêrt ließ sich überre- habe den keenig erzürnt lind die koenigin ge-

den mid sie giengen mitsammen nach der scheuer lästert; Isengrin machte ich zum mönch zur

eines priesters, wo mause vollauf zu finden sein Elmare (1487) und band ihm beide fuße an

sollten, tags zuvor hatte Reiniert aus jener ao das gloekenseil , daß er läutete und von den

scheuer noch einen bahnen geraubt, und Mar- herbeigelaufnen leuten, eho er sagen konnte

tinet, des priesters solin, hatte eine schlinge vor 'ich habe mich begeben , fast zu tode geschla-

das Schlupfloch gelegt, der boshafte Reinsert gen wurde, ich gab ihm spseter die tonrar,

wüste das, aber dennoch drängte er Tibêrt, sengte ihm das haar, daß ihm die sehwarte

hinein zu schliefen, dieser zeegerte, da er desiskromm. dann lehrte ich ihn fischen; wobei es

pfaffen schalkheit fürchtete ; aber endlich sprang schlage genug gab. bei déni roiehsten priester

er, sich vor Reinserts spott scheuend, hinein und des landes von Vermendois (1514) ließ ich ihn

saß in der schlinge , die sich um seinen hals in den mit rindtfeisch und Speckseiten gefüllten

zuzog, den schreienden höhnte Reinsert, der Speicher schliefen, wo er so viel fraß, daß er

auf der Straße geblieben war: 'findest du, Ti-sonicht wieder aus dem loche konnte, als ich die

bèrt, die mause gut und fett, wüste Martinet, leute herbeigeschrieen, damals verlor er ein

daß ihr zur tafel ereflet und das wilpret -speis- auge, das ärgste that ich an frau Hserswenden,

tet, er gœbe euch eine brühe dazu, ein so hœ- die ich entehrte.' als" der fuchs diese beichte

tischer knappe ist Martinet. Tibèrt, ihr singet gethan und um ablaß bat, brach Grimbêrt eine

so sehcon, singt man so am hofo des kosnigs ? a rute vom hagen, gab ihm 40 schlwge für alle

Tibêrt aber stöhnte nnd schrie so laut, daß seine missethaten und riet ihm, gut zu sein, zn

Martinet aufsprang und schrie : ' ha ha ! gott wachen und zu beten, zu fasten und zu feiern,

lob, mein strick war zu guter stunde gelegt, auf den weg zu weisen, die er außerhalb sehe,

ich denke, ich habe den hühnerdieb gefangen, sein lebelang fromm zu bleiben und rauben und

vergelten wir ihm nun den bahnen!' er weckte « stehlen zu verschwœren. so gieng Reinsert auf

mutter und vater und die kinder allesamt, sie gnade zu hofe. noben dem wege dahin lag

sprangen alle auf. der pfeife sprang nackt aus abseits eine priorei von schwarzen nonnen , wo

dem bette und griff seines weibes Spinnrocken, außerhalb der mauern manche gans, manches

frau Julocke faßte eine opferkerze und zündete huhn und mancher kapaun weidete, das wüste

sie an. Martinet war hingeeilt und schrie 'hier« das durchtriebne thier und sprach deshalb zu

ist er!' alle schlugen auf Tibêrt los , der sein Grimbêrt: 'dorthin geht unsre rechte straße.

letztes stündlein gekommen wähnte, voll ver- als Reinnart die hühuer sah; begannen seine au-

zwciflung auf den nackten pfaffen lossprang und gen umzugehn und er that einen sprnng nach

ihm das gemachte mit krallen und zahnen ab- einem fetten bahnen, daß die federn stoben,

riß. die frau des pfaffen schwur in ihrem &o kaum vermochte ihn Grimbêrt von seinen mord-

schmerz bei der seele ihres vaters, daß sie He- gedanken abzuziehen. Reinsert entschuldigte

her die opfergaben eines ganzen Jahres hätte sich, daß er seine beichte vergeßen, und gelobte

missen wollen, als daß dem pfaffen dieso schmach es nimmermehr zu thun. so schritten sie über

geschehen wsere. Reiiifert aber stand draußen eine schmale brücke , aber Reinsert sah sich

und treestetü frau Julocke mit spöttischen re-ss immer wieder nach den hühnern um und konnte

den. der pfaffo fiel ohnmächtig nieder, seine sich nicht bezwingen. Grimbêrt strafte ihn :

frau trug ihn ins bett. der kater aber benutzte 'unreiner fraß, daß euch das auge so umgeht!'

die Verwirrung, biß den strick durch und machte Reiniert aber antwortete : ' ihr thut übel , daß

sich, während Reinsert nach hause gieng, von ihr mein herz so thoericht haltet und mein ge-

dannen an des kœnigs hof. ehe er dahin kam, eo bet stœrt. laßt mich doch zwei paternoster

wurde es tag und die sonne gieng auf. als beten für die seelou der hühner und gänse des

der ktenig den wunden kater kommen sah, klosters, die ich diesen heiligen nonnen mit

wurde er zornig nnd stieß furchtbare drohungen meinem gelüste abgewonnen habe. 'immer blickte

gegen den dich Reiusert aus. er versammelte Reinsert rückwärts, bis sie auf die verlaßne rechte

seine barone und fragte, was er am besten ge-e» Straße kamen und sich dem hofe näherteu.

gen Reinserts boaheit thun mœge. Grimbêrt, Reinserts herz bellte sehr; aber er stellte sieh



Erster abschnitt. Reinsert. 61]

unerschrocken und gieng so kühn einher als seine liebsten verwnnten des mordan&chlages

ob er des kœnigs söhn sei. er trat, durcli die auf den kœnig zeihen müße. da ließ Nobel bei

reihen seiner feinde schreitend, vor den kœnig todesstrafe schweigen gebieten und Reinejrt

und hielt eine rede, daß er des kœnigs treue- begann: 'Vor langer zeit hatte mein vater dos

ster vaeall sei, aber es sei der rechtschaffnen skœnigs Ilemnelinx schätz (2247) gefunden, wor-

loos von den bœsen verlästert zu werden, über «r so stolz wurde, daß er alle thiere, die

der kienig aber entgegnete, das schmeicheln früher seine gesellen gewesen, unter sich ach

könne ihm nicht helfen: 'ihr habt mir im walde tete, er sandte Tibêrt den kater in das wilde

schœn gedient als ihr meinen frieden bracht.' land der Ardeimen, um Urûn nach Flandern

'o weh, sprach Canticlêr, der da stand; wasioeinznladen, wo man ihn zum kœnige machen

habe ich verloren!" 'haltet euern mund, her werde, dieser kam .alsbald ins süße land von

Canticlêr, sprach der kœnig, und laßt mich Wfes zu meinem vater. der entbot den weisen

sprechen.' und nun verwies er ihm alle seine Grimbêrt, den gleisen Jsongrîn und Tibêrt. sie

missethateii und vor allem die gegen seine ab- hielten zwischen dum dorfe Hifte und Gent ihr

gesandten verübten bosheiten. Rein№rt aber is parlement in einer dunkeln nacht und schwu-

behauptete, sie seien ohne seine schuld so übel ren iiu wüsten felde bei des teufela kraft und

angekommen, da sie gegen seinen rat auf steh- gewalt alle fünf des kœnigs tot, während mein

len ausgegangen, da sprangen auf Helin der bock vater seinen schätz zur ausführuiig bestimmte,

und seine frau, dame 11 aw i, Brun mit seinen Grimbêrt -ließ eines morgens im leichten rausche

verwandten, der listige Tibêrt und sein gesell 20 einige worte davon gegen meine frau Ha;rme-

Isengrîn, der eber Fôrcondet und der rabe Tie- line fallen und diese wüste ihm das ganze ge-

celin, der biber Pancer und Brunei, her Rössel heimnis zu entlocken, das sie mir alsbald mit-

und seine frau Dieweline, Canteclêr und seine teilte, meine haare stiegen zu berge und mein

kinder und traten gegen Reimert klagend herz erstarrte zu eis, denn ich kannte den koe-

vor den kœnig. nach schienen reden der thiere, îs nig als einen frommen und gnädigen herrn und

die ihre behauptungen mit guten Urkunden er- wnste daß Briiii falsch und bœsartig war. ich

härteten, trieb, der koenig die barone, Reimert begann auf mittel zu sinnen, um dem znvorzu-

das urteil zu sprechen, und diese erkannten, kommen, wenn. meines vaters schätz zu dien-

daß man einen starken galgen mache und Rei- sten stand, musto der anschlag glücken, ich

naert darin am halse aufhänge. Grimbêrt und зо spürte ihm mich und sah ihn einst aus einer

seine mechsten verwanten, die dies nicht anzu- hoelé kommen , sich rings umblickend , ob ihn

selten vermochten, verließen zur großen genug- niemand gewahre, er i'UUte die Öffnung mit

thnung des kœnigs, der fürchtete, sie möchten sand und verwischte mit dem schwänze die

Reinsert zn hülfe kommen, den hof. Tibêrt spur seiner tritte. sobald er weg war, kratzte

feuerte den eifer Isengrîns und Briins an, die з» ich das loch auf und fand dort so viel silber

sich bemühten Reimert zur richtstöttc zu füll- und gold, als jemand jemals beisammen gese-

ren. der fuchs aber ließ sie spöttisch an und hen. dies brachte ich mit hülfe meiner frau

zeigte keine furcht vor dem tode. während die von dort weg und verbarg es. inzwischen war-

vorbereitungen getroffen wurden, erdachte Rei- ben die verschwornen anhänger, denen sie ho-

11« it ein mittel sich zu rächen, er erklaertc to hen lohn versprachen, und mein vater bemühte

vor seinem tode alle seine missethaten öffeut- sich vor allen, sie zusammenzubringen. 1200

lieb bekennen zu wollen, damit niemand darum verwante von Isengrin hatten ihm hülfe ver-

verdacht werde, er erzählte, wie er in seiner sprochen, ungerechnet die katzen, hieren, fuchse

unschuldigen jngend mit den lämmern gespielt und dnehse von Thüringen und Sachsen, die

und einst eins tot gebißen habe und dadurch 44 zwanzig tage sold im voraus bedungen Imiten,

in geschmack gekommen sei ; bald sei er küb- um Brun auf den thron zu bringen, dies ver-

ner geworden und habe alles getœtet, was ihn hinderte ich. als mein vater seinen schätz auf

gelistet, dann habe er sich mit Isengrin ver- suchte, war die hoele erbrochen und gold und

einigt, der sich als seinen oheini zu erkennen silber verschwunden, er wurde darüber so be

gegeben, sie seien zusammen auf die jagd ge-u trübt, daß er steh selber erhieng. so wurde

zogen, aber bei der teilung sei Isengrin immer Brún durch mein zuthun in seinem bœsen vor-

nngerecht zu werke gegangen und habe seinem sat/, verhindert und doch ist er mit Isengrin in

genoßen kaum etwas von der beute gelaßeu. er hohem ansehen beim kœnige, ich hingegen

habe es aus liebe zu seinem ohm ertragen, da er werde verkannt.' — Der kœnig und die keeni-

auch ohnehin zu leben gehabt. ' ich habe noch sil- ss gin, von der hofnung auf gewinn verlockt, gien-

ber und gold , so viel , daß ein wagen es in gen mit Reinsert auf die seite und baten ihn,

sieben malen nicht wegschaffen möchte.' als ihnen den schätz zu zeigen, er bedang sich

der kœnig nachfragte, wie er zu dem schätze zuvor das leben und vollständige Verzeihung,

gekommen, antwortete er, er sei gcstolen, als die ihm auf fürbitte dorkeenigin zu teil wurde.

es einen anschlug auf des kœnigs leben gegol- 60 der kœnig ergriff einen strohalm und vergab

ten. die kœnigin erschrak darüber sehr und Reinsert -alle tüeke seines vaters und seine eig-

beschwor Reinsert bei seiner seeleu Seligkeit, nen missethaten. als er frei geworden, dankte

ihr zu sagen, was er von einem anschlage auf er dem kœnige für seine gute und versichert,

des kœnigs leben wiße. mit betrübter miene daß niemand unter der sonne sei, dem er sei-

autwortete er, daß er um seiner seelen heile» neu sehatz so gern gönne als dem kœnige. er

willen die Wahrheit sagen wolle, wenn er nuch ergriff einen strohalm und sprach: 'her kœnig,

89*
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nimm , hier übergebe ich dir den schätz , den auf Reinserts bitten hinein, um seine frau Her-

Ermelinc ehemals besaß.' der koenig empfieng meline zu troesten. als sie in die hoele kamen,

den halm und dankte, aber Reinsert bat ihn, war frau Hermeline sehr erfreut. Reinsert er-

zu schweigen und sprach: 'im Osten von Elan- zählte ihr, daß der koenig ihm den hasen als

dem steht ein gehölz, Hulsterlo geheißen, nicht 5 entschaedigung geschenkt habe. Cuwaert wollte

fern davon gegen Südwest fließt ein bronnen, entfliehen, aber Reinsert versperrte ihm den aus-

Kriekepit genannt, die gegend ist so verlaßen, gang und biß ihm, sein angstgeschrei und hülfe-

daß oft in einem halben jähre weder mann rufen nicht achtend , die kehle ab. der fette

noch weih dorthin kommt, nur eule und schuhu hase wurde alsbald verzehrt, sein fleisch gege-

nisten dort in dem kraute, oder einvogel, deuioßen, sein blut getrunken. Reinsert erzählte Bei

der zufall dorthin führt, dort liegt mein schätz, ner frau nun, was der koenig mit ihm im sinne

die stelle heißt Kriekeputte. geht selbst dort- gehabt, und daß er, um dem Schicksale zu ent-

hin. ihr findet dort junge birken, bei der, gehn, das des neuen betruges wegen seiner

welche dem brunnen am nsechsten steht, schabt harre, beschloßen habe in eine ablegene gegend

das moos ein wenig ztir seite und ihr werdet 15 zu ziehen , wo es hühner gebe, inzwischen

goldgeschmeide die menge finden und dazu die wurde lielin ungeduldig und rief, es moege Cu-

krone, die koenig Ermelinc trug, wenn ihr den woert herauskommen und mit ihm zurückkehren,

schätz habt , werdet ihr oft an den getreuen Reinsert gieng zu ihm hinaus und hieß ihn vor

fuchs denken und sprechen : gott gebe dir heil, ausgehen, da Cuwsert noch einige zeit verwei-

wo du auch seist!' der koenig, der dem schalkesolen werde, um seine muhme, die sehr betrübt

nicht recht trauete, wollte ihn nach dem be- sei, zu troesten. aber Beim hatte den hasen

zeichneten platze mitnehmen, aber wie sehr sich um hülfe rufen hoeren; Reinsert aber erwiederte

Reinsert auch geehrt fühlte, wenn er den koenig ruhig, Cuwsert habe nur um hülfe gerufen, da-

begleiteu dürfe, lehnte er die ehre doch ab un- mit frau Hermelinen beistand geleistet werde,

ter dem vorwande, daß er im päbstlichen banne is die bei der nachricht, daß ihr gemahl eine pil-

stehe, weil er Isengrin zur flucht aus dem klo- gerschaft antreten wolle , in Ohnmacht gefallen

ster behülflich gewesen, er wolle deshalb am sei. er trug dem widder auf, dem kœnige ei-

andern tage nach Rom verreisen, um ablaß zu nige briefe zu überbringen, dio ihm des koenigs

erwerben, und von da nach dem heil, lande, gunst für immer erwerben würden, er kehrt»'

dann erst werde es ihm gestattet sein, sich dem soin die hoele zurück, steckte Cuwaerts köpf in

kœnige zu gesellen, nicht jetzt, wo er verwor- die rcisetasche, die er mitgekriegt hatte, hieng

fen und seit drei jähren durch den dechanten sie Belin um und empfal ihm, die briefe nicht

Hermann gebannt sei. der koenig riet ihm nun zu lesen , aber wenn er sich den koenig zum

selbst, sich bald aufzumachen, um sich von dem freunde machen wolle, brauche er nur zu sa-

banne zu befreien. Nobel setzte sich dann auf ss gen, daß er dazu geraten habe. Belin trat, in

eine steinerne erhöhung, wo er zu sitzen pflegte, der erwartung , daß Cuwsert ihm folgen werde,

wenn er gericht hielt, die thiere setzten sich die reise sehr vergnügt an, und Reinsert verließ

im kreise umher ins gras, jedes nach seiner ge- mit weib und kindern die bürg, um sich in die

hurt. Reinsert stand hei der koenigin und bat wildnis zu verbergen. Belin lief «o sehr, daß

sie, für ihn zu beten, daß sie ihn gesund 40 er bald nach mittag wieder zu hofe kam. als

wieder schaue, sie sprach : ' der her, in dessen ihn der koenig mit der tasche kommen sah, die

hand es steht, gebe euch von allen sünden ab- Brun hatte liefern müßen, fragte er, wie das

laß.' der koenig aber verkündete den thieren, zugehe, und Belin erzählte, daß Reinsert einige

daß er Reinsert völlig verziehen habe, daß er briefe habe senden wollen und keine andere

sich beßern wolle, daß keine klage über ihn 4» tasche gehabt habe, die briefe aber, mit de

weiter vorgebracht werden dürfe und daß er neu Reinsert nicht habe zu stände kommen kön-

morgen nach Rom pilgern und dann übers meer nen, seien sein werk, da gebot der koenig, die

wolle und nicht eher zurückkehren werde, bis briefe seinem Schreiber Batsaert zu geben, der

er vollen ablaß erlangt habe. Isengrin und damit treflich umzugehen verstand, als dieser

Brun fuhren heftig gegen Reinsert auf, aber der jodie tasche empfieng und das haupt hervorzog,

keenig wurde zornig und ließ sie beide gefan- erkannte er es als Cuwserts köpf, der koenig

gen nehmen. Reinsert wüste es nun dahin zu senkte die stirn, aber bald hob er das haupt

bringen, daß man Brim ein stück aus dem wieder empor und ließ nun eine so furchtbare

rücken schnitt, damit er einen reisesack habe, stimme hoeren, daß die thiere sich entsetzten.

Isengrin und seine frau Hérsimt mosteo ihre и da sprang Firapèl, der leopard, ein verwanter

schuhe hergeben, auf daß der pilger seine reise des koenigs vor und sprach: 'her koenig Licen,

antreten könne, so ausgerüstet begab er sich warum thut ihr so ungeberdig, als sei die ko?-

am andern morgen, nachdem ihm der widder nigin gestorben, besänftigt euch.' der koenig

Belin, des koenigs kaplan, auf des koenigs be- eprach: 'her Firapêl, mich hat ein beesewicht

fei den segen erteilt hatte, auf den weg. mit «oso betrogen, daß ich mich selber haße und

heuchlerischen thrsenen nahm er abschied, er meine ehre verloren habe, den stolzen Brftn

bat alle, ihn in ihr gebet einzuschließen, der und her Isegrîn, die früher meine freunde wa-

ganze hof geleitete ihn hinaus. Cuwsert und ren, raubte mir ein falscher pilger.' Firapèl

Belin gaben ihm auf seinen wünsch das geleit sprach: 'gethanes unrecht soll man siihmn.

bis Maupértûs. als sie vor die bürg kamen, es dem wolfe , dem baeren und fran Hersenden

muste Belin draußen bleiben. Cuwsert gieng muß schaden und quäl vergütet werden und
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zwar mit dem widder Belîn, der selbst gestan- können, der kcenig war der sühne froh, verlan

den, daß er Cuwserden verriet, dann machen gerte Bran und Isengrim zu ehren seinen hof um

wir uns alle auf, um Reinsert zu fangen, und zwölf tage und ließ es nach allen Seiten hin

hangen ihn ohne erkenntnis; so ist es recht/ kund machen, da versammelten sich thiere

Firapél gieng und loeste die gefangenen und s genug und hatten freude wie nie zuvor, man

verkündete ihnen, daß der kœnig sie freilaßen tanzte den hoftanz mit manieren nach trompe-

und ihnen Belîn und alle seine verwauten von jetzt ten und Schalmeien und alle fanden genüge,

bis zum jüngsten tage überantworte, in feld kein thier, so klein es war, fehlte dort; auch

und wald, und daß er ihnen gegen Reinsert und von vcegeln hatte sich manches paar eingefun-

seine verwanten für ewige zeiten allen zornioden. nur Reinsert ließ sich nicht blicken, wo

und alles bcese gestatte, diese beiden gnaden man sprac sproken ende stampien. der hof war

gebe ihnen der koenig ewiglich zum freien voll von melodien. am achten tage um mittag

lehen. trat das kaninchen, her Lampree!, betrübt vor

Am eingange dieses gedicktes nennt sich (in den tisch, wo der kœnig mit seinen herrén bei

der hs. der burgundischen bibl. in Brüssel) \ ь seinem weibe, der koenigin, trank und aß, und

Willam als iverfaßer. klagte, wie Reinsert bei seiner bürg Maperthuus

WiUam die Madock maecte, einen mordanfall gemacht habe, 'friedlich,

dair hi dicke от waecte, sagte Lampreel , gieng ich an dem betenden

hem jamerde zeer haerde, Reinsert vorbei und grüßte ihn. er drückte

dat di geeste von Heinaerde ao seine klauen zwischen meine obren und ich

niet te recht en is gescreven; konnte, obwol ich so leicht war, daß ich ent-

een deel is dair after gebleven sprang, nur mit Verlust des einen obres davon

daer от dede hi di vite zoeken kommen und habe noch vier große riße von

ende heeftse Uten waischen boeken seinen nsegeln im haupte. wenn man so euer

in duutse aldus begonnen. ■ ss gel eit bricht, darf niemand mehr über die heide

nach H. Leos erklärung (Haupts ztschr. i, zu gehn wagen, soll Reinsert noch lange so

565 ff.) bedeutet das: ' Willem der den Madoc regieren? hier kommen Corbout und Seerpe-'

(diefrükere dichtung von Beinhart fuchs) machte, nebbe , die auch sehr große, klage zu führen

weshalb er viele nachte verwackle, dauerte, daß haben.' alsbald kam Corbout , der rabe, geflö-

die geschickte von Beinhart nicht recht geschrie- 30 gen und klagte : 'als ich diesen morgen mit

ben ist; ein teil ist zurückgeblieben, deshalb meinem weibe Scerpenebbe spielen gieng, lag

suchte er die vita und hat sie aus den wHUchen Reinsert wie tot auf der heide, mit starren au-

büchern zu deutsch also begonnen. Leo leitet gen und hervorhSngender zunge aus dem weit-

madoc aus dem wälscken ab, wo madawg, vom geöifneten rächen, mein weib und ich klagten

stamme mad, ein poetischer name des fuchses зь sehr um seinen tot, betasteten seinen leib und

ist. /.- (trimm erklärte (Beinh. f. einleitung rücken, fanden aber kein leben darin, meine

*. 149 f.) Madoc als einen beinamen Willems frau gieng an seinen mund, um zu sehn ob er

und übersetzte sociolus oder pauperculus. die noch athem habe, als sie ihm schutzlos nahe

Stuttgarter, ehemals Comburger hs. umgieng das gekommen, schlug er die zahne zusammen und

wort und schrieb Willam die vele boeken maecte. 40 biß ihr das haupt ab. ich schrie vor angst,

der dickter bleibt Willam. sein gedickt , das da schoß er auf und schnappte nach mir. aber

hier nicht übergangen werden konnte, weil es ich entflog auf einen bäum und sah von fern,

die grundlage des nd. Beineke geworden ist, wie der boesewicht mein gutes weib fraß bis

steht, nach dem einstimmigen urteile aller, in auf die federn, als er dann seine straße wei-

der ganzen reihe der fuclisdichtungen nach «n-«tor jagte, las ich die federn auf, die ich euch

läge und ausfnhrung allen voran, 'alles schrei- hier bringe. . her, rächt diesen frevel, daß sich

let in leichter und gewandter spräche und mit jeder vor solchen dingen hüte, laßt ihr aber

nie nachlaßendem , sondern immer steigendem euer geleit so brechen, so werdet ihr am ende

intéresse von anfang bis zu ende fort : alle be- selbst umkommen.' Nobel entbrannte, zur gro-

gebenheiten hängen gleich einer wahren geschickte so ßen freude Bruns und Isengrims in wut. die

fest zusammen.' der dickter schöpfte , wie er koenigin suchte ihn zu beruhigen und auch Fi-

silbst angibt und wie die meisten tkiernamen rapeel riet ihm, Reinsert vor das gericht zu

bestattigen, aus franzœsiscker quelle, sein ori- laden und zu sehen, ob er auch etwas zu eei-

ginal ist nock nickt wiedergefunden. Sein ab- ner entschuldigung vorzubringen habe.¿ aber

gerundetes gedickt wurde von einem fortsetzer a àer kœnig rief seinen heerbann auf, um in

aufgenommen, diese arbeit 'ist aus einzelnen, sechs tagen zur belagerung von Maperthuus

guten und schleckten abenteuern zusammenge- bereit zu sein. Grimbert eilte hin, um seinen

tragen , die nur den eindruck des vorhergehen- ohm zu warnen. dieser benahm sich uner-

den schwächen; auch die einkleidung ist viel schrocken und noetigte seinen nefen, die nacht

schlechter und gemeiner (J. Grimm. Xb\). ichtohei ihm zuzubringen, die nacht benutzte er,

laße den inhalt nach Jonckbloet (geschiedenis um auf seine Verteidigung zu sinnen, er beich-

der middennederlandsche dichtkunst. Amsterd. tete am andern morgen auf dem wege nach

1851. 1, \nOff.), dem auch die vorstehende er- hofe aufs neue, zuerst was er seit seiner letzten

Zählung mitunter sich anschloß, folgen. absolution übles gethan, und dann was er da-

Noch heute bekriegen Isengrims verwante et male zu bekennen vergeßen hatte : daß er den

Bella und sein geschlecht und tosten es, wo sie wolf einst zwischen Houthorst und Everdingen
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zu eiuer »tute mit einem fetten füllen gebracht, XII., XIII, et XIV. ñecles 1 , 270. Clingett*

die auf die frage, ob das kind zu kaufe sei, bydragen fob. 20-Ы. 127, enthalten fast wörtlich

geantwortet , der preis sei unter ihrem rechten dieselbe fabel tele hier der fortgesetzte Remorrt.)

fuße zu lesen; er habe sich nicht daran gewagt dann die fabel von dem esel Houdewin, der

unter dem verwände , nicht schriftkundig zu ь seinem herrn liebkosen will (Ysopet. Bob. 1,

sein, aber er habe den wolf abgesendet, der 234. Clingett 108.), ferner von Reinsert und

auf seine gelehrsamkeit pochend, beinahe den Tibèrt und dem sack voll listen (Marie de

tot davon gehabt habe, auf diesen verrat habe France, poésies 2, 387.), endlich die fabel vom

er gewohnter weise noch bittern spott folgen kranich der dem wolfe einen knoclieu aus dem

laßen. Reinsert suchte sieh mit einer betrach-io halse zieht (Ysopet. Rob_. 1, 1У5. Clingett 51).

tung über die weit zii rechtfertigen ; man müße diese kostbarkeiten seien leider verloren. Reinsert

zuweilen lügen und betriegen, wenn man durch erinnerte den keenig nun, wie der alte Reinsert,

die weit kommen wolle, er empfieng auch die der zu Montpellier studiert hatte und ein gro-

absolution und Griuibert lobte ihn noch seines ßer heilkünstler gewesen war, des kœnige vater

Verstandes wegen, der ihn selbst zum priesteri» durch eine wolfsleber von einer toetlichen krank

würdig mache, unter diesen gesprsechen kä- heit befreit und wie Isengrim sich geweigert

men sie zum hofe. Reinsert verteidigte sich habe , sich für seinen herrn aufzuopfern, die-

auch hier mit. einer flut von werten und er- selbe ergebenheit gegen den keenig sei vom

klierte an alle dem, was ihm zur last gelegt vater Reinserts auf den söhn Reinsert überge-

werde, unschuldig zu sein ; ferner daß Marten, der su gangen, er habe das gezeigt, als er mit dem

äffe , ihm versprochen habe die lœsuug des kœnige und dem wolfe gejagt und die beute

bauues in Rom durch die fürsprache eines car- beßer verteilt habe als jene, er würde noch

diñáis zu bewirken, die lauten anklaeger vom mehre beispiele vorbringen können, wenn die

vorigen tage schwiegen, aber der keenig brachte zeit es gestattete, die mit sittensprüchen und

die gescliichte mit Cuwserts köpfe zur spraehe, m nntzanwendungen durehflochtne rede neigte den

was Reinsert erbleichen ließ und stumm machte, keenig zur gnade und Reinsert meinte bereite

nun trat die affin , frau Rukenau , dazwischen frei abziehen zu können, als Isengrim kam und

und mahnte den keenig in einer mit anführun- ¡hm nochmals die entehrung seiner frau vor-

gen aus Seneca durchwehten rede und bibli- hielt, frau Herswint unterbrach den fuchs, der

sehen Sprüchen zur Sanftmut, sie. erzählte dies« sich verteidigte, daß er die auf dem eise ein-

fabel von dem mann und der sehlange, wobei gefrorne nur habe herausheben wollen, mit der

Reinsert dein kœnige gelegenheit gegeben habe, brunneugeschichte, wie er sie in einen der bei-

eiu weises urteil zu füllen, sie wies auf Rei- den eimer gelockt und sich dadurch gerettet

nserts mächtige beiständer hin , die sich alle habe , während sie von dem landvolk beinahe

umherschaarten; es sei nicht verständig, sie n tot geschlagen sei. Isengrim erzählte dann

durch die strenge Verfolgung des hauptes die- noch ausführlich , wie Reinsert ihn zu einer

ses gesehlechts von sich abwendig zu ma- greulichen meerkatze (een Mamct, een bakumijn

chen. Reinsert erhielt nun erlaubnis , seine of een meerkat 6536) gelockt habe und er von

sache zu verfechten, der mut wuchs ihm. . er ihr und ihren jungen beinahe umgebracht sei.

stellte sich sehr verwundert über das was er «Reinsert bemühte sich alle diese anklagen zu

von Belins botschaft beeren müße. er habe ihm entkräften und seine schuld stets auf seine opfer

drei kostbare kleinodo mitgegeben, die leider zu wälzen, der wolf begriff, daß er mit dis-

nun verloren seien, das erste sei ein ring ge- putioren nichts ausrichten werde, ' ich weiß nicht

wesen mit eingegrabenen kräftigen hebrseischeu viel zu plaudern, sagte er, aber vor aller weit

Worten, dieser für den keenig bestimmte ring J5 beschuldige ich euch des verrats und mordes

habe vor allen quälen uud jeder gefahr gesi- und werde, das in einem gerechten Zweikampf

chert, die beiden andern kleinode seien der beweisen.' damit war Reinsert übel gedient,

koanigin bestimmt gewesen. ein kämm aus aber er faßte mut, da er Isengrim seiner klauen

pautherbeiu habe in goldenen bilderu das urteil beraubt wüste, und so nahm er die herausfor-

des Paris dargestellt, ein spiogel endlich, insoderung auf den folgenden tag au. von beiden

dem man alles habe sehen können, Was man seiten wurden bürgen gestellt. Reinserts ver

wünsche, sei in holz gefaßt gewesen, dem kein wanto blieben die ganze nacht bei ihm. frau

wurm oder Ungeziefer zu schaden vermeege, Rukenau, die affin, schor ihn ganz kahl und

holz, mit dem der salomonische tempel beklei- salbte ihn mit oel, daß er nicht könne gefaßt

det gewesen und aus dem keenig Crompsert ы werden, sie riet ihm so viel als moeglich zu

(Ö007) das fliegende pferd machte , mit dem trinken, es könne ihm auf dem kainpfplatz ги etat

sein söhn Cleotnades so viele abenteuer beetan- ten kommen ; er brauche dann nur seinen rauhen

den. (anspielung auf den roman des dichtere schwänz mit dem getrunkuen zu befeuchten und

Adenez 'le cheval de fust', der am hofe Heinrichs dem wolfe in die äugen zu schlagen; sie riet

des dritten von Brabant lebte, vgl. Paulin Paris eo ihm, die obren glatt au den köpf zu legen uud

romans de Berte aus gran* pié*. Par. 1832. seinem gegner sand in die äugen zu werfen.

». XLIV.) auf dem rahmen sah mau verschie- endlich sprach sie einen segeu ((5879 Willems.

dene bilder geschnitzt, zuerst die fabel von 3576 Grimm) über ihn, der ihn unüberwindlich

dem pferdc, das den leichten hirsch beneidet machen werde, darauf Heß man den kämpfer

uud dadurch unter die gewalt des menschen e* ein wenig schlafen und am morgen brachte ihm

kommt. (Ysopet vgl. Robert fables inédites des die otter eine ente , die sie für ihn gefangen
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hatte, so gestärkt erschien er auf dem kämpf- bruchstück ist vom j. 1477 (do men scrèf

platze, der kämpf wurde lebhaft und, in folge mceeclxxv ende twe iden) 15. aug. — Eine hs.

der kunstgriffe, die Reinsert gelernt hatte, mit welche beide teile umfaßt, etwa von 1425, 120

abwechselndem glücjce geführt, am ende ge- bll. pergam. in' quart, früher in Amsterdam,

riet er mit seiner pfote in Isengrims rächen ь wurde im febr. 1836 für die burgundische bibl.

und suchte sich mit schoeuen redensarten zu in Brüssel angekauft. Willems, der beide ab-

retten. er wollte für ihn eine bittfahrt autre- teiluugen des Reinsert herausgab, hat in der

ten, sein dienstmauu sein und für ihn jagen, ersten hälfte Grimms arbeit zum gründe gelegt

Isengrim weigerte sich ihm gehoer zu geben, und die abweiehungeu der Brüssler hs. unter

er zählte seine verbrechen nochmals alle anfinden text gestellt, das ganze umfaßt bei Wil-

uud steigerte damit seine wut. während er so lems 7816 verse. Beido abteilungen wurden zu

sprach, brachte Reinsert seine hand unvermerkt einem prosaroman umgesetzt und zwar :

heraus und griff ihm plötzlich nach einer sehr 1. Die historie van Biinart die vos. amende:

empfindlichen stelle, von schmerz überwältigt Gheprent ter Oouden in Hollant by mi Oherœrt

riel Isengrim in olmmacht und Reinsert schleifte 15 Leeu den seventienden dach in Augusto. Int

ihn schlagend und stoßend durch den kreis, jacr Mcccc ende LXXIX. 4°. ein exemplar, im

nun baten Isengrims verwante den kamig, zwi- Hang scheint das einzige zu sein,

sehen beiden zu vermitteln, und dieser sandte 2. Die historie von Beinœrt de vos. am ende :

die kampfrichter ab, um Reinsert zu sich zu MCCCO en Ixxxv opten vierden dach vanjunio.

rufen, der auf rat seiner blutsfreunde der aai-wDeo gracias. Del}' in Hollant. 112 bll. 4°.

forderung geheer gab. der sieger wurde nun wiederherausgegeben vom Lübecker stadtbiblio-

von allen anklagen freigesprochen und zu des thekar Ludw. Suhl. Lübeck 178.'!. 8°.

kœnigs geheimem rate ernannt und souverem 3. Beynœrt de Vos. Een secr ghenouchlicke

bœliu des ganzen landes. Isengrim wurde von ende vermakelicke historie: in frtmehoyse ende

den seinen aus dem kreise gezogen und gcuastbnederduytsch. Iteynier le renard. Histoire treu

langsam von seinen fünfzehn wunden. Das ioyeuse et recreative , en francote et bus alle-

ganzë schließt mit einer weitläufigen sitten- mand. ¡Antwerpen by VJiristoffcl l'lantijn int

predigt über die leute , die Reinserts künste iaer MDLXVI. 160 s. kl. 8°.

können. 4. Beinœrt de Vos vermakelyke historien.

Die erste, ältere abteilung -des gedicktes, diesoDelft. 1603. 8°.

Willems in das XII. jh. setzt (Reinsert, inlei- 5. Beimcrt de Vos of Tiet dieren oordeel.

ding Ы. 16) wurde von J. Grimm, wie schon er- Antwerpen 1614. 4°. wiederaufgelegt. 1662. 4".

wähnt, für Willem die Matoc in anspruch ge- 6. Een seer genoeglyke en rermakelyke hi-

nommen und der zeit um 1250 zugewiesen storie ran Beynœrt den Vos. Amsterdam.

(Reinh. CL.). die zweite abteilung schreibt Grimm аь 1712. 8°. 1736. 12».

(Keinli. CLIV) dem XIV. jh. zu, während Wil- 7. Beinœrt de Vos, naer de oudeste bery-

lems für dieselbe, wie sie in der Amsterdam- ming, door J. F. Willems. Jiecloo 1834. kl. 8°.

Brüssler hs. vorliegt, in welcher die ersto ab- Englisch: Beynard the fox. Westminster by

teilung eine bedeutende Überarbeitung erfahren Caxton. 1481. fol. London 1485. — abgekürzt:

hat, das XHI.jh. annimmt und unter dem Wil- «o London 1639. 1667. 1671. 1081. 1684. 1706.

lern, der im eingango erwähnt wird, Willem 1708. 1756.

Utenhove von Aerdenburg in Flandern, einen Franzœsutch : Le livre de maistre Beynard

zeitgenoßen Mterlants, versteht, der die überar- et de dame Llcrsant sa femme, imprimé nouvel-

beitung des ganzen vorgenommen habe (Reinsert, lenient a Baris pur Philippe le Noir, libraire.

iiileiding Ы. 29). Die zweite abteilung ist, wie« nach 1521. kl. 4°.

schon der kurze auszug lehrt, nur eine mattere Das gedieht Rentiert ist übersetzt von Aug.

Wiederholung der ersten, sie folgt genau dem- Fr. Herrn. Geydcr: Reinhart fuchs, aus dein

selben gange 1: hofhaltung. 2: anklage. 3: la- mittelniederländiseheu. Breslau 1844. 8°.

dung. 4 : beichte. 5 : ankunft bei hofo. 6 : Ver

teidigung. 7 : sühne, die einmischung œsopisehorso —

fabeln einerseits und auf der andern seite die

auskramuug breiter gelelirsamkeit unterscheiden г, т> • т^

die arbeit des fortsetzers nicht zu ihrem vor

teile von dem Vorbild. Das unter dem namen Rcincke vos bekannte

Die hs. des ersten teiles wurde von Grsetersj gedieht in niederdeutscher spräche, dem jahr

in Komburg entdeckt und 1812 (Odina und hunderte hindurch von allen dichtungen dic-i ■:;

Teutona s. 265—375) herausgegeben, darnach kreißes dor greeßeste rulnu gezollt wurde uud

kritisch hergestellt von J. Grimm (Reinh. fuchs das fast unangefochten als ursprüngliche dii ii-

s. 115 — 234. 3474 verse, vergl. über die tung galt, hat freilich nach wiederauffludung des

jetzt zu Stuttgart befindliche hs. Weckerlinseo Reinsert nur noch das verdienst einer durchaus

beitrsege. 1811. s. 125 und Mserlanfci Spiegel gelungenen bcarbeituug in anspruch zu nehmen,

historiad, vorbericht bl. XIX.) ein bruchstück rechnet manjedoch hinzu, daß die spsetere literatur

der zweiten abteilung (1038 verse) fand van Europas fast ausschließlich aus der niederdeut-

Wijn in einer hs. der legenda áurea (avond- scheu quelle schöpfte, so darf man, der ge

stunden. 1800. 1,273) und überließ es J. Grimme» sehichtlichen Wirkung wegen, dem Reineke die

zur herausgäbe (Reinhart а. 234 — 267). das volle ehro eines originals laßen, was Reinsert
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nicht gelang, bewirkte Reineke. er (Uhrte dag die ' kraftausdrücke' , die Grimm im Reineke

thierepos in die hände des ganzen volks, in bezeichnete (3578. 3841. 4161) bestehen in der

die Studierzimmer der Staatsmänner und gelehr- dreimaligen anwendung eines im niederd. fast

ten, wie in die hände der kinder und bürger zur interjection gewordnen wertes (ja, schit ;

und bauern, die (wie die mœrchen ausweisen) snen, schit).

ihr uraltes eigentnm dichterisch erhöht darin Ueber die dem Hinrik van Alkmar oder

wiederfanden. Reineke gab den spasteren dich- Nicolaus Baumann zugeschriebene autorschaft

tern stoff und hintergrund für ihre künstlichen des Reineke wird bei dem niederdeutschen zn

thierdichtungen und zeugte eine menge der roden sein, ich laße hier noch das bibliographi-

besten stücke der altem fabclbücher des XVI. ю sehe material kurz folgen.

jh., den froschmäusler, den flühhaz, den amei- 1. niederdeutsche ausgaben: Anno döi

sen- und mückenkrieg und erweckte Goethe zu MCCCCxcvin. lübeck 4°. Ebert 18834. ein

seinem herlichen gediente, das wiederum, wie vollständiges exemplar in Wolfenbüttel. schrank

die besten holzschneider des XVI. jh. dem В., ein unvollständige» in der Bremer stadtbi-

Reineke ihren grabstichel gewidmet hatten, tbbliothek.) — Rostock 1517. 170 bll. 4°. (Dres-

Eaulbachs wundervolle Zeichnungen hervorrief, den. Ebert 18835.) — Rostock 1522 (? ron

von diesem rühme verliert Reineke nichts, wenn Bollenhagen angeführt, vgl. Panzer ann. 2,122.)

man aus einer vergleichung desselben mit Rei- — Rostock, by Ludowich Dyetz. 1539. 4°.

nœrt auch überzeugt wird, daß er seinem ori- (Breslauer bibl., am ende 1549.) 1548. 4°.

ginale fast schritt für schritt folgt, oft so genau, и 1549. 4°. (Dresden. Ebert 18838.) 1553. 4°.

daß die reime des Reina?rt im Reineke beibe- — Rostock by Möllmann 1592. 4°. (Wolfenb.

halten sind) daß er wenig hinwegläßt, ebenso Dresden.) Francf. 1536 fol. (?) 1550. 4°. (Wol-

wenig hinzufügt und nur die schärfe gegen die fenb.J 1562. 4°. ( Wolfenb.) 1572. 4°. (Wolfenb.)

geistlichkeit noch mehr hervorkehrt als sein 1575. 8". 1608. 8°. — Lübeck 1549. 4«. (?) —

original, der inhalt ist wesentlich derselbe wie гь Lübeck 1592. 4°. (Hanover) — Hamburg 1604.

im Reinsert, selbst bis auf die orts- und perso- 8». 1606. 8°. (Wolfenb.) 1660. 8°. (Dresden)

nennamen, die er nur selten durch andre, nach 1666. 8°. — Reineke de vos mit dem koker.

Nicderdeutschland weisende ersetzt, der hase Wulffenbüttel 1711. 4°. von F. J. Hackmann

Cuwœrt des Reina?rt ist mit dem volksmseßigen nach der Lübecker von 1498 herausgegeben.

Lampe Niederdeutschlands vertauscht, die wölfin зо — Leipz. 1752. u. 1792. 4°. hrsg. v. Gottsched. —

Hersinde heißt Gyremôt. Reinserts meister Eutin 1798. 8°. hrsg. v. Bredow. Braunschw.

Abrioen von Trier, der alle sprachen zwischen 1825. 1835 hrsg. v. K. F. Л. Scheller, ohne

Harlebeke und Drongen, Enam und Flcersber- Verständnis, darnach hrsg. von Jac. Scheliema

ghen, d. h. kaum die flämische versteht, ver- als Beintje de vos van Hendrik van Alkmaar.

steht im Reineke noch weniger, nämlich a/ZessHaarlem 1826. 8". — Reineke vos nach der

tungen unde sprake van Fütrow (Poetrau im Lübecker ausgäbe vom jähre 1498. mit einlei-

Lauenburgischen) an ícente to Luncborch (4880) ; tung, anraerkungen und Wörterbuch eon Hojf-

aus dem Vermandois des Reinsert wird im Rei- mann von Fallersleben. Breslau 1834. 1852. 8°.

neke das Güleker lant (1453); aus der räum- 2. hochdeutsch von Mich. Beuther (1522

bestimmung tusschen Portœngen ende Polanetof 1587) Frankf. 1544 fol. 1545 fol. (Wolfenb.

wird tauschen Hollant und Vrankrlk; Kriekepit Dresden.) 1556 fol. (Wolfenb. Dresden.) 1562

wird kaum verändert, da Krekelput (grillen- fol. (Wolfenb.) — Frankf. 1571. 1574. 1579.

brunn) dasselbe ist. wo Reinsert betrachtungen 1587. 1590. 1593. 1597. 1602. 1608. 1617. 8«.

über hof- und gerichtswesen anstellt (4136 ff.), Rostock 1663. 8°. Hamb. 1666. 8°. — von

wendet sieh Reineke (3843 ff.) gegen die geist- <s Soltau Berl. 1803. Braunschw. 1823. — von

lichkeit. die geschichte Reinekes mit der wölfin Simrock Frankf. 1845. — als Volksbuch in prosa

(1090 ff.) ist eingeschoben und passt nicht in Tübingen 1817.

den Zusammenhang, da der fuchs (nach 5645 ff.) 3. Reineke fuchs, auff das neue mit aller-

die wölfin nicht in der Schlucht, sondern als hand jetziger zeit üblichen reimarten außgezie-

sie auf dem eise festgefroren war, vergewaltigte, so ret u. s. w. Rost. 1650. (Wolfenb. Dresden;

die reise des äffen Marten nach Rom (4097—4234), vergl. Prutz literarhistor. taschenbuch 1846.

die Grimm (s. 168 f. der vorrede), weil sie in s. 454 ff.) Rost. 1662 (Wolfenb. Hanover).

der Delfter prosa fehle, als einschiebsel ansah, 4. lateinisch: Opus poeticum de admirabili

steht in der Brüssler hs. (4544 ff. Willems), fallacita et astutia vulpécula? Reinikes libros

auch hat die prosa dasselbe wie der fortgesetzteis quatuor complectens. auetore Hartmanno Schop-

Reinsrt an andrer stelle, die erzählung von pero. Francof. ad M. 1567. 8°. (Wolfenb. Dres

den kindern der affin läßt Reineke absichtlich den.) 1574. (Dresden.) 1579. (Wolfenb. Dresd.

aus. die stelle im Reineke 2911—2970, wo Hanover.) 1684. (Wolfenb. Dresden.) 1595.

Reineke seine frau beredet, mit ihm auszuwan- (Wolfenb. Dresden.) 1661.

dem, weil er den koenig mit Emeriks schal м 5. damisch: En raeffuebog, som kaldes paa

belogen , ist im Komburger Reinsert nur leicht tyske Reinikc fose , nu nylige fordanskit äff

angedeutet, in der Brüssler hs. weiter ausgeführt Herman Weigere. Lybeck 1555. 4°. (Dresden.

(Willems s. 127— 129) und bei Reineke noch Ebert 18861.) Kiöbenh. 1656. 4<>. friert 18862)

etwas erweitert, die wildernesse der Kombur- — o. j. 8°. — Kiöbenh. 1747. 8°.

ger hs. ist in der Brüssler een schoon ander es 6. schwedisch: Reyncke foss, thet Kr en

foreest und im Reineke Swavenlanl geworden, skön och nyttigh dicht. Stockholm , Meurer.
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1621. 8°. (Ebert. 18863, nach dem damischen), wenn du auch ein räuber bist, wie du sagst,

In prosa : Reinick fuchs eller Michel räf. Stockh. leidest du nicht auch beim kleinsten raube tau-

1775. 8». sendfältige gefahren bittern todes. wenn du

auch einmal, um den hunger zu stillen, und

s den wirmmerden lammlein ein schaf entführst oder

8 PœnitentiarîllS e'n 8Cnwem erhaschest, wühlt nicht die sau die

saateu um, zernagt nicht die ziege den wein-

Die lateinische poésie der geistlichen hat eine stock, wer, wenn er verstand hat, wird das

begebenheit der thiersage aufbewahrt, die Volks- nun einen raub nennen ! es ist vielmehr fromme

maßig vielfach umgegangen sein muß und noch 10 sorge, was nicht gehütet wird, ist dein ; warum

in spaterer zeit stoff zu mehrfachen dichterischen hütet der bauer seine Auren nicht? weil man

arbeiten gab. es ist von der beichte des wol- dich fürchtet hat die weit ruhe, denk' einmal

fes , des fuchses und des esels die rede, ich man fürchtete dich nicht und alles vieh gienge

laße eine reihe derartiger bearbeitungen Inhalts- ohne hirten aus; die freien thiere würden alle

weise folgen. Ein lateinisches gedieht, das bald «fehler verwüsten und die hungersnot würde

Pcenitentiarius , bald Brunellus heißt, bietet fol- allgemein, ruhig gehst du aufs land, willst

gendes : niemand schaden , gleich fallen alle über dich

An einem festlichen tage kamen die thiere wie einen räuber her, greifen zu den warfen

zusammen, um ihre sünden zu beichten, dem und hetzen die wütenden hunde auf dich, ver-

wolfe und dem fuchse, die deshalb den nasch- io wirrt entweichst du. wer kann nun glauben,

sten hügel erstiegen, gesellte sich der esel, daß du mit einem so verworfnen lande auf

nichts bosses vermutend, der wolf saß obenan friedlichem fuße stehn würdest? der gerechte

und sprach: 'Jupiter gebeut uns, unsre sünden klagt sich selbst an; nach art der frommen

zu bereuen, wolan denn! weshalb überheben nennet du dich einen sünder, ohne es zu sein,

wir uns; wir sind staub und aeche, zuerst' will и deine thrsenen bezeugen, daß du gut und ohne

ich bekennen.' und weinend warf er sich zur arg bist, du hast die art der wahren einfalt.

erde, indem er sprach: 'ich habe viel boeses dem langen todeskampfe hast du einst zehn

gethan. ich bin ein dieb, ein rauber, ein schäm- ferkel entrißen, wie du sagst, das ist ein gro-

loser Wegelagerer, immer liege ich im hinter- ßes werk der frömmigkeit. da du so an den

halt, immer lebe ioh vom raube, kein thier kann зо sterbenden gehandelt, hast du dir den weg zum

meinen hunger stillen, ich verschlucke zarto himmel gebahnt, der stirbt sanfter, der plötz-

ferkel, ich verschlinge Schweine, mache pferde lieh in der flut versinkt, als der, welcher seine

zur beute, zerreiße kühe und toete ochsen; ja arme in den flußig-en wellen abmüdet. du hast

ich verfolge, mit thrsenen gestehe ichs, unschul- die auf einmal erleest, die ein langer tot erwar-

dige eselein, deren liebes fleisch meine immer- з» tete, das muß deine sünden gebüßt haben,

währende speise ist. seine mutter habe ich, es diese büße geniige dir, das übrige büße, indem

war am freitage, allein (sine sodej verzehrt, am du öfter mit trockner kehle speisest. . ja du

folgenden tage den vater. kaum waren acht hast vollen erlaß der sünden. was du raubst,

tage vorüber, so gieng auch sein brüderlein raubst du für deine kinder und um dein eignen

durch meine kehle, o, mein brader, ich be- «hunger zu entgehn.' gern nehm ich das an',

schweere dich , sei mir sünder gnœdig und von sprach der wolf, und der fuchs sprach : ' steh'

jetzt an soll uns kein eselfleisch mehr speisen, auf, meister!' jener stand auf und dieser warf

wer zählt die ziegen, die kitlber, die bocke sich nieder. — Nun beichtet der fuchs: er sei

oder die zahllosen schafe ! ich breche in die ein lügner und heuchler, freße wie drei beeren

bürden und laße kein schaf am leben, auch и und werde doch nicht satt, er strecke sich

das bekenne ich mit thrsenen. ich verschlinge wie tot aufs feld. da komme die krähe, hüpfe

was ich kann, trage davon was ich kann, was ich und springe auf bauch und kehlo und denke

zurücklaße, hole ich nach, sobald ich vermag, ich einen guten imbiß zu haben und wolle die ge

lauere den männern auf, knaben teete ich, ja schloßnen äugen aushacken, dann springe er

die schwängern frauen werden häufig meine so auf, faße die krähe und verzehre sie bis auf

beute, auf der weide fand ich eino fetto sau, die knochen. das sei ihm oft geglückt, er

an deren zitzen zehn zarte pfunder lagen, ich laufe durch die dörfer, zerreiße die hiihner und

riß die mutter fort und verschlang sie ; die hähne, tauche ins waßer und laße die schwim-

kindlein klagten laut um die mutter; damit sie mende ente seine krallen füllen, wenn er die

nicht in langem gram vergiengen , ließ ich sie 54 henne von einem mandel küchlein genßen und

den kurzen tot in meinem bauche sterben, dies verschlungen habe , zeige sich der habicht, um

und anderes habe ich gesündigt; gib mir da- die jammernde brat in sein nest zu entführen,

für, о fuchs, die geisel. meistens jedoch trieb dann fülle ihn mitlcid mit den unglücklichen,

mich (aber es entschuldigt mich nicht) der hun- die die luft mit ihren klagen füllen, und um sie

ger.' der fuchs schwieg; dann begann er: joden langen gefahren zu entreißen, laße er eins

' vater, hoer' auf zu weinen, du sagst ich habe nach dem andern in seine kehle eingehen, ein

gesündigt.' niemand lebt, der nicht sündigte, tag, an dem er keine schalkheit verübt, scheine

wer von uns könnte sagen ' ich bin ohne schuld' . ihm verloren, er könne nicht alles einzeln auf-

wir sind darin umgetrieben und haben kein zählen, aber er empfinde reue und hätte schon

stiindlein, wo wir nicht fehlen, obwol ohne 0:. lange büße thun sollen, denn tœglich reiße uns

verdienst ruht unsre hofhung doch auf gottes gute, der lauf der zeit fort und es sei kein verlaß
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auf die gegenwärtige stunde, miser leben eei das mehl in den kot fallt, er verwüstet wiesen,

nicht», alles reiße die vorbeieilende seit mit die nicht sein sind, zertritt das gras, wäßert auf

sieb. ' meine verbrechen verdienen deshalb büße seines vaters gebeine ; wenn er lasten tragen

wie die euern; ich bin bereit geringere zu dul- soll, entläuft er dem heim und schla?gt wol gar,

den, keine härtere.' — Der wolf wundert sich »wenn er verfolgt wird, hinteraus. er wirft den

der vielen worte und findet den fuchs ebenso sattel ab, keilt aus, geht niemals willig zur

rein, wie dieser ihn gefunden, er solle sich mühle. er geht vorbei, wenn er nicht vorbeigehe

schiemen, sich für einen landkundigen sunder sollte, einst litt er hunger und muste unter

auszugeben, während er nichts gethan, was der prügeln und stcinwiirfeu mit sacken zur mühle

rede wert sei. du liegst ohne schuld in der «gehen, da gieng ein pilger wallfahrend neben

hoelo, niemandes feind, oder dnrchwandclst dei- ihm. der schuh war mit stroh gestopft, ein

ner nahrung nachgehend die felder. da kommt halni Meng hervor; er zog das stroh heraus

ein häufe zu fuß und zu pferde , die hörner und verzehrte es. so lügte er dem pilger einen

toenen, der ehrne huf stampft den boden, die kleinen schaden zu. Als der esel weiter reden

hunde schlagen an, von gewieher zittert dieu wollte, schnitt ihm der wolf das wort ab. 'seht

luft und die weiten Auren füllt gesehrei. da den kirchenräuber , sprach er, er fürchtet gott

folgen sie deiner fährte unnbläßig, bis sie sich nicht, er stielt den kohl , er verwüstet die

<bi oder dort vorholen wißen. du lauschest; äckor, zerreißt die zäune, thut den greeßten

du bebst, weißt nicht, wohin du laufen sollst, schaden, macht mit seinem waßer die weiden

ein kühner lwwo möchte das herz verlieren. 20 dürr; davon kommen die stiere um, sterben die

nun haben sio dich gefunden, kein wunder, alle schafc. er weicht aus der bahn, zerreißt fre-

felder werden von den gesellen umzingelt, von velhafter weise die sacke und tritt das reine

allen seiten stampfen dio rosse, mit heller körn in unreinen kot. er verschüttet das mehl

stimme weisen sie dich den hunden, kaum ha- und daraus entsteht hungersnot. hoere, mein

bell sio dich erblickt, sausen sie hinter drein ¡ïsbruder, du weißt, daß ich dich liebe, weißt auch,

du fliehst und die furcht leiht dir rasche flügel. daß der fuchs von liebe zu dir brennt, ich

nun haben sie dich gepackt, kein entkommen, will es gelten laßen, daß du fremdes gras

wahrlich, mich schaudert zu denke« oder zu mähst, kohl frißst, die weiden verunreinigst, die

sagen, was du auszustehen hast, wer da fragt, schafe zu gründe richtest; aber ein ungeheures

welches Schicksal dich dann zu qiueleu pflegt, so verbrechen ist das unrecht, das du dem pilger

verlangt daß man ihm die sonne zeige [dein zugefügt hast, indem du ihm das stroh weg-

schicksal ist klar wie die sonne].' mau balge zogst, dir verschlug es nichts, daß er gefahr

ihn aus. mit hundertfachem tode habe sein lief und noch grreßerer entgegengeht, da er ein

volk gebüßt und 'du weißt noch nicht, wo. du pilger ist und einen weiten weg zu lande und

deinen pelz ablegen wirst.' der wolf läßt eine »zur see zu durchmeßen hat. du hast die hei

lange klagrede über die menschen folgen, die ligen, die heiligen tempel der heiligen, das

immer arges fürchten, wo nichts zu fürchten, heilige Jerusalem nicht bedacht, jener, der

und die alles nehmen, während ihnen nur eine nach so heiligen orten wallte, muste unverse-

kleinigkeit genommen werde, der fuchs habe hens eine gewaltthsetigc hand fühlen, ich

alle seine schuld durch das werk der barmher- 40 schweige vom pabste, der jenen beschützt, er

zigkeit gebüßt, als er die verwaisten küchlein vor war ein bote der ganzen kirche und muste nun,

einem langsamen tode bewahrt, und damit er da du ihm das stroh genommen, noch die be

teil hubo uni heiligen amto und nicht länger schwerden des weges. du bist ein dieb, da

unter irgend einem verdachte leiden müße, du einem unbekannten pilgrim dies gethan. du

fordert er ihn auf, ihm, dem betenden, das buch «s weißt, welcher ehren ein dieb sterben muß.

zu Imiten. ' so erwerben wir beide verdienst, ich aber wir wollen deiner schonen, da wir dich

indem ich heilige worte lese oder zu gott bete, lieb haben, du sollst nicht durch den sträng

du indem du das buch hältst, fahre fort auf sterben, nein eines ehrenvollen todes, und deine

der bahu , dio du betreten, und hinterlaßo dei- boceen thaten sollen deinen stamm nicht schän-

neu sölinlciu exempel des heiles, erhebe dich, so den. wenn du vom herzen bekennst, daß du

setze dich, nun thue der dritte gesell den des todes schuldig seist, wird dir unsre gnade

muud auf und bekenne, was er im busen ver- cine leichto strafe auferlegen.' fuchs, der wie

borgen hält, ich glaube nicht , daß er uns cine dame geseßen, horchte auf, spitzte die klu-

Imucrn gleicht, er ist daheim , wir schweifen gen obren , hob den köpf, denn er wüste, daß

im walde. ihm ist der reichen hol' die hoimat,ssfür Bruuell ein beeser tag aufgegangen, aber

uns die schluft des wildes, ihn unterrichten mit gebeugten knieen bat der csel, seiner zu

die vornehmen in ihren hüusern. in ehren un- schonen, da er unschuldig sei. allein der wolf

terwiesen kann er nicht roh sein wie wir. bru- gebot ihm schweigen , da er geständig und der

der ISrunellus bekenne kurz was du gethan, fuchs als zeuge alles mit angehoert habe, er

und dann meege ein jeder scinon Studien nach- so sei des todes schuldig, alsbald sprang er ihm

gehn. der fuchs erhob sich mit erlogner ein- an die kehle, der fuchs zerfleischte ihm die

fait und saß wie eine dame nieder, senkte die hüfte. sie zerrißen und verzehrten ihn und be-

stirn, legte dio ohren zurück, schloß die äugen währten so alles, was sie so heilig gesprochen

und kreuzte die arme über die brüst. — Es hatten. —

beginnt die beichte des esels. er ist tra?g und es Das yediclä, da* J. Grimm nach Flaciu*

langsam, аш zäune zerreißt er den sack, daß IUyricua (varia de corrupto ecciesiat statu рое
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mala. Basil. 1557. 8°. p. 199,1 und einer

Straßb. papierhs. (Joh. С 102. sac. XV. vgl.

die lesarlen daraus im anz. 4, 351 ff.) mit

teilt (Reinh, f. 397) ist auch in einem perya-

mentnen mischcodex des XIV.jh. in der amplo-

nianischen bibl. in Erfurt vorhanden und darnach

von Fr. Kritz (de codicibus bibliothecœ amplo-

nianœ Erfurtensis. Erf. 1850. 4°. s. 81 ff.)

herausgegeben. Flacius hat nur 388, die Straßb.

hs. 480, Kritz 416 verse, letzterer ausgäbe

folgt mein auszug. Salmansweiler hs. im Hei-

delb. die lesarten daraus teilt Mone ■ im

anz. 3, 188. mit und aus einer Emmer.

hs in München, aus dem XV. jh., im anz. 8,

110 ff. im gedichte selbst wird der esel

zweimal Brunellus genannt, ein name, der

ihm vermutlich erst aus des Nigellus Wi-

reker Brunellus sive speculum stultorum vom

anfangendes XIII. jh. zu teil geworden, so daß

das lateinische gedieht erst nach Wireker fallen

würde, schwerlich schupfte Hugo von Trimberg,

dessen bearbeitung hier nach J. Grimms herstel-

lung folgen mage, aus uitserm gedieht.

Ein wolf, ein fuhs und ouch ein nôz

gein Rome wolten; ir riwe was grôz,

and dô si nahten gein der etat,

dô sprach der wolf 'sit got uns hat

mit sînen genâdeu her braut,

eins dinges han ich mich bedäht,

abó daz ouch sullen wir

vor bihten, daz gevellet mir,

è wir den habest ane sehen.'

dô sprach der fuhs 'daz sol geschehen: 10

wan der bâbst hât vil ze schaffen

beide mit leien und mit pfaffeu,

des hat er selten muoze.

bihtewir, und setzen buoze,

und bitten'n, daz er si bestete

durch got und durch unser bete.'

Dó sprach der wolf 'nu sit gemein,

und bihte ie einr den andern zweiii

daz graste, daz er habe getan,

so hebich ze dem ersten an: 20

ich tet ein »titule, ze der ich han

grôze vorhte. ez het ein man

ein zuhtmuoter bi dem Rin,

diu het zwelf kleiniu verchelin

ligen in einer stien,

diu hôrtich vaste schrien

des morgens nach ir animen, .

wan si mit voller wammen

gie am velde, und ir jungen

mit grôzem hunger rangen. 30

daz jâmerte mich, wan ichz sach.

an der ammen ich mich räch

eius tages, dô si'r niht enpfhic:

ich beiz si, daz si tôt gelac,

und fuite mit ir minou inagen.

nu tat iu greezer sünde sagen,

dar nach, dô ich mich es versau

daz ich vil übele lítete getan,

erbarmeten mich diu verchelin

eilende, und ir hungers pin, 40

und half in gar uz aller not:

ei lägen elliu von mir tôt,

von rehter herzeleide

beslüz ichs in min geweide ;

weinende ichiu daz künde.

setzet buoz umb mine sünde.'

5 'also ich iueh veniomeu hân,

so cubât ir niht niissetân'

sprach der fuhs ' ir tâtetz durch guot,

als manee ander mau noch tuot, 50

den dicke muoz erbarmen

lo eilende und hi'i.siirmen;

ir suit knien für unser klôster

und sprechen ein paternóster:

daz ist umbe die sünde ze vil.

ein sünde ich ouch bihtën wil'

is sprach der fuhs, diu mich vil sère twinget

und mir mane siufzen bringet.

bî einem dorf saz ein gebûr,

der het ein haneu, der was so sûr, 60

daz er alle die hanen bßiz,

M die zuo im giengen in den kreiz,

und het da bî vil grôzen brabt

mit zwelf henuen, tae unde naht,

daz dicke von im betoubet

wart siecher Hute houbet.

st daz tet mir wo von herzen.

eins tages sach ichn scherzen

mit sitien gspunsen ime garten.

ich nam in bî der swarten, 70

tind truog in durch die barre

aovürbaz in ein ander pfarre,

da. ich den lip im an getvan.

in sîner pfarre vorhtich den ban, .

dar umbe schriuwen siniu wip

al tage über minen lip,

95 daz betoupte mir den sin,

und räch ich mich ouch. an iu,

daz ich eine nach der ander az :

wie sold ich mich gerechen baz? 80

wan si truogeu nach mir haz.

4o herré, nu sprechet mir antlâz

umbe die grôze missetât.'

Dô sprach der wolf ' sin wirt guot ràt, .

daz daz schrien und der brüht

ist zeiiiem guoteu ende brâht.

is du euhâst niht sère missetâu,

als ich mich nu versinneu kan.

iedoch faste au drin fritagen, -

ob du fleisches enmüges bejagen : 90

ich geloube dir, als tuost du mir.

»owol, her esel, nu bihtet ir.'

' ich enweiz waz ich bihteu sol :

ir wizzet beide selben wol,

daz ich bin martelsere genôz,

wan ininiu arbeit ist sô grôz,

»»daz ich von leide inac immer sagen.

ir seht mich ûf und abe tragen

wazzer, holz, körn uude mist,

und swaz teglich ze tuonne ist 100

ûf einer höhen bürge,

eu daz ich an danc mich würge

mit maneger herten arbeit.

ich tet ein sünde, diust mir leit

und hat mich vil geruwen sit.

ein kneht, der miu pflac zaller zit.

eigienc zeimâl für mir durch den sué.

dô tet mir frost und hunger we,
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und wart gewar, daz im ein strô leiteten sie den esel, daß er bekannte, wie er

ragete ûz beiden schnoben dô. 110 einem bauern, der einen benwagen gefahren,

dee zuctich im her ûz ein teil, davon etwas entwendet habe, da sprachen die

daz was sin schade, und min anheil : beiden morder , das könne niemand büßen ; er

an der »ele bin ichs schuldic. s mäße dafür das leben laßen, darum sieh dich

nû sit gein mir geduldic vor, junger gesell, wem du dich anschließest,

und setzt mir buoze gneediclich.' Eine lateinische niedtrsehrift in prosa aus

Si sprächen ' wê dir, êwiclich, einer hs. zu Reim» (nr. 743. XIII—XIV. jh.

morder, waz hâstu getan! gedruckt im anz. 4, 359,) gibt folgendes:

du hast verderbet einen man, ю Der loewe gebot allen thiefen -vor ihm zu

dem sine füeze sint erfrom : erscheinen, er wollte ihre verbrechen kennen

der mort hat dir die sêle vlorn. 120 lernen, zuerst beichtete der fuchs, daß er viele

so ensol der ouch niht genesen, capaunen, gänse und hüner verzehrt habe, der

der diep und morder ist gewesen/ loewe sprach : ' gott sei dir gnaedig. ich weiß

sus namens beide im sin leben. i»wol, daß dein vater dieses Schlages war und

SotftAn buoze künnen noch geben gern solches gefieder verzehrte, geh und sprich

in klôstem übel platten: ein miserere.' darauf kam der wolf und be-

swem si niht eint geraten, kannte seine schuld, daß er viele stiere und

wirt hin und her gediuset, kühe und pferde erwürgt habe, und der loewe

bis er sêle und lîp verliuset, м sprach zu ihm. 'auch du bist so gemutet, daß

als der esel, umb kleine schulde: du dich nicht leicht beßern kannst, denn dein

der fuhs behielt des wolves hulde. vater war auch so. geh hin und sprich ein de

Ein meisterlicd in dem Aspis ton (Aretin profundis.' und so beichteten alle thiere ihre

beitrage 9, 1141 f.) läßt zwei hungrige w'ölfe sündcn. zuletzt kam der esel. als er seine

sich zu einem eeel gesellen, der eine schlagt n\im<¡ vor dem koanige beugte, fiengen alle thiere

vor, xu beic/Uen. wer die größte sünde began- an zu lachen, und seinen mund öffnend be-

gen, den wollen sie eßen. der eine wolf be- kannte er seine sünde, daß er eines tages mit

kennt, er habe lilmmer gegeßen und keine grec- einer großen bürde auf den schultern durch

ße.re sünde gethan ; der andre, daß er ron zwölf einen garten gegangen sei und salat gefunden

gänsen in einem stalle elf genoßen, die zwölfte so und drei blätter verzehrt habe, als der loewe

sei ihm entronnen, der esel beichtet , er habe dies hoerte, begann er ihn heftig zu schelten

beim sacktrugen vor hunger cine dintel in den und sprach: 'der fuchs und der wolf aßen vie-

tnund genommen, sie aber fallen laßen, weil sie les und verschiedenes fleisch und aßen niemals

ihn gestochen, die w'ölfe erklären das für eine dergleichen zu dem fleische.' und so bestraft«

entsetzliche sünde und zerreißen ihn. и er ihn strenge. So bestrafen einige prslaten

Als fabel in einigen Zeilen mit langer nutz- die guten armen brüder, die die bürde und das

anwendung kommt die beichte auch bei Heinr. v. zeichen der religion tragen, mehr als die fleisch-

Müglinnr. 7 (und aus einer Heidelb.Jts. nr. 693. liehen sünder. — (vgl. Bebeis facetiœ 2, 24;

bl. 9. gedruckt anz. 8, 108J vor: ein wolf, ein fuchs, nach Hugo von Trimberg.)

ein esel giengen vor den wald. der fuchs.m Erasmus Alberus (vgl. deutsche dich-

sprach: 'eilen wir zur beichte, daß unsre seele tungl,96J erzählt die beichte von einem lozwen,

nicht müße schmerzen leiden, in großen sün- wolf und esel. der esel hat seinem herrn fin

den hab ich manch hundert hun gegeßen.' der vermerkt ein wenig stroh aus den schuhen ent-

wolf sprach : ' gott wird uns wol begnaden , da wandt, die erzählung ist folgende :

die reue in unserm herzen also groß ist um die«» Von einem Lœwen, Wolff vnd Efel.

lammer, die ich gegeßen!' da sprach der esel : (Das buch der tugent vnd weißheit. [Francf.

'das muß ich immer beklagen, daß ich das 1550. 4°.] s. 33. Die 11. Fabel.)

gras neben der bahn gefreßen und viel sttcke ES hat (ich auff ein zeit begeben,

getragen.' ' ein straßenräuber ist er gewesen, Das jeder beffern muß fein leben,

sprach der wolf, das hoere ich an der beichte, so Zur zeit, wann man die Faften helt,

er soll nicht langer leben, da seine sünden so Da Mönch vnd Pfaffen loefen gelt,

groß sind.' sie fraßen ihn. Verkauften Butter, KœO, vnd Milch,

Ein gedieht ' Von dem wolfe, vom hunde Wiewol man meynt es fey nicht bilch

und von dem esel und irre bichte' steht in ei- Der Ablaß war ein fchwinder Mann,

ner Würzburger hs. in München bl. 278b—279.56 Wer jhn veracht, der .war im Bann,

(vgl. archiv für den histor. verein von Unter- Der hat zur felben zeit regiert,

franken 11, 2, 40^. trie weit die abweichungen Vnd Teutfchlandt jhn wol informiert,

gehen, kann ich nicht angeben, für den fuchs Dieweil wir geldt im Seckel hatten,

ist ganz unerhœrt der hund eingetreten. Maofim, Wallfart, Kappen, Platten,

Im liedersaal (n. 30. 1, 266) kommt die so Die hatten tag vnd nacht kein rug,

beichte der thiere als fabel vor: der esel, der Biß das jhn jederman zutrng,

arge fuchs und der starke wolf wurden heer- Sie drsewten vns Fegfewers pein, [34

gesellen, dor fuchs schlug arglistiger weise Drumb kundt kein pfenning ficher fein,

vor, zu beichten, damit die betfahrt gedeihe. Wann fie eins pfennings wurden gwar,

der grimme wolf beichtete viel von raube und o» Der ftund für jhn in groffer fahr,

der fuchs von seiner fabjehheit spiel, dann ver- Drumb hatt man allweg Seelmeß feyl,
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Dag jhn wurd vnfer gelt zutheil.

Der fchendlich Meßmarckt hatt den ritten,

Vnd wolt für alle menfchen bitten,

Darumb er goldt vnd filber nam,

Danor man Ablaß vberkam,

Ja seeker, Wifen, Dörffer, Staed,

Gab man der Meß für feelgered,

Die leut ließen zun Ablaß meffcn,

Als wem Пе toll, vnd gar befeffen.

Vnd weil das volck nun alfo tobt,

Vnd jederman den Ablaß lobt,

Drnmb find auch etlich Thier kommen,

Vnd wolten fchaffen groffen frommen,

Sie wolten beichten jhre fund.

Dag man fie Abfoluieren künd,

Das fie nicht fuhren in die Hell,

Ein Loaw, ein Wolff, vnd ein Efell,

Die hatten fich verpflicht mit eyn,

Vnd wolten beichten inn gemeyn.

Der Loew fing erft zu beichten an,

Dieweil er war ein Edolman,

Vnd fprach, Ich bitt euch lieben herrn,

Ich wolt euch beiden beichten gern,

Herr Wolff, vnd ihr Er Efel herr,

Das euch mein Beichten nicht befchwer,

Hab ich gut hoffnung, ob ich wol [36.

Gehandelt hab, dag nicht fein foil,

Nun ift eg leyder offt gefchehn,

Dag ich hab niemandt angefehn,

Drumb ich zuuor will proteftiern,

Wo jr mich nicht köndt abfoluiren,

Das jhr mirs vor gebt zuuerftehn,

So wil ich meins wegs wider gclin.

Der Wolff vnd auch der Efel fchlecht

Dje antworten, Werftu gorecht,

Was dörfft man dich dann abfoluiern?

Drumb ift on noth dein proteftiern,

Wir find wie du, Vnd du wie wir,

Darumb fo laß nicht grawen dir,

Vnd beicht nur her, fei vnuerzagt.

Der Loew zum Wolff vnd Efel fagt,

Ich will euch gern gehorfam fein,

Vnd danck euch lieben herrén mein,

Das jhr mich hoern wolt williglich, [36,

Mein groffe fchuldt bekenne ich,

Dag ich niemandt, dann jederman,

Gewalt vnd vnrecht hab gethan,

Ich hab kein Thior nie gefcheut,

Vnd hab erwürgt auch etlich leut,

Daffelb dunckt mich der fchwereft fein,

Vnd hab verdient die ewige pein,

Von kindtheit hab ich fo gewirekt,

Vnd mein hertz immer mehr goftirekt,

Inn folcher boßheit allezeit,

Vnd vberkommen groffen neidt,

Es ift mir leidt auff diefen tag,

Das ichs nicht alls erzelen mag.

Diß fey gefagt inn einer Summ,

Wer weiter beichten will der kumm,

Doch will ich vor fein abfoluiert,

Wie ich mit erft hab proteftiert,

Ich hoff, ich fey der helln entrannen.

Die zwen fich hatten bald befunnen,

Es war die Abfolution

Vom Wolff alfo geftellet fchon,

Niemandt dich des verdencken kan,

Dag du viel fchadens haft gethan,

Du muft dich dannoch auch ernera,

Vnd foltftu gleich ein Landt verhern,

Das thuftu von deine Adels wegen,

5 Es darff fich niemandt für dir regen,

Das recht gebürt dir inn der Welt,

Das du es machft, wie dirs gefeilt,

Es darff doch mancher Edelman [37.

Verfchlucken Wagen, Eoß, vnd man,

loDas haftu jha noch nicht gethan,

Darumb wirftu noch ehrlich ftahn,

So grob haftus noch i nicht gemacht,

Noch fo viel vbelthat vollnbracht,

Vnd hetftu gleich fo vbel than,

is Als nie zuuor kein Edelman,)

So kündt dir niemandt tragen drein,

Drumb foltu abfoluieret fein.

Der Wolff fing auch zu beichten an,

Was er vor lafter hatt gethan,

to Er fprach, Ir lieben herrén mein,

Wölt jhr mir nur genedig fein,

Vnd mittheiln ewern guten rat,

Als dem, der fich verfündigt hat

Mit rauben, morden, vnd zureiffen,

siWas ich nur fahe, daa wolt ich beiffen,

Ich hab auff erdtrich niemandt lieb,

Vnd binn fürwar ein groffer dieb,

Ich nem es, wo ichs kriegen kan,

Vnd feh deshalben niemandt an,

solch hab auch dürffen leut angehn,

Das mir der hunger mö'cht vergehn,

Was foil ich aber fagen viel?

Ich hab getretten vberg ziel,

Vnd hab des dings zuuiel gemacht,

as Wie offtmals hab ich bey der nacht,

Nach einem raub vmbher getrollt,

Dag mir kein Schtefer nie ward hollt,

Er mußt fich ftets vor mir beforgen, [38.

Es weer gleich abendt oder morgen,

4o Die Schœflin hab ich offt erfchreckt,

Die armen Hirten offt erweckt,

Sie darfften nicht wol ficher fehlaffen,

Dieweil fie lagen bey den Schaffen.

Ich hab auch offt ein gantze herdt

4» Verderbt, das fie warn wenig werdt,

Vnd ob ich wol gefetget war,

Noch mußt der Schœffer leiden fahr,

Dann wann ich keine mehr freffen kundt,

Vnd warn die andern all gefundt,

so Noch multen fie auch halten an,

Ich hab auch offt ein Ackerman

Ein gaul erwürgt ich arger Knab,

Das er vom pflüg muft laffen ab.

Ich hab auch Geyß, Küh, Kälber, Schwein,

is Vnd Gänß erwürgt, die warn nicht mein,

Kündt ich mein ¡und nur all erzein,

Ich wolt euch warlich nichts verheln.

Ich hoff, jhr werdt mirs alls vergeben,

So will ich belfern jetzt mein leben,

«л Vom Bapft der Wolff hatt Rcsmfch gewalt,

Die manchen ftoltzen heller galt,

Das man dem Wolff vergeben folt,

Vnd abfoluiern von pein vnd fcholt,

Der Ablaß ftundt für alle fcheden,

»5 Der Efell ließ den Loewen reden

Die form der Abfolution.
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Er fprach zu ¡hm, Wolff, lieber Son,

Nicht wunder ifts, das du dich hal't, [39.

Der Schaff vnd Lämmer nie gemaft,

Vnil was du weiter haft gebeicht,

Welch» dir ift zuuergehcii leicht,

Hett ich ein folchen hoyffen magen,

Ich wolt ein ganz Dorff in mich jagen,

Drumb kau mann dich des nicht verdencken,

Die fiind wölln wir dir alle fcheucken.

Hettftu gelobet Klofterlebmi,

So kündt man dirs nicht wol vergehen,

Hettftu ein Wallfart oder zwo

(¡elobt, Го thet man auch alfo,

Dnimb weil du haft derfelben keins

Gelobt, fo find wir leichtlich eins,

Auß Ablaß krafft find dir vergeben

All (und, doch beffer auch dein leben.

Da muft der Efel beichten auch,

Den hielten fie bed vor ein gauch,

Er muft fich vor bedencken woll,

Was er den beyden Beichten foil.

Als er fich nun hatt wol bedacht,

Was er für Ufter hett vollnbracht,

Da feilt jhm inn ein fchwinde that,

Begert darüber guten rhat,

Er fprach, Ich linb ein hosß gewiffen,

Ich hali ein mal mein Herrn befchil'fen.

Das klag ich euch mein lieben Hern,

Wiewol ich forg, jhr werdt nicht gern,

Ein folche (und vergeben mir.

Sie fprachen laß nicht grawon dir,

Sag vus nur her, wies fey ergangen, [40.

Du kanft noch wol genad erlangen.

Der Efcll fing zu beichten an,

Mein herr der war ein karger man.

Bey dem fürt ich ein hartes leben,

Er wolt mir flicht zu freffen gehen,

Was ich euch lag, das ift kein tandt,

Er zog mit mir fern vber landt,

Da ich eins abends hatt gefaft,

Vnd muft mit einer fchweren laft

Des andern tags beladen fein,

Vnd leyd vor hunger grotte pein,

Wie ich nun hatt ein borg zufteigen,

Vnd muft im weg feiner bleiben leigen.

Da fürt mich mein Herr an eim zäunt.

Das ich jhm kundt gefolgen knum,

Das ftroh, das er in fchuhen hatt,

(Wiewol michs warlich wenig hatt)

Das nam ich, als herauffer guckt,

Vnd hab es hinder jhm verfehluckt,

Das hat mein Herr noch nie erfani,

So diirfft ichs auch nicht, offenbam,

Er hett mich fonft erfchlagen gar.

Das ift mein grœfte fünd fürwar,

Mœcht ich (limon erlœfet fein,

Mich deucht, mein fach ftünd wider fein,

Kündt ich den Ahlaß auch erlangen,

Den Herr Wolff hat vom Bapft empfangen,

So wölt ich geni thnn, was ich kündt,

Das ich erlieft würd von der fündt.

Sie fprachen, das ift warlich fchwer, |4I.

Die fundi" wirdt dir nimmermehr

Kein Bnpft vergeben hie auff erden,

Drumb kanftu nimmer feiig werden,

Dein fiind die ift doch viel zu groß,

Der Bapft kan dich nicht fprechen loß,

Du bift deim Herrn geweft vntrew,

Vnd wann du hettft ein ewige rew,

So kündt man dir nicht helffen drauß,

5 Drnmb ifts ganz vnd gar mit dir auß.

Dann denck du jhm doch felber noch,

Ob du nicht habft gefündigt hoch,

Was meynftu, das drauß worden wer,

Wann du deim Herren vngefebr

lo Die ferfen hetft gebiffen ab?

Drumb fagen wir dir arger knab,

Das ich der Lœw, vnd Wolff mein Knecht

Dich werden ftraffen hie mit recht,

Es koft dich heut dein leib vnd leben,

is Es kan vns niemnndt widerftreben.

Morale.

Es geht nicht anders in der weit,

Denn wie man hie den Efel belt,

Das man fein durch die finger ficht,

soWann durch die groffen Herrn gefchicht,

Ein fchendtlich that, AU büberey

Die mœgen fie vollnbringen frey,

Vnd wenn ein armer hat gethan

Ein kleine fiind, fo muß er dran,

25 Mit dem kan man nicht difpenfiern,

Vnd niemandt will jhn abfolniern. [42.

Doch foltu nicht darumb verachten

Die beefe herrfchafft, fonder trachten,

Das du dich haltft, wie fichs gepürt,

3o Vnd ob dein Herr ein leben fürt,

Das bübifch ift, fo Mit du dich,

Es ist mit dem zuuiel, das fich

Dein herr alfo verfiindigt fchr,

Bitt du Gott, das er fich beker,

as Vnd rieht bey leib kein auffrnhr an,

Darauß nichts gutes folgen kan.

Ja wiltu fein ein frommer man,

Vnd dein Herr hat dir vnrecht than,

Vnd weyft von dir kein vbelthat,

« So leid, wie Chrift gelitten hat,

Das wirdt gerewen iiimme*r dich,

Vnd wirft Gotts Kindt fein ewiglich.

Bur f hard Waldis (vgl. meine eehri/t

45 „Burehurd Waldis." Haiiorer 1862.,) läßt die

t hiere, wolf und fucht, •nfich Вот wallfahrten

und unterwegs den esel treffen, der mit ihnen

zieht, ron dem bergeiteigen müde, rerr.ichten

sie auf die Romfahrt und beichten einander.

iowolf und fuchs sprechen sieh frei, der esel aber,

der seinem treiber ein wenig heu ata den schu

hen gerupft hat, w^ird zerrißen.

Vom Wolffe, Fuchß, vnd Efel.

(Efopus 1548. IUI., 1. Bl. 218r».)

55 DA man fchrieb Tanfont vnn Fünffhundert

Daffelbig Jar ward abgemindert,

Von der andern zeit gantz vnd gar

Vnd ginacht zu einem gülden Jar

Vom fechften Babft hieß Alexandern

«o Theten viel Leut nach Roma wandern

Zu erlangen Ablaß vnd gnad

Wies der Babft auß gefchriebeii hat

r> wolt anff than die güldene Pfort

Die fonft an keinem andern ort [21 b>.

et Denn zu Rom in dem haubt der Welt,

Ja wer es glaubt vnd dafür belt
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Ift baldt erleeßt von pein vnd fehuldt

Vnd. wenns fchon Gott nit haben wolt

So ift der Bapft an Gottes ftatt

Vnd alln gewalt anff Erden hat,-

Daffelb viel Lent allda bedachten

Vnd lieh anß alln Landen auffmachten

Zu holen folch gnad vnd Ablaß

Anff das jr Seelen wurde baß,

Daffelb ward auch der Fuchß gewar

Lieff baldt zu einem Wolffe dar,

Sprach, wir wölln vns zamen gefellen

Vnd vns ein mal andcehtig ftellen

Einft heben an zu werden from

Vnd ziehen auch hinauff nach Rom

ßiiffen vnd beffern vnfer leben

So werden vns die Siind vergeben,

Da fprach der Wolff, das dunckt mich gilt.

Ein jedermann jetzt buffo tlmt

Vnd fo viel Lent nach Koma lanffen •

Da foil viel Ablaß fein zu kauffen

Ob wir auch hie anff diefer Erden

Wie vnfer Eltern feiig werden

Befehloffen da in einem finn

Wurden baldt reit, vnd zohcn hin

Ein jeder nam mit feine hab

Huet, Lederfack, vnd Pilgerftab

Zohen bey Niirmberg hin nach Schwabach,

Ein Efel fie am weg erfach,

Er fprach, Gott grüß euch lieben Brüder [2 1 Brw.

Ich fihe wol das fich jetzt ein jeder

Zu beffern dcnckt, vnd Büß zu treiben

Wo wurd ich armer Sünder bleiben?

Mit feufftzen fehlug er an fein Вruft

Vnd fprach, mich frißt der funden luft

Da fprach der Fuchß, ey thu auch Büß

Du bift viel baß denn wir zufuß

Wilt dich beffern vnd werden fromb

So klimm, vnd zenh mit vns gen Rom,

Der Efel fich nit lang befan

Er nam die bit fahrt mit jn an,

Gnmpet, vnd wnrff fein Sack damider

Sprach lig da, ich knram nit baldt wider,

Sie zohen zamen alle drey

Vbers Lechveldt, Augfpurg fiirluv

Neben Landtsburg, das Gbirg hinan

Welchs man viel Meilen Julien kau

Auff Welfch feins die Alpes genant

Den Curtefanen wol bekant,

Die vmb Prebenden litigan

Zu Roma in Rota Agirn,

Sie ftigen einen Berg hinan

Zum Fuchß der Wolff reden began

Fragt jn, ob er nit müde wer?

Er fprach, ich bin erlegen fchier

Will dis Gebirg noch lenger wem

Wolt ich lieber den Todt begern,

Mein kurtzen Beyn, vnd enger fehritt

Reimen fich zu hohen Bergen nit

Du vnd der Efel habt nit zu klaget

Ich fterb bey euch ehe dreien tagen [220.

Wolt das ich het daheym Gebeieht

Wer weyß, ich het leicht gnad erreich I

Die reyß mich fchier gerewen hat

Er nem den willen für die that

Ich halts dafür wenn wir es wagten

Einr dem andern die fündc klagten

Es folt wol fein fo angenem

Als ob keiner gen Rome kern

Wie dunckt euch hie, Herr EifengriinmV

Der Wolff fprach, geb dazu mein ftimni

is Vnd hab michs auch wol zu erwegen

Ich bin vorwar auch fchier erlegen,

Er fprach, Herr Heyntz, was dunckt euch gut

Der Efel fprach, was jr beyd tlmt

Dabey will Ichs auch bleiben hin,

in Ich bin ein vngelerter Man

Ir feit der Schrifft viel baß erfahrn

Wenn wir den weg müchten erfparn

Vnd wurden doch der fünden loß

Es wer vorwar ein fortheyl groß

j'. Ich wolt mich warlich baldt befinnen

Die Zerung thut mir doch zerrinnen

Mein Secke gundt zu werden fpitz

Auch ift des tags fo groffe hite

Vnd wechßt kein Graß hie bey dem Wog

so Drumb hungers halben fchier erlegt,

So machte jr beide wie jr wolt

Ich will enchs haben heym geftellt,

Da fprach der Fuchß, es ift nichts wert

Das einr vnnütz fein Gelt verzert,

jsDie Gierten fagen jetzund frey [22<)r,v.

Das nur ein lauter fürwitz fey

Das man gen Rom Sanet Jacob laufft

Vnd vor fein Gelt den Rewel kaufft,

Vnd holt nicht mehr denn müde Beyn, .

3o Ja wenn ich jetzundt wer alleyn

Ehe ich ein Fuß folt weiter ziehen

Vor diefem Steyn wolt nider knien

Vnd laffens fein im Vatican

Oder die Trepp Sanet Lateran,

ssDen groffen Pfeiler Adriani

Vnd Terni Diocletiani

Belle videre Sanet Petersplatz

Engelburg vnd des Bapfts pallatz

Agon Tyber, beim Campoflor

40 Maria Rotunda, vnd Maior

Die fteinen Pferd in Monte Canal

Die groffen areus Triumphal

Die Marmorfteynen Ponte Sixti

Das Carinitermm Calixti,

4sBey Sanet Alex die fteynen Sonnen

Vnd bey Sanet Paul die drey Brunnen

Das ehren Pferdt, gegoffen Bildt

Den Arnum vnd den Tybrim wildt

Morphorium, vnd den Pafqufll

»o Dation man teglich fagt fo viel

Ob ich daffelb nit alles feh

Wolt gern wiffen, was daran leg?

Wurd gleich fo lange darnach leben

Als wem mir dSünd zu Rom vergeben,

5b Da fprach der Wolff, ich halts fürs beft

Das ein jeder von fünden leßt [221.

Wo einr fich beffert vnd wirdt from

Ift gleich fo viel gieng er gen Rom,

Vnd fprach, Herr Reynhart. fetzt euch nider,

so Hœrt mir die Beicht, ich hoirs euch wider

Der Fuchß fetzt fich, fprach liebes Kindt

Sag an, was haftn than für fünd ?

Der W'olff fprach, Vatter ich bekenn

Vnd mich für einen Sünder nen

sich hab gefündet offt vnd viel

Wie ich euch jetzt erzclen wil

 



624 THIERSAGE.VIERTES BUCH.

Ich hab viel Schaf vnd Lemmer zriffen,

Auch ôfftmals Kühe vnd Kelber biffen

Der Zickel vnd der jungen Schwein

Muß ich mich vuderftehn allein,

Die Ochffen, Pferdt, vnd groffe Stier

Waren zu ftarck alleine mir

Wenn ich jr einen gdaeht zu feilen

Nam ich mein Bruder zum gefellen,

Der Gänß hab ich nit viel betrogen

Die meiften fein mir ftets entflohen

Sunft hab ich mich offt muft erwegen

Meins lebens in dem Schnee vnd Regen

Mich hat geiagt gar mancher Bawr

Damit mir wardt mein leben fawr,

Was jr mir fetzen wölt zur Büß

Vor die fiind willig tragen muß,

Der Fuchs fprach, drauß ich mereken mag

Das dich fürwar kein guter tag

Sonder die not vnd hunger trieben

Werft vielleicht lieber ligend blieben,

Doch will ich dir zur Büß jetzt fetzen [221rw,

Dein Fuß foltu hinfürder netzen

Der Vifch im Waffer dich ernern

Hinfürder an die Thier nit kern

Was im Waffer vnd hart dabey

Findeft, das fey dir alles frey

Was an dem Vfer auff drey fchritt

Kreucht, weiter foltu greinen nit,

Es fey ein Krebs, oder fünft ein AI

Iß für ein Lamb, fo bkumpt dirs wol,

Hab rew vnd leydt, beffer dein leben

Stehe auff, dir fein dein fünd vergeben,

Da fprach der Fuchß, Herr Wolff ich bitt

Verfchmeht mich armen fünder nit

Hœrt mir die Beicht, mich rewt mein Sund

Ob ich auch gnad erlangen kündt

Ich bin ein groffer fünder zwar

Man kent mich wol, das ift auch war,

Ich hab mein leben fo verzert

Vnd in gar groffem kummer gnehrt,

In dreien tagen offt kaum ein Hun

Ein Ganß, oder fonft ein Capun

Darüber offt mein leben gwagt

Das fey euch lieber Vatter klagt,

Da fpradb der Wolff, lieber Reynhurt

Vmbfunft ift euch nit graw der Bart,

Bey mir ichs Wol abnemen foil

Das einem Kraneken ift nicht wol,

Wir muffen bekennen ich vnd jr

Wir find vorwar zwey arme Thier,

Das ich euch folt die fpeiß verbieten

Wißt euch wol felb dafür zu hüten [222

Was euch fchadt, das jr das nicht offen

Vnd ewr gefundtheyt nit vergeffen,

So thut, vnd folget meiner 1er

Beffert ewr leben, vnd thuts nit mehr,

Da fprach der Efel, lieber Herr

Wolt das ich auch der Süud loß wer,

Mein fchuldt ich euch bekennen muß

Bitt feid mir gnedig mit der Büß,

Ich hab mein zeit in beefen tagen

Zubracht, holtz, Suck vnd Waffer tragen

Mein leib gefüllt mit Bonen ftro

Meins lebens bin nit worden fro,

Eins mais wolt effen lecker bitten

Mein treiber warn fein Schuh zerriffeu

Darinn het er rrifch Hew geftopfft

Hab ich jm auß den Schuhen geropfft

Welche mir auch wardt gar fehr verkert

Mein haut mit einem Knüttel bert

s Dabey könt mereken vnd verftahn

Das nit war all zu wol gethan,

Ü fprach der Wolff, du groffer Sunder

Das du noch lebft, das nimpt mich wunder

Ja fag ich dir, es möcht vielleicht

10 Du werft geftorben vngebeicht

Damit der Abfolutz entbom

So werft niit Leib vnd Seel verlorn,

Die Sund hat lang in dir gewült

Der Efel fprach, hahs wol gefühlt,

is Wirdt mir jetzt an. der Seelen baß

Furwar hinfürder ichs wol laß,

Er fprach, mag dich nit Abfoluiern [222™'.

Will mich den Cafum laffen lern,

Herr Reynhart hoert, was hie vor handi-u

i» Den Cafum hab ich nie verftanden

Des Bapfts Penitenciarius

Solt hie kaum finden gnugfam Büß,

Vnd jn der fach gründlich berieht

Des könt fich gnug verwundern nicht

sí Da fprach der Fuchß, ich hab die Schlifft

Durcbgründt, befinde das fichs trifft

Beid im Drecket vnd Dreckental,

In Clementin vnd vberall,

Mit. jren Glofen vnd den Summen

so Hierinn zugleich vberein kommen

Ein fchweT Sententz jm vberfagen

Die er für feine Sund muß tragen,

Was hilffts, das man die fach verblümt?

Er ift mit Leib vnd Seel verthümt,

»t Jedoch fein Seel durch zeitlich todt

Errettet wirdt auß Hellifchir noth,

Die Recht fagen, wo er bleibt leben

Wirdt gantz vnd gar dem Teuffei geben,

Ift beffer das er fterb am Leib.

40 Vnd das die Seel behalten bleib,

Vor jn muft fich der Efel bücken

Zerriffeu jn zu kleinen ftucken.

Ц Der Herr fpricht hüt euch vor den Leuten

Die zu euch kommen in Schafsheuten

45 Vnd fich gantz Schteffifch zu euch ftellen

Als obs Freundtfchafft beweifen wollen,

Dicfelben euch am erft betriegen

Mit guten worten ftets verliegen [223.

Wie hie dem Efel auch gefchehen

to Dabey zu mereken vnd zu fehen

Was da fey Freundtfchafft in der noth

Zwen Hundt find ftet des Hafen todt

Es wirdt auch hie fein abgemalt

Wie der Pfaffen Beicht fey geftalt

st Wann einr dem andern thet fein Beicht

So macht ers mit der Büß gar leicht

Einander baldt die Sund vergaben

Gleich wie die Pferdt einander fchaben

Streich mit dem Fuchßfchwantz vberher

eo Den armen Leyen machtens fchwer

Mocht leicht, wo einer vbertrat

So wars ein Cafus Referuat,

Wardt er nicht in den Bann gethan

So muft er fich fonft fchinden lan,

et Vnd Tantzen, wie fie jm für Pfiffen

Mit dem Netz gar gut Vifch ergriffen
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Vnd macht ja ftets die Kueehen voll darein er wegen frost von frischem hen gestopft,

Wie wirs jetzt wiffen all zu wol, hab ich es, ach der sünd, aus solchem schlich

Vnd wœllen Gott gar trewlich bitten geropft.

Das er vns fnerbas woell behueten, So hoere ich wol, sententionirte der fuchs, du

Das fie vns mit ¡rm Vil'che Gani snndank aller thiere! daß dir nicht genug, dein

Fuerbaß nit folien vberfahrn, ansehnliches ordinari futter und zubereitete He

uen Wolff vnd Fuchffen nit mehr beeren gerstatt, womit du vom regen und anderm un-

Das vns nit wie den Efel bethoeren. gewittor sicher ruhen kannst, und noch darüber

Den Waldis schreibt Eu char in s Eyring die freie weid in feldern und wäldern unver-

(f 1597J Proverbior. copia. Eißleben 1601. ki hinderlich zu haben, sondern auch deinen treuen

1, 322—331J wörtlich aus. praeeeptorem, deme man sonsten nach gott und

Matth. Abele von JAlienberg (vgl. deutsche den eitern die hoechste dankbarkeit und ehrer-

dichtung 1, 449J schöpfte aus keiner der bisher bietung zu leisten schuldig, hintangesetzt des-

genanntendarstellungen. seine erzählung (gerichts- sen allen, wider alle recht und zwar nicht aus

händel. Nürnb. 1668.7. «. 394/f.j ließ die b ei с Л f e i s hunger , dessen not nur uns arme hülf- und

fallen und nahm dafür den g er ich t stag: kraftlose thiere quoelt, sondern aus lauter

Es hat sich auf eine zeit ein armer esel ungehorsam und rachgierigkeit heechst be-

mit einem wolf und fuchs auf die gefahrliche triiglichem fallstrick und freventlichen mutwil-

wanderschaft begeben und sich unterwegs ver- len anzutasten, dessen abgematte fußsolen der

glichen, daß sie auf niichstkommeilden feier- so bedürftigen labung des heues unverantwortli-

oder sormtag, da die menschen der göttlichen eher weis zu entbloaßen, damit deinen unersät-

andacht abwarten, zu Verkürzung der lieben tigten Schlund zu belustigen, hingegen deinen

zeit sich in rechtshändel üben : deswegen ein aufrichtigen führer und unterweiser in ungele-

standrecht oder öffentliches gericht anstellen : genheit der edlen und niemals zu bezahlen

und wer unter ihnen dreien der groeßte sünder, n genugsam en gesundheit zu bringen? wann dann

denselben zur erhaltung guter polieeiordnung, das grausame feuer der Undankbarkeit über alle

fried und einigkeit, welche die annehmlichsten laster steiget und änderst nicht dann mit ver-

reisgeferten seien, strafen wollen. nun hat gießung deines verwirkten blute ausgelöscht

der herr wolf den anfang des gerichtstages ge- werden kau, worbei diese unerheerte that einige

macht, sich selbsten angeben und um ein gnœ-aobarmherzigkeit oder begneedigung, wie gern wir

diges urteil gebeten, mit freiwilligem bekennen, auch solche aus christlichem mitleiden beher-

daß er gegen den andern unvernünftigen thie- zigen wolteh, nicht zulaßen will, sondern nur

ren große grausamkeit verübt und weder wild- immerfort gegen dem himmel und gegen uns

brät noch der schafe verschont, sondern das um räch schreiet: als erkenne ich zu recht,

nseehste beste so ihm begegnet, aufgerieben as und wird dem wolf, sofern er änderst meinem

habe; allein dessen ursach nicht sein rachgio- rechtlichen gutbedünken gleich und beifällig,

riges vorhaben, sondern der bitterste hunger die execution anbefolen, daß dem esel alsobal-

gewest. und eben, sagt herr Reinhart Fuchs, den die haut von dem köpf bis an die fußsolen

hat mich auch solche durchdringende hungers- abgestreift, solche seinem beleidigten treiber zu

not dahin benoetigt, daß ich winter und som- 40 geziemender ergetzlichkeit zugestellt, sein im

mer, tag und nacht, mit merklicher abbrechnng wirdiger leib aber unter uns beide, der gericht-

des heilsamen schlafes, habe den hünern nach- liehen mühewaltung halber, ausgeteilt wer

steilen, die fisch begrüßen und sonsten andre den soll.

schnapbißlein mit klugen und sinnreichen griff- Während die französischen fuchsdichlungen

lein erhaschen müßen; weswegen er mehreres 45 die beichte der thiere nicht kennen und auch

mitleiden als schärfe der straf verdienet hätte, die niederländischen, so weit ich' sie übersehe,

worüber der esel а1я beederseits erkiester rieh- den gegenständ nicht behandeln, scheint sich die

ter ihnen die frei bekannte ungebühr mit un- italische poésie der sage bemächtigt zu haben,

gunst verwiesen, welche sie acht tag mit wur- wie wenigstens aus einer neugriechischen dich-

zeln und kräutern abbüßen, inmittels sich abermtung des XV. Jh., die auf italische überlieferung

aller tbsetigkeiten gegen den andern unschul- zurückweist,, gefolgert werden darf, das neu-

digen thieren enthalten sollten, mit angehefter griechische gedieht, das J. Grimm (sendschr. an

bitt, seiner auch bei künftiger judicatur mit K. Lachm.) mitteilt und Ellissen (polyglotte 1,

wolmeinender milde ingedenk zusein, als nun 271 f.) teilweise übersetzt hat, schließt sich näher

derselbe gleichfalls sein gewißen reinigen will, 55 als alle deutschen Bearbeitungen dem lateinischen

mit vorgeben, daß er zwar die zeit seines le- an, hat aber, neben eigentümlichen erweiterun-

bens niemand als die kinder in der wiegen gen, einen Schluß, der diese dichtung zur tref-

rnit seiner singkunst beleidigt, sonsten aber Kehlten von allen macht, der inhalt ist nach

niemand timgebracht noch erstochen , viel- Grimms auszuge folgender: Der unglückliche

weniger zu andern mordthaten geholfen odereoesel, der einem harten herrn dient, unaufhoer-

eingeraten habe, allein beschwere ihn das ge- lieh schwere lasten tragen muß und spaarliche

wißen über die maßen sehr wegen eines gegen kost empfängt, wird auf Ostern einmal losge-

seinem treiber begangenen diebstals , so sich zäumt und auf eine nahe wiese zur weide ent-

nachfolgender maßen beholfen : laßen, an diese wiese stoaßt ein großer wähl,

als mich einsmals gelüst zu eßen leckcrbißen.esaus dem der wolf und fuchs beutegierig her-

da meines tr<- ibers schlich vor alter warn zerrißen, vortreten, sie nahen dem weidenden esel, der

bOEDEKE. miUeliler. 40
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ihnen stand halten muß , mit großer freude, men vaters hilft mir. nun mache ich mich leise

grüßen mit falscher rede und laden ihn ein, an die henne und faße sie unterm tische nnd

sie in das dickicht des waldes zu begleiten, schleppe sie, wie sie auch kakelt, fort, die alte

sie wollen zusammen speisen und dann ruhen, hinter mir, ruft ihrem kater, abzulaßen und das

der arme sucht ihnen anfangs auszuweichen und shun zurückzugeben, ich aber gelange schweiß

durch das vorgeben sie zu entfernen, daß sein triefend und wolbehalten auf einen hügel und

herr, ein gewaltiger j seger, mit furchtbaren lom- hoere, wie die alte mir flucht und die ganze

bardischen hunden allen thieren nachstelle, der nacht jammert, die klagen nahm ich mir zu

schlaue fuchs durchschaut diese list alsbald, herzen und beschloß der weit zu entsagen, jetzt

schilt den unverständigen esel aus und erhebt in walle ich zum berge, um zu büßen und zu be

dagegen seine gaben, er sei Wahrsager und ten, lege das nonnenkleid an, schere mein haar,

schüler des weisen herrn Leu, in allen künsten trage kreuz und paternoster und gleiche einer

erfahren, ihm gebühre ehrfurcht und gehorsam, heiligen' [der fuchs ist im griech. wie im lat.

begebo sich der esel in seine und des wolfs weiblichen geschlechts]. der beichtvater bricht

gesellschaft und lehre, so solle er zum priestensin thrsenen und erbarmen aus, öfnet seine arme

geweiht werden, es sei ihre absieht über meer dem reuigen und spricht ihn unter lobpreisun-

nach Anatolien (130) zu fahren, gelder einzu- gen von aller sünde frei, nun wird der esel

sammeln und zu teilen, als der esel die un- zur beichte gemahnt, der wolf bringt die re-

lnoegliehkeit sieht zu entrinnen, ergibt er sich gel des gesetzes herbei und ergreift feder und

in sein hartes geschick und folgt ihnen, sie so papier uin die missethaten des beichtenden nie

wandern zum meeresufer, besteigen zusammen dérzuschreiben. der esel sieht daß ihm nichts

einen nachen, spannen segol und beginnen zu anderes übrig bleibt, 'mein harter herr, sagt

schiffen, dem wolf fällt das loß zu rudern, er, nahm und zäumte mich, bis iu die halbe

dem esel zu steuern, der fuchs preist jenen nacht muste ich ihm gemüse, spinat, rüben,

als geschickten schiffer, tadelt aber des eselssslattich und zwiebeln tragen, bei dem wüten-

unerfahrenheit, die sie alle in groeßte gefahr den hunger den ich litt, wandte sich mein mund

bringen könne. doch haben sie guten wind und ergrif ein lattichblatt. er aber sah es und

und ihre fahrt geht von statten, da hebt der zerbläute mir rücken, Seiten und die armen oh-

fuchs an , ein traumgeeicht zu erzählen, es reu. das ist alles boeee was ich verbrochen

habe gegen morgen gewetterleuchtet, gegen sohabe.' der fuchs schüttelt sein haupt, der wolf

abend gedonnert und heftiger stürm sei einge- schlsegt die regel auf und ruft : 'unseliger, drei

treten, in dieser läge zieme es ihnen, ihre mal verfluchter ketzer, darum daß du jenes

süuden zu beichten, der wolf beichtet zuerst, lattichblatt ohne essig verschlucktest, laufen wir

alle schafe, bocke, hirsche, kälber und schweine, jetzt gefahr sehifbruch zu leiden, nach dem

wo er sie treffe, pflege er zu teeten und zu зь siebenten capitel unsrer regel soll dir die hand

freßen, was ihm übrig bleibe , gebe er keinem abgehauen und das auge ausgerißen werden,

andern, sondern verstecke es , um es allein zu nach dem zwölften sollen wir beide , ich und

verzehren, jetzt aber wolle er auf den berg der fuchs dich an den galgen hängen.' in die-

wo die schwärze sei, sich herabrollen, seine ser not faßt sieb der esel auf rettung sinnend

kleider schwarz färben und mönch werden, der to und spricht zum wolf: meinen tot sehe ich be-

fuchs heert den beichtenden, staunt, preiset, be- vorstehn. doch ehe ich sterbe will ich dir eine

tet und spricht ihn von allen sünden los. nun im leben stets geheim ijehaltne sache offenba-

wendet sich der fuchs zur beichte gegen den ren. mein hinterfuß ist mit einer wunderbareu

wolf, 'ich, sagt er, wenn die leute zu tisch kraft begabt, jeder der sie zu gesicht bekommt

sitzen und eßen, schleiche mich in die dörfer, 4b vermag vierzig tagereisen weit zu hoeren und

toste und würge alles was ich von hünern, gän- zu sehen, in einem augenblick alles was ge-

sen und enten finde ; ich muß stelen um zu schieht zu erfahren und alle seine feinde müßen

leben, so lehrten mich meine eitern, den vor ihm die flucht ergreifen.' diese entdeckung

heimlichen dicbstal habe ich von der mutter säumt der wolf nicht, auch dem fuchs mitzutei-

gelernt, gewandtheit und feinen scherz vomsolen, der keinen trug ahnend es für geraten hält,

vater. das leben der hüner ist mein tot. es sich in den besitz einer solchen gäbe zu setzen,

war einmal eine alte halbblinde witwe, die hatte der wolf aber erklsert nun dem esel, er solle

ein bretterhäuschen und darin eine henne, die nichts fürchten, wenn er ihm die begabung des

ihr eier mit zwei dottern legte und niemals fußes zeigen wolle, Verzeihung empfangen und

über die schwelle gelaßen wurde, ich spähte ьъ aller begangenen verbrechen losgezählt werden.

und forschte, wie ich ihr am besten beikommen wolf und fuchs hegten jedoch die verrteterische

könnte und sah einen alten kater mit langem absieht, sobald sie sich erst jene wundergabe

roten schweife, der von mir wegen des roten angeeignet haben würden, dein armen esel ei-

pelzes kaum zu unterscheiden war. der kater nen stein an den hals zu binden, ihn in die

und das hünlein waren der alten freude. alseoflut zu werfen, zu ersäufen, wieder heraus ans

ich nun einst den kater abends außer dem land zu ziehen, zu schlachten, ihm die füu<-

hause erblicke , schleiche ich mich statt seiner abzuhauen , ihn auszuweiden , zu kochen und

ein und schmiege mich an die alte, die freund- hierauf in gesellschaft andrer thiere frœlich

lieh nach mir greift, um mir zu liebkosen, ich dabei zu schmausen und zu trinken, gaiu an

zittre, daß sie mich erkennen und toeten werde, es deres hatte der esel ausgedacht, er heißt den

aber das gebet der mutter und des guten from- wolf hinten im schif niederknien, drei stunden
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unbeweglich verharren und dann ehrerbietig aus seinem leib gezogen, geschwungen und wie-

um erteihing der gäbe bitten, es geschieht, der eingesteckt, ein ganzes rüsthaus voll waf-

der fuchs tritt neben den wolf, damit wenn die fen mag er im bauch haben.' 'mich, sagt der

gnade auf diesen übergehe auch ihm sein teil wolf, siehst du ohne zahne, des einen auges

derselben zufließe, als beide in rechter stel- s bin ich los, das andre schmerzt, als mieh sein

lung sind, echlasgt der esel plötzlich und hef- schlag mitten auf die stirn traf, wars mir, als

tig dem knieenden wolf ins angesicht, nicht ein blitzte und donnerte der liimmel und als ob

sondern zwei und dreimal, daß er über bord die erde bebte, meine seele schwand und alle

ins meer stürzt, den fuchs befällt zittern, der zahne entfielen mir/ Das gedieht schließt mit

esel aber schreit laut auf, stampfend und den ю vorwürfen des wolfs gegen den fuchs, daß er

schwänz schwingend, er wendet sich mit der seine falschgerühmte Weisheit hier nicht habe

schnauze gegen den fuchs , um auch ihm sein leuchten laßen, und mit beschwichtigenden lob

teil abzugeben, der fuchs , des siegers wut zu preisungen des verkannten siegreichen esels aus

entgehen, springt aus freien stücken in die flut. dem munde des inclines.

von den wellen ans ufer getragen liegen mmir»

beide neben einander, allmselich sich erholend Das mrerchen von dem koenigssohue in esels-

und was ihnen widerfahren ist überdenkend, gestalt, der die laute schlagen lernt und nach-

' ich weiß gar riieht wie mir eigentlich geschah, dem er eine koenigstochter gefreit die eselhaut

sagt der fuchs; aus seinem leib gieng ein lan- ablegt und ein scheener Jüngling wird (Grimm

ger schwerer roter stab ohne grif; als er michiokinderm. n. 144) gebeert kaum in die thiereage.

hinzutreten, hieß, zitterte ich gleich einer krei- es stammt aus einem lateinischen gedieht« des

ßenden frau, ließ meine kleider im stieh und MA. das in einer Straßb. hs. (Grimm KM. 3,

sprang, nur um das leben zu retten, ins meer.' 237) und in einer Salmansweiler hs. in Heidel-

'von dem stabe, versetzt der wolf, sah ich berg (gedruckt im anz. 8, 551 —560. 404 verse)

nichts.' 'gewis, erwidert der fuchs, er wurde n enthalten ist.

ZWEITER ABSCHNITT.

BEISPIELE.

Die dichter des mittelalters verbanden mit den' ausdrücken »pel (kaiserchron.) , btepel

(Stricker; Physiol. Karaj. 87, 15 u. s. w. ; ein bUpel oder spei, ein w&rheit oder lüge Marner HMS

2, 252a) und der widerlichen bildung btschafl (Boner, beüpiegel deutsches argument der lat.

trageedie Lucretia. Straßb. 1599 Bb) etwa denselben begrif, den wir mit dem worte fabel verbin

den, sie verstanden darunter kleine erzählungen, die ihre lehre in sich selbst offenbarten oderao

sich eine lehrreiche deutung leicht abgewinnen ließen, die dann entweder voraufgestellt oder nach

gefügt wurde, die art, wie sie die lehrhafte nutzanwendung einführen, ist sehr einförmig und

wechselt fast nur in den ausdrücken, wenn die kleine geschickte erziililt ist, läßt der dichter

die lehrende deutung entweder ohne weiteres folgen, eine art die bei Boner die. üblichste ist,

oder er leitet von der geschichte zu der moral mit einer wendung hinüber, wie: so geschieht as

es noch jetzt ; dies gleicht dem und dem ; dies mahnt, lehrt, bezeichnet, bedeutet, warnt ; hierbei

soll man merken, verstehen, lernen; hiermit meine ich u. s. w. das bispel wird mitunter als

WW, mœre, zeichen oder rede genannt, bald ist es knapp und kurz gefaßt, bald in behaglicher

breite auggesponnen. mit Vorliebe wird der stof ans der thierwelt hergenommen, mitunter treten

nur menschen darin auf, dann wieder wird den pflanzen, den naturerscheinungen , den leblosen 41

gereeten ein leben beigemeßen. mit großem glück handhaben die dichter stoffe, in denen men

schen und thiere gemischt auftreten, die frischesten fabeln sind durchweg die, welche auf der

eigentlichen thiersage ruhen wie ein drama auf epischem hintergrunde , und selbst die kurzen

Sprüche, die wie Sprichwörter hingeworfen werden (Vrîdanc, Spervogel) und eigentlich nichts als

lehre sind, haben, weil sie sich wie abgelceste nutzanwendungen zu der vorausgesetzten unbe-«

fangenen thiersage verhalten, diesem hintergrunde ihre poetische Wirkung zu danken. — Daß

Deutschland eine ursprünglich reiche thiersage hatte, ist über jeden Zweifel erhaben, daß es

auch eine selbstetändige vom classischen altertum unabhängige nmvendung einzelner thiersagen

auf besondere fälle geübt haben wird, ist wahrscheinlich, da es sich aus der" natnr der sache

ergibt, daß unsre vorhandenen fabeldichter, solche nämlich die sich vorsetzten, moralische so

Wahrheiten durch gegenstände der sinnlichen weit anschaulich zu machen, aus fremden quellen

schöpften (ohne doch die lebendige Überlieferung ganz zu verschmähen), ist durch eine große fülle

40*
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von fabeln, ja durch ausdrückliche bernfung auf die quellen außer zweifei gestellt, bei dem

lebendigen verkehr, dor in bezug auf dichterische Stoffe im mittelalter stattfand, wiïd es indes

schwer, die bestimmte quelle des einzelnen beispiels nachzuweisen, da zwischen der ursprüng

lichen aufzeichnung des altertums und der niederschrift die dem beispieldichter vorlag eine reihe

s von Vermittlungen nicht ausgeschloßen ist. es sind vielfach lateinische samlungen nachgewiesen,

die hier übergangen werden können, bei einzelnen der nachfolgenden fabeln werden die alten

samlungen erwähnt werden, in denen dieselben Stoffe behandelt sind, eine unmittelbare ent-

lehnung ist damit nicht behauptet.

1. Das herz des hirschee. «*»<**• Adelgêr war vom kaiser Severus nach

10 Born berufen, dort wurde ihm das gewand un-

Schon in der mitte des XII.jh. erzählt Fre- term knie abgeschnitten und sein haupt gescho-

deqar wie der hirsch von dem zum koenige der ren. auf rat eines alten dienstmannes ließ

thiere erwählten .lcewen beim geweih ergriffen Adelgêr alle die seinen, die mit ihm gekoin-

wurde, um ihm als beute zu dienen, der hirsch men, sich ebenso gewand und haar kürzen.

entfloh wurde vom fuchse wieder herbeige- 1 sals der kaiser dies sah und erfuhr, wer den rat

schafft, vom loewen getoetet und zerlegt, wobei gegeben, verlangte er, daß Adelger ihm den

der fuchs das herz des hirsches über die seite alten dienstmann überlaße, was der herzog that.

brachte und heimlich verzehrte, als der lcewe die Baiern zogen heim in frieden, nach eini-

das herz vermisste und die thiere darauf anre- ger zeit war der frieden zergangen und Adelgêr

dcte beschuldigten sie den fuchs, der versi-«o wurde wieder nach Rom gerufen, er sandte

eherte der hirsch habe gar kein herz gehabt, einen boten an seinen früheren alten ratgeber,

da er sonst nach dem ersten anfall des loewen zu erforschen ob er kommen dürfe, der alte

nicht wieder gekommen sein würde. Fredegar weigerte sich darauf zu antworten, da er nicht

und Aimoin, der ihn ausschreibt, geben die sage mehr in Adelgere pflicht sei und das reich nicht

mit einer heldmsage in Verbindung. Dietrich, « verraten wolle, indes nahm er den boten mit

Dieters söhn, in Macédonien geboren, kam an zu hofe, wo er dem kaiser eine fabel (ein seine spei

den hof der kaisers Leo in Constantinopel und 6870) erzählte, diese rede (dise rede wœhe 6941),

wurde dessen Hebung, auf bitten der Gothen die der bote für nichts nahm, verstand Adelgêr

als feldherr nach Italien gesandt schlug er den sehr wol , beschied das spei den seinen und

Otacher und herschte als Leos Statthalter insogieng nicht nach Rom. Es kann nicht behauft-

Italien wurde aber beim kaiser verleumdet und tet werden , daß diese sage etwas anderes als

zurückgerufen, mit hülfe eines Jugendfreundes die anwendung eines bereits vorhandenen nicht

Ptolemffius wurde er wiedereingesetzt , aber vereinzelten gliedes der thiersage sei. sie ist

nochmals verleumdet und abberufen, er gieng weder so erfunden wie das bekannte gleichni* des

indes nicht gleich selbst, sondern sandte boten as Menenius Agrippa (Iâv. 2, 32J noch wie da*

an Ptolemsens, zu fragen, ob er kommen solle, bekannte von den mohnkbpfen.fiir den einzelnen

Ptolemœus erzählte öffentlich am hofe jene sage, fall gemacht, die älteren erwähnungen sind es

deren dentung Dietrich folgte und in Italien blieb, gerade , die den epischen Zusammenhang klar

wo er spœter kœnig wurde. Froumund (vgl. erkennen laßen, während die im XII. jh. redi-

s. 585, H) gibt die sage von Baiern: Dieto,4« gierte Kaieerchronik die sage zur fabel abge-

der die Roeiner geschlagen und Baiern eine schwächt überliefert.

reihe von jähren zinsfrei gemacht hatte, wurde

nach ablauf der frist vom rœinischen kaiser um ('Kaiserchron., Mafsm. v. 6873—6940. Qrimm

den zins angegangen, er hielt den gesandten ( Rh. f. 380.J

gefangen und ließ dem kaiserfolgende parabeUb 'Ein man hie bevor faj

sagen: alio thiere erkannten die herschaft des (min vater fagete mir daf,)

bœren an, nur der hirsch nicht, der fuchs, der der zôch im einen guoten garten ;

es für unpassend erklœrte, daß eich allein der des vlijete er fich vil harte,

hirsch nicht unterwerfe, erhielt auftrag vom dar inné zôch er würze unde krût

bœren ihn zum gehorsam zu bringen, und so der garte wart im inniclîche trût.

führte ihn zur pfalz desbarren, zerfleischt und ein hir) wart fin gewar;

verwundet rettete sich der hirsch. der fuchs nahtes deich er dar

wurde nochmals abgesandt, um den hirsch wie- über ein ftigelin nidere.

der herbeizuführen, aber der hirsch sprach: dâ fpranc er allej ubere.

'ich habe einmal lehrgeld gegeben, der bœrssdie finen guoten würze

mag sich mit den seinen genügen laßen; ich die dûhteu im fuoje,

werde fortan des falschen hand nicht wieder unz der garte aller wnofte gelac.

verfallen.' ich bin dieser hirsch, sagte Dieto, da} treib er vil manigen tac.

und werde weder den kaiser sehen noch zins der gartenere wart fin gewar:

geben. — Offenbar dieselbe sage ist es, we/cAeeuvil fchiere gerillte er fich dar.

die kaiserchronik auf Adelgêr von Baiern an- alfe er widir Û) folde varn.
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d6 räch der arme finen leaden:

da; eine ore er im abe fluoc.

die fuelle in dane truoc.

der man rârte fin abir:

er irreichete im den zagil :

er fluoc in im balp abe.

er fprach ' die zeichen dû trage ;

fmirzet i| dich iht fêre,

du nekumes her widir niht mere.'

I; gefchach in lutzelen ftunden,

dem hirje geheilden fine wunden,

er ftreich hine widere

an fine alden ftigelen.

krût unde würze

legete er im allij wuofte.

der man wart is innen:

mit vil guoten finnen

îlde er mit netzen

den garten alumbe fetzen,

alfe der hirj wolde widere

ubir fine alden ftigolen,

der man begreif finen fpièj :

den hirj er dô an lief,

durch den buch er üv ftach

da} wort er dar nach fprach

' die fuo)e wirt dir ze füre,

min würze arnis dû vil tiure'

finen hirj er do intworhte,

fo er von rehte folde.

Ein vohe karge

lac dâ bî in einir vurhe.

alfe der man her dannen intweioh,

die vohe dar zuo fleich.

da) herze fie im intznete.

ir wec Cie dA mite ruete.

Alfe der man wider kom,

fin gejac geviel im allir vil wol.

dô er des herzen niene vant,

er fluoc zefamene mit der hant :

er îlde ane zwivel,

er fprach zuo finem wibe

'ich wil dir grö)e mere fagen:

den hirj den ich irvellit han,

der was michel unde guot,

•wen da) er nichein herze in ime truoc.1

do antworte im da) wib

" daj wifte ich è vor maniger ztt,

wen der hir} leit ê den fmerzen;

unde haete er dichein herze,

dô er da) ôre unde den zagil haete virlorn,

er newaare nimmir mêr in den garten komen.1

2. Des hundes not.

Offenbar аил der spielmannspoesie hervorgegan

gen ist eine auchim.fr. Renart enthaltne erzählung,

die in nuerchenhafter ausführlichkeit vom hunde

berichtet, der von «einem herrn verstoßen hungrig

am wege liegt, einer lerche , die seine klagen

hart, erbarmt eich sein und verlockt ein kind,

das dem vater brot kiese und eier zutragen soll,

tie su haschen , worüber es die speisen nieder

legt um dem hüpfenden vogel leichter nachhiipfen

zu können, der hund verzehrt indes das mit-

tagsbrot. satt geworden wünscht er zu lachen,

das heitre vatglein führt ihn zu einer scheuer,

wo zwei kahlk'àpfe dreschen, beide weiß die

lerche durch gaukelet in streit und handgemenge

ьги bringen, der hund lacht darüber so, daß

er aus seinem guckloch auf die balgenden fällt,

die nun über ihn hergehn , daß er kaum mit

dem leben entschlüpfen kann, da er einen arzt

verlangt, fliegt der schelmische vogel zum wolfe.

и aber der hund glaubt diesen arzt nicht erwar

ten zu dürfen und ist plötzlich wieder ganz ge

sund und munter. Die erzählung, die bis auf

den Schluß nur ihrer eignen meerchenhaften lust

wegen da zu sein schien, nimmt erst am ende

15 eine lehrhafte Wendung und läuft fast auf eine

satirische spitze aus. J. Grimm, der das stück

herausgegeben hat (aus der Heidelh. he. n. 341

Ы. 97 und der Koloczaer he. ». Reinh. f. 291

n. CLXXX.), ist nicht geneigt, dasselbe vor 1218

»tu setzen, während auffaßung und darstcllung

ins XII.jh. zurückweisen und einzelne Wendun

gen der sjiielmannspoesie des XII. Jh., die aus

Oswald (s. 163J schon bekannt ist, hier wörtlich

wiederkehren, die Überschrift, des hundes not,

M wollte J. Grimm (Reinh. 370^) für eine anspie-

lung auf 'der Nibelunge not' nehmen; indes

hieß schon c\er ältere Reinhart (v. 1790 egl.

s. 596, 17J ' Isengrines nóf , und der jüngere

' Isengrines arbeit' .

so (Grimm, Reinh. f. s. 291 ff-)

Ein hunt der lac in grôzer nôt,

von hunger was er vil nach tôt.

dô sane ein lûriche

harte wünnecliche

stob im also schöne

in einem süezen done.

Dô der hunt daz gesach,

zer lêricheu er dô sprach

'wol dich, du kleine/, vogellin,

•ii>daz du vrô mäht gesin,

daz du sô suoze singes

und dich sô höhe swinges,

und also sêre vröuwest dich:

leider nû enweiz ich

«wes ich mich armer vröuwen sol;

min herze ist ungenaden vol :

mich hât mîn meister ûz gestagen,

der spise kan ich niht erjagen,

ouch ir niht erwerben:

so des muoz ich hungers sterben.'

Diu lêriche gehörte daz,

sie vlouc hin näher baz.

Sie sprach ' ôwê du vil armer hunt,

mir ist din kumber worden kunt:

»und woldest du mirs wizzen danc,

so woldich Iftzen minen sane,

und wolde fdogen an der etat,

daz du wol spise wurdest sat.'

' wâ mite, vronwe ?' sprach er.

«nsi sprach 'dort gêt ein kint her,

daz sol dem pfluoge zezzen tragen;

nu merke waz ich dir wil sagen :

ich schaffe daz ez nider leit

die spise, die ez ûf im treit.

es da mite leitich ez hin dan,

daz ez dich niht gesehen kau:



630 THIEESAGE.VIERTES BUCH.

des nim du yil guote war

und hebe dich vil balde dar,

nim den kte;e und daz brôt, ...

und büeze dines hungers not.'

'gerne, vrouwe' sprach der hunt.

Dô kam an der selben stunt

ein kind gegange unde truoc

brôt, dazuo kaese genuoc.

Diu lêrche saz im an dem wege,

sie begunde spœher fuore pflegen

und rehte wunderlicher site,

da efte si den knaben mite.

si begunde swinde-

ze loufen vor dem kinde.

Als ir daz wart gewar,

dô huop ez sich balde dar

und wolt die lèrchen erjagen.

dô begunde ei vederslagen

in al der gebasre,

als ir ein vitech abe wure

und sie niht möhte gevliegen,

dô weide siz kint betriegen :

daz greif ir dicke nahen,

sie lie sich doch niht vâhen.

er greif dicke dâ si saz,

so vlouc si aber für baz.

Daz kint dâhte in sinem muot

'min arbeit ist ze nihte guot:

sit ich also swsere trage

soné kan ich den vogel niht erjagen,

min arbeit diu ist gar enwiht;

trüege ich also Bwasre niht

so gevienge ich den vogel wol.'

Ez tet relit als ein kint sol,

und legte nider daz ez truoc,

ez ist noch wênec icuian kluoc,

der einen vogel also sa'he

daz ez im niht gesellsehe,

ich geswige danne umbe kint,

den vögele also liep sint.

Daz kint legte sin tuoch nider

undo huop sich hin wider

und wolt die lèrchen vâhen,

da kundtz ir niht ergäben.

si leitez abe wege in einen grünt.

ûf huop sich der arme bunt,

zuo dem tnoche er gesleich,

dû lac ein kaese, der was weich,

und guoter eier viere,

diu gaz er harte schiere

ungescheit unde ungesniten,

er begunde der lèrchen guotes biten;

als er den kasse und diu eier gaz,

dô suochter aber für baz

biz erz brôt hervor gewan,

daz nam er, und huop sich von dan

bi dem wege in ein körn.

also hat duz kint sin spise vlorn.

Der bunt het vil guot gemach;

dô sich diu lêrche des versach,

daz er wol spise wœre sat,

si want sich ûf an dor stat

in die lüfte, unde saue

daz ir stimme lûte erklanc.

Daz kindeün ir nach each

jœmerlichen, unde sprach:

'ôwê du kleinez vogellin,

daz dû ünsselic müezest ein !

hâstu mich iemer sus betrogen,

und bist nu dînen wee gevlogen?

;. müese ich mich an dir rechen

ich wolde dir ûz brechen

zewâre allez dîn gevidere !'

Daz kint huop sich hin widefe

und vaut sin tuoch here,

iodes wart sîn muot vil swœre.

weinende huop er eich zehant

enheim, dâ ez sîn muoter vaut.

ob daz kint iht wurde gestagen?

dar abe enkan ich iu niht sagen,

is ich sagiu von dem hunde wol,

der was ganzer vröuden vol.

Diu lêrche vlouc alzehant

dâ si den hunt ligen vant:

'geselle, wie gehabstu dich?'

so'eiâ, vrouwe, seht, dâ bin ich

wserlichen aller vröuden vol,

mir enwart nie mê sô wol.'

Er sprach 'herzenliebe vrouwe min,

möht ez mit iuwerm willen sin,

asunib ein dinc woldich iueh biten,

und wurde mir dâ geholfen mite,

sô vüer ich iemer desier baz.'

diu lêrche sprach 'wai ist dar?'

Nû habet ir dicke wol vernomen,

ни als ez biz her ist bekomen:

swer sat ist der ist gerne vre.

also tet der hunt ouch dô.

Er spraeh zer lèrchen: 'got weiz wol,

min herze ist ganzer vröuden vol,

лъ und daz ich vröuden unsanft enbir :

vrouwe, geruochet helfen mir,

mit eteslicher Sache

daz ich ein wêne gelache.'

Si sprach ' daz mac dir wol geschehen,

«o und wildu kurze wîle sehen,

so stant ûf, und hebe dich dan :

dort dreschent zwêne kalwe man

in einer schuhen hie bî. ■

sit du nu gemelich wilt sin,

45 sô wil ich fliegen an der etat,

daz du lachennes werdest sat.'

Diu lêriche vlouc vor,

der hunt der volget ûf ir spor:

si begunden sere gaben

so biz ei die schuhen sähen.

Diu lêrche sprach dem hunde zuo

'ich wil dir sagen, waz du tuo:

du soit vil stille ewigen

und ûf die schuhen stigen

wluoge durch daz dach hin in,

eô wil ich dir daz herze dîn

wol ervröuwen an der etuut.'

' genâde, vrouwe' , sprach der hunt.

Der hunt der was der verte ger.

oo hin ûf die schuhen steic er,

dâ h et er ein vil guot gemach.

über dem tenne was daz dach

mitten dürchel gebrochen,

da kam er in gekrochen,

ei daz er allez daz wol gesach

swaz in der schuhen dô geechach.
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Do stuonden zwêne inné

mit hôchvertigem sinne,

den wären beiden hnubet grôz,

bares untie hüben blôz.

Dô kam daz kleine vogellin

gebrochen durch den zun hin in.

dorn einen ez an die kalwen saz,

der ander man der resaeh daz,

und sluoc dar einen grôzen plaz

einem gesellen ûf den glaz.

daz vogellin het guoten sin

und wancte dannen einsit hin.

er sprach 'war umbe hâstu mich geslagen?'

' geselle, daz wil ich dir sagen :

da kam ein kleinez vogellin,

daz vlouc dir an daz houbet din,

daz wolde ich haben gestagen.

ich kan dir anders niht gesagen,

wan tuotz dir we, daz ist mir leit.

ich sage dirz für die wârheit,

und sagez ouch für ungelogen.'

Dô kam diu lêriche gevlogen,

für war ir daz geloubet,

dem andern an daz houbet :

ê er sin selbes wart gewar

dô sluoc ouch der geselle dar

ein vil grôze smitze

dem gesellen ûf die glitze,

waere im daz houbet glesin

gewesen, ez möht zerbrochen sin.

Er sprach 'triun, geselle, nu hastu mich

serre geelagen dan ich dich,

daz wirt ouch dir ze leide!'

dô würfen sie beide

die vlegel nider ûf daz strô,

zesamne vielen si dô :

si wolden sich ze wftre

roufen bi dem hâre,

dô hâten si des hâres niht,

des war ir roufen gar enwiht.

si begunden harte kratzen

einander ûf den glatzen.

во enpfienc eins iesliches glaz

manegen ungefüegen kratz,

daz ie nach dem kratze

gienc daz bluot uz dem glazze.

dô was et glaz wider glatz,

dô was et kraz wider kraz.

wer gesach von kratzen solhen strît

als si hâten an der zit?

sie täten als die tôren

und zugen sich mit den oren.

und hâten grôzez ungemach.

Dô der hunt daz kratzen gesach

obene ûf dem dache.

dô begunde er ze lachen:

im wart vor lachen also wê.

daz er geligen noch gesten

ûf der schuhen niht enkunde.

dô viel er ze der stunde

einen harte grôzen val

durch die schuhen hin ze tal

ûf die zwêne dreschsere.

Der hunt was vil swaero

im de tet den diese liieren wê.

dô kratzten si sich nimmermè.

sine wolden des gewis sin

ez viele der tievel hin in :

als si des hundes wurden gwar,

si zedrâschen in also gar,

s daz er kûnie durchen zun entran ;

ern wtere anders komen dan.

Der hunt legte sich au ein gras,

du er vor hin gelegen was.

diu lêriche vlouc al ze liant

10 da ei den armen ligen mihi.

ei sprach 'geselle, wie gehabstu dich?'

' eiâ, vrouwe; dâ bin ich

geslagen also sêre,

und ich enmac niht mere :

tsmirst der rücke gewalken abe

und ich muoz ein arzet haben,

ob ich nu lenger leben sol.'

diu lèrche sprach ' der wirt dir wol ;

mac dir ein arzet iht gefromen,

«osó beite, ich wil schiere komen."

Diu lêriche vlouc al zehant

da sie einen wolf gên vant

ûf einer breiten heide,

der suocht ouch sine weide,

sisi sprach 'her wolf, ist iu iht ezzens not?'

'jâ vrouwe, ich bin nach hungers tôt.'

'wolt ir mirs demie wizzen danc,

so woldich lâzen minen sane

und woldiuch wiseu an der zit

30 dâ ein vil veizter hunt lit,

der mac iu niht entrinnen.'

' genâdâ, edel küniginne'

antworte der arme wolf dô.

er wart es ouch von herzen vrô.

3sDiu lêriche vlouc allez vor,

der wolf volgte ûf ir spor:

ei vlouc sä ze stunde

wider hin ze dem hunde.

ei spraeh geselle, aliefestû?

4owildu den arzet sehen nû,

sô riht dich ûf, er get dort her.'

'wâ, liebe vrouwe?' sprach er.

Als er den wolf une gesach,

jsemerlichen er dô sprach

« neiiiá vrouwe' sprach der hunt,

'lâzen dort, ich bin wol gesunt.'

Er huop sich schier ûf unde vlôeh :

ezn was dehein zun also hoch

ern Sprunge dar über, als er vlüge.

6o Ich wolde, swer sich noch an züge

siechtuomes, durch zart oder gemach,

daz im geschœhe, als dô geschach

disem vil armen hunde.

doch vlôch er ze der stunde ;

5» vorm wolfe wart er also snel,

daz er renerte dô sin vel

unde vil kûme dô genas,

wie siech er vor gewesen was.

 

3. Thomasin von Zicklaria

hat in sein lehrgedicht der rveUthe gast' ein

»tbiepel vom esel eingeflochten, an den geehrten

Baldewln , der mit leiner stimme den thieren
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furcht einjagt , wird vom katnige der wolf ah

bote gesandt, der bote, anfänglich vor den oh-

ren und den blichen besorgt , beißt ihn furcht

sam und überzeugt sich bald, daß BaUlewvncs

mut und stimme ganz verscJiiedene dinge siitd.

(Thomasin, hrsg. v. Rücken, o. 13261—1S412.J

Hie fuit ir ein bîfpel verneinen

und fuit derbî ouch bilde nemcn.

der ôrohte Baldewîn was

seinen zîten an dem grüenen gras,

vor vreuden lief er unde fpranc,

dar nach huob er ein getane,

daz vil gar der wait erhal.

fin fcherzen unde fin fchal

was fô vreislîch und fô grôz

daz fin diu wilden tier verdrôz :

diu wilden tier vorhten über al

wider êrfte den grôzen fchal.

dô kom der lewe geloufen dar

und began fin trieften gar.

er fprach 'min wille und min gebot

ift daz ein fneller bot

vil wundernbalde loufe dar

und ervar uns daz vil gar,

wes der fchal miige wefen.

muge wir niht hie genefen,

fô ful wir von- hinne varn.

wir fnln uns vor im bewarn,

daz ift gar der rftt min:

er mac vil wol min meifter fin.'

er hiez im vil drftt gewinnen

den wolf, dem fprach er zuo mit finnen:

er fprach 'wolf, ich weiz du bill

kiiene und wif: ze dirre vrift

bedürfe wir dîner lifte wol

und dîner kuonheit, wan du fol

unfer aller bote fin.

ervar, lieber vriunt min,

waz kunders daz miige wefen.

miige wir danne hie genefen

vor im, daz là uns wizzen drát.'

' hei welch ein víeislích ftimme er hat,

fprach der wolf, ich mac wol jehen

ir weit mich nimmer mèr gefehen.'

der tiere fameuunge gar

began in biten, daz ift war,

daz erz t.i-t, vil wundernhart.

mit vorht huob er fich ûf die vart.

nu hoeret waz der wolf fprach,

do er den Baldcwinen fach:

' fi habent mich vür einen tôren

her gefant. mit den ôren

möhte er mich fluhen ze tôt.

ouwê mir dirre not!

bî finer ftimme möht ich hân erkant

daz er wsere der vAlant.

fol ich vliehen ode niht?

ich weiz wol, ob er mich filit,

fô bin ich tôt ficherlichen,

ich mag im nimmer dan entwichen,

doch wil ich bî dem holze gên:

ob er mich lîhto wil heften,

fô vliuhe ich fnelle an die dicke :

ich vürht vil harte fine blicke.'

Baldewin der fach in an.

vil nach huop fich der wolf dan:

daz er niht envlôch vil fêre;

des half im fines vaters 1ère,

s der in hete gclêret wol

daz er nimmer vliehen fol,

ern fœhe daz man in jaget,

anders wser er gar verzaget,

dô der wolf daz gefach

10 daz Baldewîn niht cnfprach,

dô huob er fich nach finer wife

näher zuo zim harte life,

er ftuont ¡m vil nahen bî:

'ich muoz fehen waz daz fi'

» fprach der wolf; dô er gefach

daz er dannoch niht cnfprach,

er machte fich vil famfte dar

und beiz in binden, daz ift war,

mit grôzer vorhte unde fpranc

го von im wol eines fchaftes lanc.

biet Baldewîn gehabt den fin

daz er fich hiet gekèrt an in,

der wolf wœr im zegelîcheu

entwichen danne ficherlichen.

aides entet er aver niht.

dô kêrt der wolf zem beefewiht

und beiz in vor und binden gar.

ir fuit gelouben wol vür war

daz er in niht vorhte fit

so noch envürhtet zuo deheiner zit.

er fprach 'hin vür han ich vür niht,

fwâ ein fchal fô gefchiht.

ichu kêr dar an niht minen muot

die wile man mir niht entuot.'

as dô der wolf feit finiu maere

dem wilde, fwer dâ gewefen waere,

der möhte hân wol vernomen

daz in der wolf was willekomen.

der hafc vorhte fider niht

«jßaldewinn den bœfewiht.

Dehein vrum man ficherüchen

fol fich dem Baldewîne geliehen,

fwer in fime gerillte wil

âne were drôn vil,

«der rihtet niht ze wol dâ mite,

wan er hat Baldewines fite,

fwer Baldewines fite hat,

der hat diu wort ftne getAt.

fwer finer fite wirt danne inn,

soder vürhtet in ie min und min.

ein herre fol vil wol bewarn

daz er nien fol ze harte varn

wider êrft mit finer drô,

daz im niht gefchehe alfô

&»alfñ Baldewîne gefchach,

dô in der wolf vürhtende fach,

wan fô verliufet er vil gar

fine ère, daz ift wftr.

als man in vürhtet niht,

ло fô muoz er fin ein bœfewiht.

er fol fin zallen zîten vrô

und fol tuon mit kleiner drô

fwaz cr dan ze fchaffen bât,

daz ift min wille und min rât.

e» der fetzet reht der drô vuoz

den man nach drô vürhten muoz.
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fwer zallen zîten drôn wil,

den fol man vUrhten niht ze vil.

Habt ir mîn bîfpel vernomen,

fô folt ir haben bilde jenomen

oucb dar an daz man fol

wider êrfte dem unreht wol

widerftên: fwerz niht entuot,

der hat Baldewines muot.

fit der wolf az einen Baldewin,

fit ift uns wol worden fchin

daz er niender deheinen lât,

do er den gewalt hat.

alfam einen bœfen man gefehiht:

wert man im zem êrften niht

daz unreht daz er tuot,

er gewinnt fô vreveleu muot

daz er nieman genefen lât,

fwâ er den gewalt hat.

der wolf und der boefe man

die gelichent fich dar an,

daz von in niender fchade gefehiht

wan dâ mans in wert niht.

fo ift uns ouch des worden fchin

daz fich gelichet Baldewin

dem der dâ drôt zaller vrift,

fwennes im gar undurft ift,

und fwennes im dürft gefehiht,

fo getar er fich gerüeren niht.

swie dicke ein wolf gemiinchet wirt,

diu Bchâf er drumbe niht verbirt.

swâ der boc den wolf bestat,

dâ weij ich wol wer; be))er hat.

ь swâ ich wei) des wolves zant,

da wil ich hiieten miner haut,

das er mich niht verwunde :

sin bîjen swîrt von gründe.

10 (Vrtdanc, hrsg. v. W. Grimm. 139, 23 ff.)

Der ohse mit dem esele streit

umb vuoge und umbe hövescheit:

swer dem andern dâ vertruoc

der was doch ungevüege genouc.

i»

(Vridanc, hrsg. v. W. Grimm. 141 f.)

Die vrosche tuont in selben schaden

wellnts den storch ze hûse laden :

die wîsen kunnen wol verstân

ïowa( ich tore gesprochen han.

die vrosche weiten einen vogt,

der si dicke not zogt:

durch ir ebenhêre

gâbens alle ir ère

25 dem storche, der si Mute hat,

und der si ouch niemer mê verlât.

(Vridanc, hrsg. v. W. Grimm. 142, 21 f.)

Ein agelester sprach (dèst lane)

íozer tûben 'lêrt mich iuwern gane',

diu tube sprach 'ich 1ère iueh gân,

4. Aus Vrîdankes besclieidenheit. mug.et ir di0e ,alte" Шске lftn'-

si gienge nach oder vor,

Die samlung von sittenspriiehen , die unter si biete ie bêdenthalp in) hör.

dem Ichrgedichte näher besprochen werden muß, з» Swer sehalkeit lernet in der jugent,

bietet auch einige Sprüche , die au/ beispielen der hât vil selten staete tugent.

beruhen, der wolf in Schafskleidern ist aus dem

XT. den wolf als hirten hat Aesop 240; den (Vridanc. hrsg. v. W. Grimm. 144, 11.,)

wolf als ratgeber weiß ich nicht nachzuweisen. Diu rcphüenr ein ander steint

der wolf als richter, den Phcedrus 1, 16, dertoir eier, dai si sere helnt,

anonym. Xeveleti 31 (vgl. 4) vorführen, kehrt unt brüetent si il) als ir kint.

auch bei Boner 35 wieder, der friedengebende als si ze vogelen worden sint,

wolf ist eine beliebte fabel des allerlums (Aesop. sô nement si ir reliten uiuuler war

241. 242; Aphthen. 21 ; Anonym. Ы.) wolf und swâ si die hœrnt, unt vliegent dar:

bock im kämpfe kenne ich nicht, ochs und esel, «si lànt ir stiefmuoter vrî,

die um den Vorzug der sitte streiten, ist im unt siñt ir reliten muoter bî.

XVIII. jh. wiederholt aufgenommen, die fabel als stilt der tiuvel manegen man

von den fr'oschen die einen kamig haben wollen, von einer muoter, swie er kan.

behandeln Aesop 1 70. Plwdr. 1, 2. anonym. 21. diu inuoter ist diu kristenheit,

Boner 25. Müglin 9. Bollenhagen. die elfter so diu nieman trôst noch gnâde verseit.

und die taube kehrt bei Hugo von Trimbera diu muoter manegen lèret,

wieder, das tiefsinnige gleichnis von den reb- da) er von sünden kêret:

hünern ist schon im altd. physiologus (Hoffm. so ist der tiuvel wol betrogen,

 

fundgr. 1, 35; Karaj. sprachdenkm. 102,1 vor

gebildet.

(Vridanc, hrsg. v. W. Grimm. 137, 9 ff.)

Wolve zimt niht schâfes wat,

wander niht kiusches herzen hat.

swâ der wolf ze hirte wirt,

dâ mite sint diu schâf verirt.

swer wolwe nimt ze râtgebn,

da) gât den schâfcn au da) lebn.

swâ der wolf gerilltes pflege,

dà gèn diu lember von dem wege.

da) mac wol sin ein heiligiu zit,

so der wolf den schâfen vride gît.

und ist ein rephuon hin gevlogen.

5. Der Stricker und andere.

6o In verschiedenen hss. werden dem Stricker,

einem œsterreichischen dichter, der um 1230 ge

lebt zu haben scheint und sehr tluetig war (wor

über bei dem kerlingischen heldengedicht und

den kleinen erzählungen näheres mitgeteilt wird),

uifabeln und kleine erzählungen beigelegt; andre

die seinen namen nicht ausdrücklich tragen wer
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den ihm aus tprachlichen gründen zugeschrie- fallen vom zweige, die frau greift jenen «eine«

¿en. früher gieng man so weit, ihm die samt- gefieders wegen und läßt diese unachtsam ent

lichen kleinen gedickte der Sammelhandschriften, fliegen : ebenso wie die weiber, die , anstatt auf

die nicht ausdrücklich andern dichtem gegeben schœnheit, Jugend, verstand, und tüchtigkeit beim

waren, zu überweisen, und da eine jener he., i manne zu sehen, die gutgekleideten und freige-

die Würzburger (jetzt in München), am schluße bigen vorziehn. die krone alberner moral ist

'die weit' genannt wird, giengen die samlungen in der fabel vom blinden und seinem weihe

unter der bezeichnung ' ¡Strickers weit' . Lach- (zischr. 7, 367J zu finden , wo der dichter gar

mann, Hahn, Pfeiffer u. a. haben strengere keinen anstoß nimmt, daß die zuchtlose frau

Scheidungen vorgenommen, die hier nicht berück- mdem manne das Unglück seiner blindheit vor

sichtigt zu werden brauchen, da es weniger auf wirft, weil er sie der Untugend geziehen. Es

die geschickte der dickter als der fabel ankommt, fehlt indes auch nicht an treffenden deutungen,

obwol keineswegs übersehen werden soll, daß, selbst solchen, die nicht aus dem altertume über-

wenn jene Scheidung sich mit bestimmtkeit durch- nommen sind, ein gewisser freier sinn liegt in

führen ließe, manches in der behandlung derihdem kranich und pfau (Avian 13. Anonym. 35.

zunächst folgenden beispiele nur manier des Boner 81J. die Warnung ror Überspannung der

dichtere sein möcJite was jetzt als manier der kräfte im terzel; gegen die überhebung warnt

zeit erscheint, der vertrag des Stoffes in den die lœwenteilung (Aesop 229. Pkcedr. 1, 5.

bewpielen, die hier der kürze wegen als Stricker- Anonym. 6. Boner 8. Müglin S) : des veegleina

sehe bezeichnet werden, ist leicht einfach undtn lehren (vgl. altd. w. 2, b) streift in das таг-

natürlich, die anwendung dagegen oft so abge- chen hinüber: widehopf und gauck kehren auch

schmackt und überraschend albern , daß kaum in neurer zeit wieder ; der wettlauf des fuchse*

etwas alberneres ausgeklügelt werden könnte, und krebßes ist in veränderter rollenverteilung

die fabel vom fuchse, dem die trauben zu sauer (hase und igel Grimm KM. IUI) im Bremischen

sind, weil er sie nicht erlangen kann, lehrte гъ wiederaufgetaucht, hakn und perle (Phasdr. 3,

überall (Aesop 169. Phadr. 4, 61), daß man 51. Anonym. 1. Boner 1. Alberus 1. Hagedorn

mit lügen mislingende versuche bemäntle, bei 2, 42J durfte so wenig fehlen wie wolf und

unsern fabulator lehrt sie, daß der mann weise sei, lamm (Aesop. 233. Phadr. 1, 1. Anonym. 2.

maßig um das zu klagen, was er nicht erlan- Boner 5. frau Untreu, о. о. u. j. Ы. Dij Albe

langen könne, und es fahren zu laßen, vonsorus 6.) aller híspele anfang genannt wird,

den albernen fabeln, die den eingeführten thie-

ren naturwidriges zumuten (wie die forderung 5, 1. Wolf und lamm.

des alten krebßes an den jungen, die schon (Altd. wälder. 2, 169. aus der Wiener he. 2706.J

ebenso bei Avian 3 vorkommt und um nichts Ez ensol dehein frum man

beßer bei Boner 65 wiederkehrt), abgesehen, Wet- ss mit dem bœsen niht ze tuon hàn,

ben noch genug schielende und ungehörige übrig, wan er scheidet von im selten,

so die vom sperber und Singvogel (Aesop 3. er muoß sin engelten

Anon. 45. Boner Ы), der nur thut was seines an libe an guote oder an ere,

amis ist und nur yewaltsam auf gottvergeßne daz ist min rat unt min 1ère.

«lenscAen gedeutet wird, die minnepoesie , die 40 hie hebet sich aller bispele anvanc.

alles in der weit nur ah Spiegel der liebe und Ein wolf fiz einem bache tranc,

ehelichen Verhältnisse auffaßt, waltet in diesen dô tranc niderhalben sin

strickerschen fabeln ungebürlich vor. die statt ein wênigez lembelîn.

der viol gebrochne haselblume wird auf die dô sprach der wolf 'lazzer,

weder guten noch klugen weiber gezogen , an 4a wes trüebes dû mir daz wazzer

denen man hofnung Jugend und arbeit verliert, hiute allen disen tac?'

unter der linde, die vor einem jähre die schœnste daz lamb gezogenliche sprach

augenweide bot, ist ein dornbusch gewachsen, 'herre die unzuht ich gar verbir

der ihre äste zerbrochen und ihr laub zerzaust wan ez fliuzet von dir her zuo mir.'

hatte: das ist die dornige Untugend eines bœsen м der wolf sprach durch sin valscheit

mannes, der eines schanen braven weibes schœn- ' du schalt mich ouch vert, daz ist mir leit,

Лей und jugend verderbt, wie die schane blume mère demie vor eim jare.'

vom kalten reife entfärbt und ihres duftes be- dô sprach daz lamb ' ze wäre

raubt wird, so geht die schäme Jungfrau zu dannorh was ich ungeborn.'

gründe, wenn man sie einem alten manne gibt : 5» der wolf sprach, wan im was zora

wehe dem der sein kind um fahrendes gut einem ' do schalt mich aber der vater din,

schneegreisen manne verpfändet, ebenso deutet daz muoß mir immer leit sin

der vom winde gebrochne verdorrte ast die einem du vil unreiner schrâz.

alten vermalte frau. die bethaute rose wird ze hant er daz lamb vrftz,

scheener, aber im reife bleicht sie: so ergeht esmçz het im anders niht getan.

dem vom haß und neid verlogenen und verlä- Da bî suit ir iueh enstân

sterten weibe. der vogel, der von der rose auf daz ein ieglich frum man

die distel fliegt u,nd sich, den Schnabel wetzend, swâ er mac oder kan

in die äugen sticht, gilt der frau die einen tref- sol fliehen den bœsen alle zit

liehen mann hat und darauf sinnt, wie sie ¿Art u wan er vil bœsen ende gît. .

mit einem basen verderbe, fink und nachtigall

 



Zweiter abschnitt. 635Beispiele, der Stricker.

5, 2. Von elf und dem zwölften.

(Altd. tcälder 2, 178. Wiener hs. 2705. vgl.

unten n. 8: Konrad.)

Hie vor quâmen zwelf man

in einen vinsteren tan.

ei wurden irre dar inne,

daz quam in ze ungewinne.

ei gâhten für sich über mäht

und wurden verre in der naht

eines viures gewar.

balde huoben sie sich dar.

dâ funden si ein hûs stân,

dar inne ein wîp wol getan,

dô si in daz hûs quâmen,

einen türsen si vernâmen

verre in dem walde;

der lief dar vil balde

mit eislichem schalle,

daz si verzagten alle.

owê mir' sprach daz wîp

'min man nimt iu den lip

stîget dort hin ûf daz gaden.

ich gan iu Übel iuwers schaden,

ich nert iueh gerne, wesse ich wie."

ûf die hœhe si si lie.

do der türse in daz hûs lief,

daz wîp er vaste an rief,

wâ die menschen waaren?

sine wolde si niht vermaeren,

si sprach 'hie enist nieman.'

er sprach 'unt ist hie ieman

des wirde ich schiere gewar.'

er suohte hin unt dar,

dô each er si dort oben stân

'ich muoz iuwer einen hau'

sprach er ' da euist niht wider ;

den werfet mir balde her nider,

oder ez ist iuwer aller tôt.'

dô tfttens als er in gebot,

den swachesten under in

den würfen si dem türsen hin

den het der ungetriuwe frâz

in vil kurzer frist gâz.

zorneclîchen sprach er

'gebt mir aber einen her.'

den würfen si im aber dar,

den selben az er ouch gar,

daz im sin niht über wart.

'ir müezzet alle an die vart'

sprach der ungehiure.

er briet si bî dem viure

unt hiez im aber einen geben,

also nam er in daz leben

unt leibet ir deheinen.

unz ez bequam an einen,

den hiez er ouch her abe gân.

' daz wirt nimmer getan'

sprach er dort oben iesâ.

' sô hol ich dich aber dâ'

sprach der türse 'ich wil dich verzern.'

des wil ich mich entriuwen wem'

sprach der man vil drâte.

sich daz ist nú ze späte'

sprach der gitissere

' dô du selbe zwölfte wapre,

dô soldestu dich hân gewert

so möhtestu dich hau ernert,

dîn wer ist nu dâ hin.

do gienc er dar und az ouch in.

Dem türsen tuot gelîche

»ein übel herre rîche,

der ein geslehte vertrîben wil,

sô hebet er daz nêtspil

an dem swachesten manne.

verzagent die andern danne

to unt lâzent din vertrîben

daz si mugen belîben

in sînen hulden deste baz,

so kert er aber sînen haz

vil schiere ûf einen

ib unt leibet ir deheinen

unz er si gar vertrîbet

daz ir deheiner belîbet,

daz si alle daz selbe erkieeent;

so si sich ie wirs mugen erwern.

«oswer sich welle ernern,

der wer sich bezîte

daz er des niht enbîte,

daz in diu Überkraft beste;

ez ist im guot, wert er sich é.

«als in der türse überwunden hâte,

so wert er sich ze späte.

6, 3. Burg- und feldmaus.

so Die von der stadtmaus zu gaste geladne

feldmaus findet sich bei Horat. serm. 2, 6, Aph-

thon26; Anonym. 12; Boner 15; Luther 11 ; Seb.

Franck spr. 2, 66; ff. Sacht 2, 4, 27; Alberus

8; Waldis 4, 9; Rollenhagen Giij; Eyring 2,

з»328; Fischarl ficthhaz 1594 D 8 /. ; DroUinger

445; Hagedorn 1, 26; /. B. Michaelis werke

Wien 1791, 2, 68.

(Altd. wälder 3, 184 ff.)

Ein mus was wol beraten

4» in kelr unt in kemnàten,

in kästen unt in hûseu,

ob anden; n mûsen

was si gar ein meisterin, ■

do verleite si ir tumber sin,

4» daz si für die porten streich.

ein veltmûs zuozir sleich.

nach dem ersten grüczen

dô vil ze füezen

diu vil arme veltmûs

sodiser muse von dem hûs.

si sprach 'liebiu vrouwe min,

nu lât iu niht swasre sin

des ich frage, wan es gêt mich not:

waz ezzet ir?' 'ich izze kœse unt brôt,

Mvleisch unde vische

hau ich ze mînem tische,

dar zuo met unde win,

môraz muoz ouch min trinken sîn,

unt swaz iemen haben sol.

no 'daz sich ich, sprach diu veltmûs, wol;'

lât mich iuwer richeit sehen.'

diu buremûs sprach 'daz sol geschehen.*

si ladete si zuo ir hûsen

zuo andern burcmûsen

es unt wirtschefte also ir in dem hûs

unz ez durchgie diu veltmûs
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do si/, allez wol erkande

nach belfe si do sanfte;

si wolde daz bus ban besezzen,

si hete gar vergezzen

wie si dar was bekomen,

als ir davor habt vernomen.

die burcraûs bcgunde riuwen,

daz si von ir triuwen

also verstôzen solde sin.

si sprach 'lieber friunt nun,

ml ¡At mich hie bi in genesen.'

si sprach 'gern, ich wil hie vrouwe wesen.'

dô diu rede was getan,

do sahen si ein katzen gân.

'waz ist daz?' sprach diu veltmûs.

'dize ist der hübest von dem lifts,

an den suit ir suochen

genâde, ob erz wil gerouchen;

als sin sogen über iucb geschiht

so êrt iuch allez daz iuch siht.'

mit unwitzen huob si sich ze liant,

•là si den habest sitzende vant.

nu vememt, wie ers enphienge

unt wie ir dinc ergienge.

er wolde si besehrenken,

diu mus îlte im entwenken

daz sähen ir mage unt rilmtenz hiis,

do besaz ez aber diu burcmûs.

Dem gelîchet sich ein man,

der mit witzen werben kau,

swenne er durch sin bofscho site

teilt einem toron sin guot mite.

er êret in mit macht in wert,

unz er einer êren gert,

daz er in für sich l.'e/.et komen.

daz habt ir ê ouch wol vernomen;

da daz iemen gerne tuo;

во er in bringet dar zuo

so versliezzet er im der sinne tor

unt bringet in an sin alte spor,

als sich diu mus segeneu bat,

sus bringet si in an sin altez pfat.

ö, 4. Kater freier.

Der kater der sich für das edelste auf der

weit auegibt will des edelsten tochter freien,

die fohe nennt ihm die sontie; mächtiger als die

tonne ist der nebel; stärker als der nebel der

wind; stärker als der wind das Steinhaus; mäch

tiger als das steinhaue die mause; mächtiger

als die mause die kalze, die dem kater eben

recht ist. die fohe, die den übermütigen kater

durch diese Stufenleiter geführt hat, entläßt ihn

mit einer abfertigung. die fabel die sich auch

im Rabbi Barachia , einem jüdischen fabulator

atts dem anfang des XV. jh. findet (ed. Ha-

nel Prag 1661 s. 111 ff.), ist mehrfach von

neueren dichtem bearbeitet z. b. von W. Wacker

nagel.

(Altdeutsche tcälder 3, 195 ff.)

Swes berze noch ic besezzen wart

mit wunderlicher hôchvart,

daz ist rehte allez ein wint.

ein kater, einer katzen kint,

der überhöhtes alle,

die sint Adames falle

mit hôchvart wurden bekant,

der gie, dâ er ein vohen vant,

der sprach er kundiclichen zuo

s'nu rata, vrouwe, waz ich tuo,

ich weiz wol, daz du wise bist

unt kaust vil manigen guoten list,

dar umbe suoche ich dinen rät;

ich sage dir wie min dinc etat,

lo ich hftn nié tugende eine,

dan allez daz gemeine,

davon du ie gehörtes sagen,

ichn dorfte nimmer gedagen,

solde ich dich wizzen lim,

is wie vil ich höher tugeude hân.

czn funde niemens sin

so edels niht als ich bin.

swie gern ich nu nseme,

ein wip, diu mir wol zseme,

JH die mac mir niemen vinden,

doch wil ich nimmer erwinden.

dir sint vil grôze witze bi,

waz nû daz edeleste ei,

daz du iender kaust erkennen,

25 daz soltu mir nennen,

des tohter wil ich nemen ê,

ê danne ich gar an wip beste.'

diu vohe kundiclichen sprach

'swaz ich edels ie gesach,

ie den get diu sunne allen vor;

si sweimet so wunneclich enbor.

und ist schöne unt also heiz,

daz ich so edels niht enweiz.'

er sprach 'der tohter muoz ich han

.с si ist höhe unt wol getan

unt hat so wunneclîchen schin,

si mac wol vil edele sin;

nu sage mir von der snnnen mê :

ist iht dinges, daz ir widerstê

4o daz soltu nennen iesa.'

diu vohe sprach 'entriuwen ja,

ir widerstet der nebel wol,

der ist grözer krefte vol

daz diu sunne niht geschinen kan,

4SswA ir der nebel niht engan.'

der kater sprach 'ist daz also,

so bin ichs nebele tohter vre ;

sît er so grôze krefte hat,

daz er der sunne widerstât,

soso gevellet mir sin tohter baz.

nu sage, ist aber iender daz,

daz dem nebel angesige,

vor dem er sigelos gelige?'

'jâ, sprach diu vohe, zehant,

ss dir ist der wint wol bekant,

der ist des nebeis meister wol;

waere des nebeis ein lant vol,

swenne sich der wint rüeret,

er vertaget unt zerfüeret

«öden nebel in vi] kurzer frist,

daz nieman weiz, wu er ist.

der kater sprach 'daz ist guot,

so wil ich wenden mînen muot

an des winde» tohter umbe daz;

•s wie ode wâ gevüere ich baz !

sit im diu ère ist beschert
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daz er so gwalteclichen vert,

des wil ich siner tohter zuo,

ê daz ich inder wirs getuo.

ist iht dinges in der krefte

daz des «indes meisterschefte

mit siner kraft widerstê ?

daz sultn mir sagen ê

als Heb ich dir ze inunde sí.'

'ja, sprach diu vohe, ich weiz hie bî

ein grôze alte cede steinhûs,

da hat der wint vil manegen sus

unt manegen stôz an getan,

unt muoz doch ez lftzen stán,

swie vil er dft gestiirmet hat,

ez hat die kraft, daz ez noch stat.'

der kater sprach s:\rn mir min lip,

so wil ich dehein ander wip,

wan dee st embuses kint;

ext der kreftige wint

daz stürmet naht unde tac

und doch nicht da gesigen mac ;

des buses tohter wil ich nemen,

diu muoz mir allerbeste gezemen.

hat aber iht dinges die kraft,

davon daz litis schadehaft

immer mere werde?

ist des iht ûf der erde?

da sage mir von etewaz.'

'ja, sprach diu vohe, ich weiz noch daz,

daz dem steinhûse angesiget,

daz ez danider geliget,

ob der erde unt dar under

ist müse ein michel wunder,

die hant die mûre so durchvarn

daz si des niemen kan bewarn,

man müeze si schiere vallen sehen,

daz muoz von den müsen geschehen.'

der kater sprach 'ich bin geil

unt hau ouch sœlde unde heil

daz ich die rede vernomen bau;

so wil ich elliu wip bin

unt wil der müse tohter nemen.

daz la mich ê vernemen,

ob si âne sorge leben.

ist in iht meistere gegeben?'

"ja, sprach diu vohe sä zehant,

dir ist diu katze wol bekant,

diu ist der müse meister gar.

swenne si ir werdent gwar,

dô vliehunt si durch grôze nôt ;

gwaz si ir iht gevœhet, die sint tôt.

diu mac sich dir geliehen wol,

diu ist als richer tugende vol

unt ist als edele als dû bist.

swaz an dir ze loben ist,

daz ist ouch volleclichen an ir.

du hast dich des geriiemet mir,

ezn vinde niemeus list,

во edels niht so dû bist.

nu merke rehte dine kraft,

diu katze ist als tugeuthaft

an muote unt an libe,

diu zimt dir wol ze wibe,

dfln niaht ouch niht lueher komen ;

ich ban daz für war vernomen,

du hast dich selben geaffet,

daz du sô vil hast geklaffet

unt hast mit Worten gar getobet,

daz dû dich sô vil hast gelobet

denne iht in der werlde si.

ь nu bin ich tiuwer danne din dri

unt weiz der tier dannoch vil,

den ich mich niht geliehen wil,

diu verre tiuwer sint danne ich.

kanstu niht erkennen dich,

toso sihe et ein katzen an,

dun kanst niht anders danne si kan,

swaz ei ist daz bist ouch duo;

davon tuo diñen munt zuo.

du suoehest einen tôren

uvâhe dich selben bî den ôren,

so hâstu in vunden iesâ,

er ist vil volleclichen dâ.'

dô kerte der kâter wider

unt lie sin hoch gemuote nider,

todô er bevant, wer er was

unt was vil vrô, daz er genas.

Alsam geschiht dem tumben man,

der daz niht bedenken kan,

wer er ist und war er sol,

»dem ergêt ez selten wol,

swenne er sieh so vergäbet,

daz er diu dinc versmfthet,

diu im ze maze wseren

unt sœlde unt êren bœren,

so unt so tumbe sœlde suochet,

daz er der dinge ruochet,

der er niht muoten solde,

ob er sich erkennen wolde,

der hat sich selben übersehen.

»dem sol ze rehte geschehen

als dem kâtero geschach,

der im ze höher wirde jach,

des wart im misse prîset

und wart des underwiset,

40 daz er der katzen was gelieb.

do erkande er unt schämt sich,

also muoz sich ein man schämen

"dem man sin rehte unt sin namen

mit schanden zeiget unt saget

«s sô er ze hôchverte jaget,

swie lange sich ein kâter wert

ist im niht ein katze beschert

so mac er michel wirs gevarn.

ieglich man sol sin reht bewarn.

 

5,-5. Fuchs und krebß.

Der krebß überlistet den fuchs im wettlaiif,

indem er »ich unvermerkt mit den scheren an

M des fuchse» schwänz hängt und sich mitschlep

pen läßt, als der fuchs am ziele ankommt und

sich nach dem gesellen umwendet, ruft dieser

schon hinter ihm. Weiter ausgeführt erscheint

der stof in einem bremischen mterchen rom ha-

imseii und igel (Grimm KM n. 1S7). Mit ähn

licher list siegt der zaunkeenig über den adler

(KM. Hl). Maßmann hat das stück aus der

Wiener hs. nr. 2705 herausgegeben.

(Haupts ztschr. 1, 393 ff.)

»i Ein krebez gie Uz einem bache

im selben ze gemache
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bî einem stade ûf ein gras.

vil guot sîn kurzwîle was,

der er sich freuwen begunde.

dar nach in kurzer stunde

kom ein fuhs gegangen dar.

der nam sines kriechens war,

er sprach vil spotelîche

'her krebez, wie gèt ir so miiozeclîche?

wer hat iu die snelheit benomen

oder wenne weit ir über die wise komen?

an iuwerm gange ich mich verstân,

ir kunnet wol hinder inch gân

michel baz denne vor.'

der krebez der was nilit ein tr>r,

er antwurte im zehant

er sprach ' her fuhs, iu ist niht erkant

ze rehte mîn nâtiure :

ich bin edel unde tiure ;

ich bin sneller unde lihter

und loufe ouch gedihter

denne ir und allez iwer kunnc.

swer mir des enbunne,

den müeze der tievel kratzen und roufen.

her fuhs, weit ir enwette loufen?

ich besten iuch gerne umbe ein pfunt.'

dô sprach der fuhs sä zestunt

'ich getet nie niht sô gerne.

weit ir loufen von Bulle ze Berne?

oder ze Brabant in daz lant?'

dô sprach der krebez zehant

'nein ich, lieber berre:

daz zil waer uns zeverre.

ir wert iuch mit unfuoge :

also täten hie vor genuoge,

die verzagten umbo ein kleine guot.

koeme ez mir in den imiot,

ich bestiiende iuch âne w&n

von Lune unz in Tuscan,

swie ich krieche oder swanze.

louft ein halbe mile oder ein ganze.

des ist uns beiden nicht zevil.'

'ein mile diu sí unser zil,'

sus sprach der fuhs sä zestunt.

si verplanten ez umbe ein pfunt.

dô sprach der krebez mere,

'ich wil iu durch min ère

ein grôze vorgäbe geben.

verwidert ir die, sam mir mîn leben,

sô mac hie loufes niht crgân.'

er sprach 'wie ist diu vorgäbe getan?'

der krebez sprach ' die mache ich dir siieze :

dine hindern füeze

süln an minem munde stau,

sô mac der vorsprunc niht organ ;

und als ich spreche 'nû wol hin/

so loufet: daz ist iwer gewin.

mirn wone denne guot glücke bî,

во ist westliche daz ich versfimet si.'

dem fuhs geviel diu rede wol :

er sprach 'ich bin, der iu volgen sol,

swaz ist iuwer wille.'

er sprach 'nû stêt stille.

ich kêriu gerne min afterteil.

iu gebe der tiuvel danne heil,

ir gewinnet an mir rehte niht,

ezn kceme danne von ungeschiht.'

als er sin afterteil her für gestalt,

der krebez niht langer entwalt,

die schere er im in den zagel slôz;

der was sô michel und so grôz,

»daz er sin niht wart inne.

dô sprach der krebez mit sinne

'nû loufet hin an dirre stunt

oder ir verlieset daz pfunt.'

dô lief er also sêre

to daz er dâ vor nie mère

im so rehte wê getete,

unz er was ûf der zilstete.

dô warf er sich umbe,

er sprach 'wâ nû, krebz der tumbe?

ib ir sûniet iuch ein teil ze vil/

dô sprach der krebez dort von dem zil

'herré, waz sol disiu rede sin?

ir sûmet iuch, daz ist wol schin.

nû seht, wâ von oder wie.

tojâ was ich hiute sä hie.

wie sít ir so müezeclichen komen?'

dô daz der fuhs hete vernomen,

dô trûret er vil sêre

und sprach dô niht mere

гь wan ' ez ist billich daz ich iuch wer :

iuch brâhte ave nämelich her

der tievel ûz der helle.'

Daz merke, swer der welle. .

daz bispel ist durch daz geseit,

30 daz liste unde kündecheit

bringent den man dicke hin.

lernet wîsheit unde sin :

des gewinnet ir frum und ore.

hie enist der rede niht mere.

5, 6. Singvogel und sperber.

Ein singender vogel wird vom sperber weg

geführt: so freun sich die kinder der weit, Ms

«ojie der tot überrascht, vgl. Aesop. 'S. Anonym.

Nevel. 45. Boner 54.

(Haupts ztschr. 7, 331.)

Ûf einem grüenen rise

sane ein vogel sine wise

46 eines morgens vil fruo.

im was sô ernest dar zuo

daz er sin selbes vergaz

und also singende saz

unz ein sperwœre dar swanc

so do er aller wünneclichest sane

und nam in in sin füeze.

dô wart sin stimme unsüeze

und sane als die da singent

die mit dem tôde ringent.

ь» Also vreunt sich der werlde kint,

die mit der wcrlt sô vaste sint

daz si got lâzent uuderwegen

und weint deheiner vorhte pflegen

und tuont swaz in gevellet,

Bounz si der tôt ersnellet

und würget si als drâte

daz in helfe kumt ze späte.

sus nimt ir vröude mide ir spil

ein beeser ende unde ein zil

es denne des vogels der dâ sane ,

unz er den tôt dâ mite erranc.
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die not die im 8in sane erwarp

der was ein ende dô er starp :

so ist der werkle kinde not,

die Ane riuwe ligent tôt,

fin ende und sô manicvalt

daz ei immer blibent ungezalt.

6, 7. Der krebß und seine kinder.

Der krebß verweist seinen hindern daß tie

rückwärts gehen, ein junger krebß bemerkt, die

mutter mage zuerst ihren gang ändern : so denkt

die junge tochter von der mutter, die ihr die

minne wehrt , warum sie selbst minne. vgl.

Avian 3. Boner 63.

(nach Haupts ztschr. 7, 332.)

Ein krebez ze einen kinden sprach

mir ist daz vil Ungemach :

iur ieslieliez get hinder sich,

daz ist iu harte müelich.

gienget ir für iueh, daz wxr gemach.'

der junger krebezen einer sprach

'muoter, daz du mich lêrst

daz soit du tuon alrèrst,

wan ich kan anders niht gAn

wan als ich von dir gelernet hftn.'

Uns bezeichent des alten krebezen rAt

daz diu unstete muoter begat

diu der manne minnet vil

und ez der tohter weren wil.

'tohter, durch din ère

vernim waz ich dich 1ère.

dun weist niht wie wol dir ist

die wîle du Ane manne bist:

wie künde dir immer werden baz?'

'warurabe widerrietet mir min muoter daz

gedenket diu tohte iu ir muot

daz si selbe gerne tuot?'

er bezeichent ouch einen man

der meistert daz er seibo niht kan.

in enkunden nie getwingen

die starken ackerknehte

daz er züge rehte.

dô muosen si sich scheiden, "

»wand si under in beiden

gehullen ungelich enein.

Alsam geschseh noch lîhte zwein

die mit ungelichem sinne

pflœgen einer minne :

ii diu minne würde unstfete,

sô mans aller gernest hœte.

5, 9. Falkner und terzel.

Ein falkner hat einen sloßvogel wol abge

richtet und derselbe bringt auch enten auf; als

der falkner ihn aber auch auf reiher und kra-

niche zwingen will, verdirbt er ihn: so macht es

der mann, dem kleine abenteuer gelingen, wenn

»er seinen sinn zu hoch spannt.

(Haupts ztschr. 7, 341.)

Ein valkensere gie

dÄ er ein terzel gevie.

er vernAt ez in einen huot,

h also noch manic man tuot,

durch sine gewarheit.

er brAht ez dA ez wart gekleit,

als man vederspil kleiden sol.

daz kleit stuont im ze prise wol:

solancvezzel, würfel und hoselin

daz waren diu kleit ein.

der valkenaere ez ûf die hant nam :

als ez dem vederspil gezam,

vil werdeclichen er ez truoc

ssvruo unt spAte genuoc

unz daz diu zit vergie

daz ez die wilde verlie.

dô er die zit erkande

daz ez flouc zehande,

40 er locket ez behendeclichen.

daz terzel lie dar strichen,

gegen der hant ez snelle flouc,

5, 8. Ochs und hirsch. daz ez in nie betrouc.

Ochs und hirsch sind, weil sie beide hörner daz Äs verdruckt ez under sine klA

tragen, in ein joch gespannt; aber der hirsch «sund az werlichen sA.

ist neben dem gewöhnten rinde nicht zu bändi- darnAch snebelt ez sich rechlichen,

gen: so geschähe auch wol zwein, die mit un- sin gevider begunde ez strichen

gleicher art der minne pflegen. also daz ez ebene lac.

(Haupts ztschr. 7, 338. vgl. altd. Ы1. 1, 108.) der valkenœre sin vil schöne pflac

 

Swaz ieman deheinen man

von minne gelêren kan,

diu rede ist gar verlorn

unde als nütze verborn.

sine haben ze heln geliehen muot,

ir heln ist ze nihte guot.

waz hilfet daz si kan verdagen?

ern künne irz denne helfen tragen,

ez hAt niht kraft, geloubet mirz.

Ez wart ein ohse unde ein hirz

ensamt in ein joch erkorn,

durch daz si bêde heten hon),

daz si zügen geliche.

do gehullen ei misliche

daz rint was Ziehens gewent.

dâ wider was der hirz verdent

ûf loufen unde ûf springen.

»ounz ûf den tac als erz werfen solde.

als er dA mite vAhen wolde

deheinen wis er des vergaz

ûf sin pferit er gesaz,

als er wolt beizen riten,

»&dA er ze den ziten

in einer 1A antvogel weste ligon.

der wolde er einen angesigen.

do er so nahen dar zuo quam,

den lancvezzel er im abe nam

»о und warf daz terzel aldar.

do er der antvogel wart gewar,

vil stille er si ûf stoubte.

einen antvogel er dar under toubte

also daz er gelac für tôt.

essît brAhte er ir vil in not,

dar zuo der kran ein michel her,
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daz ir deheiniu dehein wer

Jiet wider einen kreften.

er lebte mit wirtscheften

nui der man, der mit im beizen reit.

Bit wart im diu beize verseit

von dem valkensere ûf den gedingen,

daz er ez wolde twingen

daz ez im reiger vienge

und den kranech, der im ze gesihte gienge,

nu waz mae ich sprechen mere?

er betwanc daz terzel so sêre

daz im diu gir gar zergienc

unt dar nj'ich niht mere viene.

Sus vermeistert er sîn vederspil,

daz ich zeinem bispel sagen wil.

den valkensere gliche ich einem man,

der ein sache also briieven kan

daz er nach kleiner âventiure ringet.

sô ime daran gelinget

rehte als sin herze gert

und er der gnaden wirt gewert,

sô twinget er hoeher sînen muot,

als der valkenser daz terzel tuot.

sus twinget manic man sin lip

durch ein wsetlichez wip

also lange unz fif die stat

daz im diu gir gar zergftt,

dâ von sin kraft verdirbet

und er Ungnade erwürbet

einer frowen und ouch ir haz.

swaz snel ist daz wirt dicke laz.

also verveilet guot vederspil

der ez ze sêre twingen wil.

ewer ez durch daz lœt underwegen

der sol deheiner tagalt pflegen

von wären schulden mère,

und ist sin ouch an ère.

der gewizzen sin vederspil mûze

und habez in sîner lûze

unz ez sine kraft wider gewinne,

dise rede geliehe ich der minne.

swer die ze sêre wil twingen

dem muoz dran misselingen.

swer aber sich kan enthalten

an der minne, der muoz walten

riches muotes und ringer zit

von dem daz dâ heizet gehit.

6, 10. Des vœgleins lehren.

Eine gefangene lerche gibt dem Vogelsteller

für ihre freilaßuny drei lehren : nickte unpas

sendes zu wünschen , nichts unglaubliches r.u

glauben und um verlornes nicht zu trauern, als

sie in freiheit ist, ruft sie ihm zu, sie trage im

magen einen wunderstein großer als ein Strau

ßenei, als er ihrer rede glaubt , erinnert sie

ihn, daß er damit ihre zweite lehre übertrete.

Ueber die Verbreitung der sage gibt Val. Schmidt

гиг disciplina clericalis des Petrus Alfonsi

(1062 geb.) s. 150 ff. ausführliehe nachweisun-

gen. sie ist schon im griech. liarlaam und Jo-

saphat enthalten, vgl. Boner 92. Hans Sachs

1, 4, 428. Kirchhof wendunnmt. Wieland im

deut. Merkur 1778: der vogelsang. Nicolag,

gedickte 1, 62. IAebreckts Dunlop <r. 484. ge

druckt auch in den altd. iv. 2, 6.

(Haupts ztschr. 7, 343.)

s Ein vogelaere Uz gie

dft er ein lerchen gevie.

er wolde si toeten an der stat.

wan daz si in sô lange bat.

si sprach 'herre, lût mich leben:

leich wil iu drî 1ère geben,

der habt ir frum und ère.'

er sprach 'ich tuon, nu 1ère.'

'da enkêret nimmer iwer gerinc

an deheiner slahte dinc

is daz iu ze »taten niht geste.

noch wil ich iueh lêren mê :

swá ein ungeloube geschult,

des suit ir ouch gelouben niht;

unt gewinnet nimmer swseren muot

loumbe dehein verlorn guot

daz ir niht mtiget wider hau.'

also wart diu lerche verlan.

si vlouc vil höhe unde sprach

' owe, daz ez dir ie geschach !

m du müedinc tore, du mäht wol klagen :

jâ lit ein stein in minem magen,

der ist grœzer denne ein strftzes ei.

hietest du mich gesniten euzwei,

* du gtebest sin nieman ein teil,

soem hete immer eaelde unt heil.'

er sach ir jremerlichen nach

unt sprach 'jâ was mir ze glich.

der stein was grôz unde guot.

ouch kêre ich allen minen muot

m dun werdest • gevangen/

' du hast übergangen

min 1ère unde min gebot.

nu verbot ich dir bi got

niht ze glouben daz maere

4o daz ungeloubec wœre.

wie möhte ein stein komen in mich

der zwirunt groezer wrere dan ich ?

dar zuo senest du dich nach mir.

jâ vliuge ich immer vri vor dir:

»du verliusest allen dinen list

den du an mich kêrent bist:

ich kum niht mèr in dinen kloben.

jâ wil ich des got loben

daz ich dich betrogen ban.'

so Einen alwœren man,

der sich enkan noch enmac

weder naht noch tac

behiieten noch gevristen

vor starken trügelisten,

;.s der niht guote sinne hat,

sô schiere den bestât .

sines lantmannes list,

der valsch und ungetriuwe ist,

der brichet im lachend abe

eobcidiu ère unde habe.

dft vor ist niemant behuot,

ern künne übel unde guot.

nu si niemen des sô gahe,

ob er vögele gevfthe,

вб daz er si lAze von der haut,

ern habe bürgen oder pfnnt
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daz im alsam niht geselle,

wau spot tuot nuch schaden wê.

5, 11. Lœwenteilung. '

Lœwe rind schuf und geiß erjagen einen

Hirsch, der latee verlangt den ersten teil seiner

tapferkeit wegen, den zweiten, weil er ihn wol

verzehren kann, den dritten, weil er kœnig ist;

wer den vierten haben will, muß mit ihm darum

kämpfen : die armen meegen daraus lernen, sich

den reichen nicht zu, sehr zu gesellen, vgl.

Aesop 229. Anon. 6. Phadr. 1, 6. Boner 8.

Müglin 8. Barachia 61.

(Haupts ztschr. 7, 351.)

Durch gewin huop sich an einen sint

ein lewe unde ein rint,

ein scháf ande ein geiz,

vil verre in einen wilden kreiz.

si bieten gerne etswaz gevangen.

nu kom ein hirz gegangen,

und dô ers an der huote each »tan,

zuhaut huob er sich dan;

er vorhte si Diemen im daz leben.

si ergfihten in mit nôtstreben.

dô lobt icglichez sine kraft.

dû wart der lewe redehaft:

der erste teil sol wesen min;

ich mac wol der snellest sin.

den andern teil wil ich han,

wan ich in wol verzern kan.

der dritte teil sol wesen min,

wan ich iur aller künic bin.

swer den vierden teil wil han

der sol sich rchte des cnstftn:

er muoz immer haben mine vAr.'

also bleip im der liiiz gar.

Ditz sol merken diu ariniu diet

und sol sich genûzcn niet

den riehen alze verre.

daz guot nirat ie der herre

und lait den armen reden dar.

fiuocht er, des nimt er kleine war.

5, 12. Fohe und äffen.

Der fuchs der das seltsame gelüst der äffen,

ihnen einen teil seines Schwanzes abzugeben,

nicht befriedigen will, gleicht dem argen reichen,

die ungeschickte erfindung kommt schon bei Avian

56 vor.

(Haupts ztschr. 7, 352.)

Zeincr vohen sprächen d'affen

' wie ist uns so verschaffen,

daz wir beliben alsus blôz

ont dir der zagel ist so grôz?

wer gab uns daz unheil?

mäht du uns sin geben ein teil?'

si sprach 'swaz halt iu geschult,

ichn gibe iu mines zageis uiht

also kleine als umbe ein hâr.'

Daz ich in sage, daz ist war.

einen riehen argen mein ich :

swer den bitet der äffet sich.

5, 13. Pfau und kranich.

Der pfau im garten spottet über die langen

beine und die unscheinbare federfarbe des kra-

» nichs, der sich zu ihm niederläßt, der kranich

getrautet sich seines freien fluges, der pfau

gleicht dem schäm gekleideten reichen, der sich

aus der niedrigkeit nicht erheben kann; der

kranich dem freigemuten armen, vgl. Avian 13 .

io Anonym. 35. Boner 81.

(Haupts ztschr. 7, 353.)

Ein pfàwe gienc als noch pfâwen tuont

in ein garten da ein kranich stuont.

il M im kom er nider geflogen.

dô was der pfàwe sô ungezogen

daz er in unschöne enpfienc

und unvrumecHchen zuo im gienc.

' wie sint diniu bein so lanc !

so din vedervarwe die sint kraue,

du hast smrelio vogole gesaft,

du mäht wol haben ringe kraft.

din hals ist kleine und ze lanc.

din zagel hat kleinen nuchswonc;

is er ist kurz unt undsere.'

daz was dem kranchen swsere.

'swie gerne du dich vlizest

daz du mir iht verwizest,

ich trouwe baz dan du genesen,

ю din genist muoz in dem hove wesen.

swie wœhe dir dîn veder sin,

sô vil stet baz daz dinc min

daz ich gewaltecliche

vliuge durch daz riche

и in dem lüfte enbor.

dane schadet mir kriit noch hör

noch daz nezelaehe.

dun dunkest dich nie so sptehe,

dune müezest doch hie inue kresen.

40 da muoz din weide inue wesen

und nimest swie man dirz biutet.'

Daz тате die zwêne diutet

der einer ist vil riche

daz er vollecliche

4i dicke richiu kleidcr treit

unt sich ûz der bôshcit

von dem horwe niht kan gerillten :

den wil ich zuo dem pfâwen pflihten.

der ander liât niht guotes

io unt ist doch eines muotes

an êren wol vollëkomen.

der hat sin ère angenomen

daz sin lop niht siget

unt ouch zo berge stiget,

iisam der vogel der sweimen vert

und sich des boesen luftes erwert.

daz kumt von einer frümekeit.

daz ist dem boesen riehen leit.

swenne er treit die riehen wfit

eount ir der biderbe nieno hat,

sô spott er sin an maneger stete,

also der pfàwe des kronechen tete.

ouch woere im lihte ze gelten,

swer mit im woldo schelten.

COKUEKE. mllttlalur. 41
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5, 14. Kuckuck und wide hop f.

Ein kuckuck auf dem zäune rœt den nefen

widehopf, der, weil er »ein nest verunreinigt

und deshalb verrufen ist, auswandern will, die

reise zu unterlaßen, da er seinen fehler mit sich

trage, an den man im lande schon gewöhnt sei :

so mœge auch wer schandenhalber in ein ande

res land fliehen wolle und seine Unsitte mit

nehme nur lieber daheim bleiben.

(Haupts ztschr. 7, 360.)

Ûf einem zûne stuont ein gouch.

ein withopfo dâ für vlouch,

der woldo uz dem lande,

wan er mit schände

in einer künde lebte,

der gouch gein ime strebte,

er hiez in willekomen sin.

' nu lône iu got, nove min.'

er fragt in, war er wolde.

er jach, daz er solde

daz lant zehant rumen,

"ir suit iuch ein wile sûmen

und sagt mir, umbe waz?*

' da ist mir allez daz gehaz

daz min hat künde.'

'daz ist ein fremde sünde,

tuont si ez fine sache.'

'ich sage iu, waz ez mache,

ein laster ist mir angebom,

ez sí mir leit ode zorn,

daz ich min eigen nest betuo

beidiu spät unde fruo.

daz misscvellet in allen.'

* nu wem solde daz wol gevallen ?

der sô lasterliche tuot,

ez dunket halt niemen guot,

ouch mac manz müelich vertragen,

trût neve, ir suit mir sagen:

der iu daz nest betan hat,

ist des dehein rät,

ern müeze mitsamt iu Tarn?'

'wie mühte ich daz bewarn

daz ich sin âne füere?'

'ich rät iu als ich sin swüere,

lât die reise beliben:

wan welt irz dort triben

als ir hie habet getan,

ir müget sin wo! schaden enpfán

in der unkünde.

wir müezen iuwer sünde

vertragen unt verewigen.'

der withopf begunde im nîgen.

er huop ûf unde sane

und sagte im sines rates danc :

wan dicke der git rät

der im selben deheinen hAt.

Hie bî sô si gewarnet,

swer sô daz erarnet

mit laster ode mit schände

daz er ûz einem lande

da er inne ist bekant

muoz varn in ein ander lant

unt von sínen unzühten

immer gêt en Hüllten,

dem rate ich als der gouch tete.

ouch volge er miner bete :

swie ich niht si ein wise man,

doch gewinnet er dar an

beidiu frum unt ère.

verwirft er aber min 1ère,

5 sô mac im misselingen.

er mac wol wider heim bringen

unêre vil grôzc,

darzno slage unt stôze,

die er verdienet da mite,

«owil er nach einem alten site

in der unkünde leben ;

die werdent ime zo lône gegeben.

nu volge er mir, daz ist im guot,

und wende dar an einen muot,

15 wie er da heime belibe,

sin neste er dft beschibe,

d£ man imz vertrage aie ê,

und habe den muot immer mí,

wie er da heime müge beatón,

»ale hat der withopfc getan.

5, 15. Fröeche und nachtigal.

Wie die fr'ösche den gesang der nachtigal

« überschreien, so auch die kläffenden lügner den

schweigenden mann bei den weibern.

(Haupts ztschr. 7, 363.)

Ich kom ze einem fûlen se.

wol tûeent vröeche unt dannoch mí

so hört ich da schrien durch die naht

unz ir vil zühteloser braht

erwerte einer nahtegal

ir vil wünneclieben schal,

diu mit vil süezer wiee

:<:> da bi ûf einem rise

schöne singunde saz,

daz ich ir stimme gar vereaz

unt muose der vröeche werden war,

wan die beruoften si mit schar.

40 Als kumt ez noch unib einen man

der niewan zuht und ère kan

unt doch zallen ziten

mit einen widerstriten,

mit Schälken, ist besezzen.

45 des tugent wirt vergezzen:

er инк« in allez jenen mite

unz er aller einer guoten sito

muoz ftne danc beliben.

daz merket an den wiben.

5o kumt den ein klnffaere

mit lügelichem mœrc,

der dözet unde schallet,

daz in der baz gevallet

denne ein swigunder man

55 der niwan rehte fuoge kan

mit werken unt mit munde,

an dem si niwan funde

daz ir liep wœre.

ez ist ouch klagèbœre

во daz so manege frümekeit

mit boeser fuore wirt verleit.

5, 16. Fuchs und trauben.

«5 Der fuchs der die trauben nicht erreichen

kann , die über den weg hängen , thut als ob
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er sie nicht gewollt habe: so macht es der weite

mann, der mäßig um das klagt, was er nicht

erlangen kann. vgl. Aetop 159. Phadr. 4, 61,

wo die deutung indes die bekannte ist.

(Haupte ztschr. 7, 364.)

Ein fuhs von hunger sêre quai,

zuo einem trüben er sich stal,

den sach er über den wec hangen,

dô er in niht moht erlangen,

drîstunt er gegen im sprain1 .

' min lip habe undanc,

daz er dich also euren silit.

dèswfir ich wolde din doch niht.'

dâ von ist ez wislich umb den man,

ЯП-es er niht gewinnen kan,

daz er daz clage ze maze

unt ez schöne varn lâze.

5, 17. Kind nnd ei.

Ein kind, das ein ei aus dem /euer entwen

den will, thut, um nicht gesehen zu werden, die

äugen zu, verbrennt sich aber dabei: so ge

schieht denen die im blinden sinn nach freuden

ihr gemüt kehren.

(Haupts ztschr. 7, 368.)

Bi einem tiurc ich gesach

des mir ze lachen geschach.

dâ lac ein ei gebraten,

ein kint umberâtpii

daz was zuo dem fiure komen

und biet daz ei gerne genomen.

dô imz da nieman bot,

dô twanc ez des hungers nôt

daz ez daz ei von den koln

vil gerne haäte verstoln,

und erzeigte eines kfndes list,

der dicke âne liste ist:

ez tet zuo diu ougen

und wände, ez wa?re tongen

swaz dft von im geschach,

durch daz ez selbe niht ensach.

sus greif ez nach wane dar.

do geriet diu liant anderewar:

ez greif an einen braut

unt verbrande die liant,

dô was sin diubheit wol ersehen.

Alsam muoz allen den geschehen

die mit blindem sinne

nach fremdem gewinne

kêrent ir gemüete.

wer ist im der sich hüetc

eme grife in dio gluot?

ich sihe, daz ez noch Mute tuot

wol drîzicjœrigez kint,

daz sich im selben machet blint,

unde almeist von minne.

ich sihe mit blindem sinne

den wiben dienen manegen man.

dâ verliesent' ei ouch an.

so underwilen daz geschult

daz er sine frouwen siht

undo er des» sol vâren

ont so hscllich gebären,

daz er gefuoge unt tougen

aller linte ougen

triege unde zuo tuo,

sô tuot er wan diu sinon zuo.

sit ez in einen dunket guot

¿swaz er gesprichet unde getuot,

so warnt er daz in alsam si

die im stent od sitzent bi.

also mâchent in die liebe

zeinem blinden diebe,

io daz er si sô dicke an siht

und widersitzet jenen niht.

sus brennet er bi dem eide

munt unt ougen beide

und wirt sin bete nnhiellich.

isalsus meldet er sich.

swie gefiiego sin gewerft geschiht,

sô kan er doch bedenken niht

daz die linte niht ensint

weder sô toup noch sô blint,

io sin kiesen allen sinon muot.

sus grifet er in die gluot,

daz man sin diupheit wol ersiht

nnt wirt im doch des eics niht.

6, 18. Der kahle ritter.

Ein ritter verliert beim furnier sein falsches

haar und lacht, als die leute ihn auslachen,

mit ihnen, ein gefüger mann kann srherz ет-

sotragen. vgl. Aesop 288. Boner 75.

(Haupts ztschr. 7, 374.)

Unfuoge hat uns die werlt behert.

zwaz dinges man dem manne wert,

dar nftch wirt im lîlito nôt.

«er wnenet, ez si sin tôt,

во ez im sô starke wirt verboten.

so man des mannes begiunet spulen

under din ougen und in den munt,

wil er denne zürnen sä zestunt

4o nnd leideclich gebären,

sô wizzet, sin muoz vâren

ein ieglich man deste nie.

wilen was ein site, ô

daz diu ungefuokhcit

45 sô gar den liutcn angestreit

als si nu hat in disen tagen:

da von wil ich ein bispel sagen.

Hie vor dô zierten die man ir lip

mit zupfen sam nu diu wip.

soBolhcs sites nu niomen gort.

dô wären die kalwen vil nnwert.

durch einen glimpflichen nutz

gedfihte man der almutz,

nn suit ir merken minen zal.

ssin den ziten was ein ritter kal.

der warp Uz der ahte •

umb frouwen hftr swa er mähte

und furriert mit hftr ein hiutelin ;

mit nadeln wart daz genset dar in.

so dft mite zierte er sich sin zit.

er reit vil schoeniu ravît,

unt fuort vil schœnc gewant.

nu kom er in dehein lant,

die Hute die jfthen für war

«ser hast ein wol stêndez hâr.

eins tages fuogt diu uusa>lekheit,

41*
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daz er einen buliurt reit :

dâ vftrt er der witen.

iedoch muose er rîten

von geschihte nn ein enge.

du wart ein schiltgedrenge.

er enthielt sich Лис einen danc,

unz im daz hiubcl abe swanc,

daz ime daz boubet blôz beleip.

daz liut vil grôzen schimpf treip,

k\ wnoftcn linde schrirn in an.

ir suit geloubcn âne wan,

der riter bete grôze klage

daz er an dem selben tage

ze solhcm gespotte ie ûf gostuont.

doch tet er sam die wîsen tuont:

er begunde vaste schallen

mit den andern allen,

daz von einer vröude wart ein schimpf.

cz wœr anders gewesen ein ungelimpf.

dft mite vergâzen si sin.

ez ist ouch noch guot schîn

daz er ist ein gefiiege man

der schimpf wol vertragen kan.

des äffet er sich sêre

der den wîsheit lêret

der sich an die rede niht kêret.

»wer niht wîsheit wil pflegen,

s fimd er si ligen an den wegen,

er möhte ir niht mêr geniezen

denn ouch der han des mergriezen.

to 5, 20. Katzenart.

Wie die katze alles benascht: so thut der

unreine mann, der nie so viel weiber gewinnen

kann, wie sein herz begehrt.

(Hahn, kl. ged. des Stricker, s. I.)

is Daz ist ieslicher katzen miiot,

sœhe si vor ir umbehuot

wol knndert tûsent ezzen stên;

si wolde zuo in allen gên.

des si niht gezzen möhte

■лип ni ir zenihte entöhte,

daz machet si doch unreine,

daz si wurden elliu gemeine

den liutcn ungeniemo

und zezzen widerzaeuie.

-.". Alsam tuot ein unreine man,

5, 19. Hahn und perle. der nimmer so vil wibe enkan

Ein hahn findet vor der scheuer, wo gedro- gwinnen als sin herze gert.

sehen wird, eine perle, die er gern für ein ha- er versuochet wert und unwert.

ferkorn hingäbe, so läßt der unklare mann die die er niht minne mac gewern.

perlen der lehren liegen, vgl. Phatdr. 3, öl. »die wil er dannoch niht verbern,

Anon. 51. Alberus 1. Hagedorn 2, 42. Ba- er benaschet bœse unde guot.

räch. 5. 17.

(Haupts ztschr. 7, 381.)

Vor einem stndele da man drasch

dft gie ein han durch genasch

und warp als er künde,

do er kratzen begunde,

dô vaut er in kurzer stunt

einen wol getanen funt,

einen scheenen mergriezen.

'müht ich din iht geniezen'

sprach er wider sich selben dô,

'so wasr ich din harte vrô.

wœre dir iemen zuo komen

dein du mühtest gefromen,

dem wirre wol mit dir geschehen,

nu hftn ich kürzlich ersehen,

daz ich enmac din

niht geniezen noch du min.

des bistu hie ze mir verlorn:

ich пампе für dich ein haberkorn.'

Der han gelichet einem man

der beidiu wil unde kan

tumplichen werben

nnd wœnet doch niht verderben.

kiiint er den mergriezen an,

er laet in ligen als der hau.

waz sint die mergriezen?

diu wort der wir geniezen

gegen got und nach den ôren.

beginnet man in leren

wie er werben solde,

ob er sich lieben woldo

beidiu gote und ouch den liutcn,

no mac man imz immer diuten

ê er sich dran iht kêre.

diu sines willen niht entuot,

der wil er doch wort machen

und wil si dft mit ewachen,

:is daz si im ze jungist werde relit.

er minnet krump unde sieht

und liât vil gar der katzen site,

bejagt er katzen lop dft mite,

daz dunket mich vil billich :

«o er tuot der katzen vil gelich.

ir beider werk bewaerent wol,

daz man ir lop geliehen sol.

45 5, 21. Der wolf und die gänse.

Der wolf stellt sich fromm und geht unter

die gänse, die sich mit geschrei an ihn hängen.

er duldet alles, bis leute auf das geschrei her

beikommen, um ihn zu treten, da beißt er um

besieh und nimmt sich vor, da ihm die tvgend

nicht fromme, zu bleiben wie er gewesen.

(Grimm, Reinh. f. ». 31ö ff.)

Ein wolf der klagte grôze nôt,

daz er so dicke den tôt

»mit einen ougen ane sach;

wider sich selben er dô sprach

' daz ich sô lange ie genas

sô unsœlec als ich was, .

daz ist ein wunder gewesen,

tonû entruwich langer niht genesen:

min unsœlde hAt zuo genomen,

unz ir zesamene ist komen

ein samenunge also grôz,

daz nie debein min genöz

65 sô vil unsœlde ie gewan,

dax ich mich keines tnges kan
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beschirmen vor der grôzen nôt,

mir ensî der grimmige tôt

nlsô nahen sam daz leben.

deiswär, nû wil ich ûf geben

beidiu stein nnde rouben

und wil mich gar gelouben

aller slahte nntriuwen,

und wil mich l&zen riuwen

des ich mich é underwent,

und wil mich heben in ein laut,

da man mich nie mè gesach,

noch niemen leit von mir gesebach,

da wil ich als ein schâf gAn

und wil sô guote site han,

daz die Hut alle niüezen jehen,

sie enhftn so guotes niht gesehen,

sô denne da über daz laut,

min stœtiu güete wirt erkant,

sô werdent si mir also guot,

daz man mir leides niht entuot,

und läzeut mich An alle nôt

leben imz an minen tôt.'

Bis er gcdâhte disen list,

dô sômter ez deheine vrist,

er kêrte von danne zehant,

und huop sich in ein ander lant:

dane wolder rouben noch stein,

noch enwolde sich langer heln

vor pfaffen noch vor leien.

daz was in einem meien:

dô kam er an ein griiene gras,

wiimieclichen entsprungen was

dar under bluomen unde klê :

zwei hundert gense oder mê

die wären an daz gras getriben

und wären Sne huote bliben.

Zuo den gensen wolde er gán

und wolde si mit fride lân,

daz ouch er fride hœte,

sor niemen niht enttete.

Die gense wären june und alt.

dô wären die alten sô bait

durch der jungen liebe,

daz si dem alten diebe

niht vertiuogen disen gane :

si macbeten die kragen lanc

und Hefen dar und bizzen in.

also wart er von gensen drin

vil übellich enphangen,

si begunden an im hangen

und sluogen'n mit dem gevidere ;

do entet er niht da widere,

wan daz erz houbet nider hio

und bî in als ein tore gie.

dô ersach in aber schiere

ander gense viere,

die liefen zorneclichen dar.

dô waren mé dan zweinzic schar

der gense, die da giengen

und in alsamet viengeii

in buch, in siten, und in wadon:

also wart er gar überladen,

wan er da wider niht enbeiz.

dô war den gensen also heiz,

daz si in bizzen deste mê:

dô tet im diu sorge wé,

ob Hute dar ksemen,

daza im den lip benahmen.

Dô wart ein solch gedense,

dô im so vil der gense

igehiengen an der hiute,

daz ez vil wol die Hute

in dem dorf alle sähen.

do begunden si dar gâhen.

dô wolder von den gensen gân,

lo und bet in leides niht getan,

dô haneten si so vaste,

dazr von dem selben laste

von der stet niht muhte komen:

des hoetens im den lip benomen.

15 Diu Hute dar zuo liefen,

si sehnten, unde riefen

ir hunde dar mit grimme,

als er der selben stimme

und ouch der hunde wart gewar,

го do gripfte er her undo dar:

sô sêre vorhte er den schrei,

und beiz in die hels enzwei

unz in deheiniu muote.

do dâhter in sinem muote.

«5 'ich sihe wol, ich bin genesen:

ich mohte joh sô guot wesen,

daz niht sô beeses wsero,

ezn wurde mir gevasre

und tra?te mich under füeze.

3o ezn wirt niht mê sô süeze

weder iu noch anderm vihe,

swaz ich des iemer mè gesihe,

daz ich ez überwinden mac,

ez eusi sin jungester tac.

a sît mir diu güete niht enfromet

und d'übele mir ze staten komet,

so wil ich iemer übel wesen:

sît ich desto baz mac genesen.'

Sus kêrter dannen balde

4o und huop sich hin ze walde.

Die rede wil ich diutcn:

ez enist allen Hüten

niht zu tuonne diu tat,

die der wolf hie getan liât.

«sez ist ieslichem manne reht,

er si riter oder kneht,

umbe den ez sô gewant ist,

daz in deheiner slahte list

baz niht enhilfet noch mê ;

5o daz er in vaste wider stê,

bi den er sich begên sol :

dem komt diu übel harto wol.

wil er den entwichen,

den er vasto muoz geliehen

65 mit widersatz und vientschaft ;

si gwiuuent über in grôze kraft ;

als ouch die gense täten,

dô si dem wolvo häten

vil nähen verlorn sin leben,

»odô er in fride het gegeben,

daz rou in dar nach iemer mê.

Swcs dinc ze widersatze stê,

der setze sich hin wider ê,

ê daz ir wille an im ergè,

•sdie im sin ère naamen,

ob sí in uberkœroen.
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Lît ein man mit êren tôt,

daz ist ein Iöbelicher not,

denne er sîn êro ûf gebe

und dar nach lästerlichen lebe :

sô er vil schänden wirbet

und in den schänden stirbet,

man wellcz dan vcrkêren,

er liego baz mit oren.

5, 22. Der wolf und das weib.

Ein wolf, der sich naclds ins dorf geschli

chen, hart, wie die mutter ihr schreiendes kind

bedroht, es dem wolfe zu geben, der an der

thür stehe, der wolf wartet vergebens bis zum

tage, wo ihn die bmiern vertreiben, es ist thoi-

richt zu glauben, daß ein freund seinen freund

leichthin verraten werde, vgl. Aesop 138. Aphthen

39. Avian 1. Boner 63.

(Grimm, lleinh. f. s, 330 ff.)

Eins nahtes du daz Hut slief,

ein wolf in ein dorf lief

und suoehte sine spise

in eines diebcs wise,

als noch sin geliehen tuont.

vür ein hÛa er dô gestuont

und gedâhte nach gewinne,

dô hört er ein wip inne,

diu hâte ein weinende kint:

sin muoter sprach 'des erwint,

oder ich trage dich hin vür.

da stet ein wolf an der tür,

dem wirf ich dich iezuo dar.'

Des nam dor wolf guoten war,

froeliche er umb sich sach,

und wânte alwâr, dô si sprach
c niuiâ, wolf, ditzo kint bin ;J

daz tet si niht wan durch den sin,

daz ez durch dio vorhte geswigo.

nu seht, wes sich der wolf zige,

daz er sich selben afte

und geiu dem kinde kafte,

unz daz der tac ûf brach.

Der erste, der in dô gesacb,

tetz allen den gebären kunt.

do kam manee man unde hunt

umbo den hof unde dar in :

dô wœre der wolf gerne hin.

cz begundim übel dâ behagen,

er wart gebizzen und geslagen,

daz er vil kûme danno kam

und dâ sin ende niht ennam.

Er lief da er sin wülpen vant,

diu gandin vrâgen sftzehant,.

'waz im leides wœre geschehen?'

er sprach ' deswil ich dir verjehen,

desn ist onch Widerrede niht,

mir ist geschehn als dem geschult,

swer wîben verre geloubet

wb-t siner sinne beroubet.'

Daz sprach der wolf durch den zorn,

er hœtc nach den lip verlorn,

ez mac ouch wolve sin gelich.

ich waeno wol, ich effe mich,

muotichs an einen fremden man

der min niht vil geniezen kan,

daz er gerne und drate

sinen vriunt gein mir verrate,

daz ist ein kleine wunder,

ergêt ez mir dar under

6 als ez dem tumben wolf ergie,

dô man in vaste umbe vie,

daz er vil kûme dannen kam

und da sin ende niht ennam

und kûme behapte sinen lip,

lo durch daz er wold, daz im ein wip

ir eigen kint biete gegeben:

daz gie im nahen an daz leben.

Ein mal sol betelichen gern,

den mac man deste baz gewern;

is swer unbetelîchen gert,

der hat sich selben gar entwert.

6. Spervogel,

ein dichter, der um 1200 gelebt zu haben scheint

(fundgr. 1, 268; HMS 4, 911 setzt ihn um

1230, Docen im mus. 1, 207 gegen ende de*

tb 13. jh.), hat unter seinen sprächen auch einige

fabeln, die auf der thiersage fußen und recht

deutlich machen, wie der kürze dieser dichtungs-

forni die epische fülle voraufgehen muste, wenn

sie verständlich sein sollte, mit wenigen Worten

so spielt er an auf begebenheiten , die er als be

kannt voraussetzt, um dann mit ebenso knappen

Worten die anwendung zumachen: weißt du wie

der igel sprach: 'viel gut ist eigen gemach.'

(HMS 2, 376J. ein wolf wird in den schafstaU

ss gesperrt und für seine nächtlichen thaten am

morgen gehängt, ein wolf spielt schach und

gibt, als ein widder gegangen kommt, beide

thürme um einen bauern. (vgl. lienart br. 27.

Grimm, Rh. f. CXXXVI. und die spœtere bear-

tobeitung im LS. n. 161.) ein wolf flieht seine

Sünden, geht ins kloster, wird hirt, beißt schaf

und schwein und sagt , des pfäffen hund habe

es gelhan. (die erste erwähnung des wolfes als

manch weist J. Grimm in dem lat. Luparius

nnach, den er ins 11. jh. setzt, gedr. Grimm,

Rh. f. 410. die einkleidung war durch die

wolfe in Schafskleidern des XT. leicht gemacht,

auch bei Abstem. 76.)

10 1. Der wolf im schafstall.

(HMS. 2, 375.)

E) was ein wolf grawe,

und ein man alwaore,

Diu Hute woltcn slafen,

53 er lie den wolf zen sehâfen ;

Do begienc er in der stige

da) man in des morgens hienc

und ¡ernenne süi künne aueschriet.

 

2. Der schachspiolende wolf.

(HMS. 2, 375.)

Ein wolf und ein \vi)ii* man

sasten schachzâbel an,

•5 Si wurden spilnde umbe guot;

der wolf begunde sinen muot
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Nach einem vater wenden;

dö kam ein wider dâr gcgân,

do gab er beidiu roch umb einen venden.

3. Der wolf als klosterhirt.

(HMS. 2, 376.)

Ein wolf sine sünde vlôch

in ein klôster er sich zôch,

Er wolde geistlichen leben ;

do hie; man in der schâfe pflegen:

Sit wart er unstœte,

dö bei) er echaf onde «win,

er jach, daj ej des pfaffen rüede trete.

4. Die beiden hunde.

(HMS. 2, 375.)

Zwêne hunde striten umb ein bein,

dö stuont der besser unde grein :

Wa| half in al gin grinen?

er mnostej bein vermîden.

Der ander truoc ej

von dem tische hin ze der tür,

er stuout ze siuer angesicht nut genuoc ej.

7. Der Marner

Do sant er einen storch aldar, der slant si sun

der zal.

wir eint die vrösche, die da schrient;

da) riche ist des tramen val,

»ûf sint gesehen arge vrösche nû,

die eint des riches eren vient:

storche, wenne kumestû ?

die des riches erbe slindent, der ist vil:

trîb si wider in eigen hol, der dû niht slinden wil.

ie .

2. Die kroete.

(SMS. 2, 245.)

Diu tier zesamne kamen

15 unt weiten einen künic wein,

ein und ûren, wisent, helfunt, löun und bern,

hir¡ nnt einhorn, swnj vier bein hête, des kom

vil aldar.

Mislichen kriec si n&men,

•odes enkan ich niht erzein.

ein kiutc diu kam ouch dar, diu wolte niht

enbern,

si wœr an der wâl; des пашен diu tier dur

spotten war.

»s Si sprach 'ich ban ouch vier bein, ich wil han

da¡ kiinicrich.'

der löuwe sprach 'bôeheit, var verwftjen!

dû bist tieren niht gelich.'

si blâte sich grôjer, hie mite si gar zerbrast.

so diz bispel kumt den ze majen,

die êren gern, unt sint ir gast,

dâ von daj nature an in niht tugenden treit:

soll ein edler, dessen vorname Konrad gewesen

wœre, und aus Schwaben sein, die meistersän-

ger nennen ihn auch Ludwig Marner, er lebte swâ vrou Ere wol gevert , daj ist vrou Schan-

um 1247 — 1268, lobt einen Henneberger (der den leit.

nach Raspes tode um die kœnigskrone warb) st

und gibt Konradin gute lehren. Seine fabeln

haben politische tendent, eine richtung, in der 3. Des wol fes moineid.

er wenig nachfolger fand, er schildert mit of- (UMS. 2, 249 /.)

fenbarem hinblick auf seine zeit wie die frische Ein esel gap für eigen sich

einen keenig begehren und, als ihnen der zuge-soiem fuhse, daj was guot;

tcorfne block nicht genügt, den storch bekommen da lêrt ern sprechen wiliteklich,

(Aesop 170. Phœdr. 1, 2. Botter 25 und 24. si wären beide hochgemuot;

Müglin 9. Bar. 95. auch bei Alberus, Waldis, seht, do vuort her Reinhart einen knappen in

Hans Sachs und RolUnhagen) , wie die kraie den griienen klè,

sich aufdringt und das kaenigsamt unter cieno Er sprach 'min esel, hiiete dich,

thieren verlangt, weil sie auch auf vier fußen der wolf dir schaden tuot,

geht, er meint, wenn beim schwären jedes reli- erheert er dich, des warte ûf mich.'

guienkästchen eine falle wœre, so würde es den der esel in dem grase wuot ;

lügnern übel gehn, wie Isengrin, der, als er da schuof im sin mag unfröude, daj er sane

echwœren trill , daß der esel sein eigentum sei, so hügeliet, als ê.

ron Beinhart zu einer falle geführt wird , die Zuo dem gedesne balde kam gegangen Isengrin ;

er wie ein /teiltumkästchen anrühren muß und swaj Reinhart seit, der wolf sprach, der esel

dabei verwundet wird. (Beinardus 4, 5. vgl. wsere sin,

». 693, 11. Grimm, Bh. f. einl. 209 f.) des wolt er ietzunt swern.

»»do vuorte in Keinhart zeiner drû. er sprach 'ich

1. Die fr ös che. mac niichs niht envera.'

(HMS. 2, 244.) do muos er die kaffen rücren, des was er bereit;

Die vrösche wilent nâinen daj was im leit:

ein geschrê, daj rou si eider, diu diu den wolf versneit,

zuozir gote, der solde in ein künic geben «oer wart bestümbelt, so man seit.

also echriwen si tac unt naht ûj einem wîten se. ach got wser ieglich kaff ein drû, sweune ej

Dd liej er einen tramen gut an den valschen cit,

ûf si von der heehe nider, daj wœre wol; ir ist gar zo vil: nu swerâ, He

den ervorchten si, bij er begnade sweben : ger, wê dir wè.

ûf in hupften ei zehant unt schriwen nach kü-es

nige, als 0.
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8 xr WT" г. Schweiz, die meitlcrtänger nennen ihn unter

. Konrad von Wurzburg, den ,tiftern ihr„ kuntt *und bezeichnen ihn au

über den oben ». 198 melieret mitgeteilt ist, einen Steiermärlcer und als Jucher, m einen

wendet die sage von dem zwölften, den der riete teiner gedichte Ulßt ersich'herr anreden, icor-

freßen will (rgl. 5, 2) polititch an und hat taut indet nicht zu tchüeßen ist daß er von

außerdem noch eine fabel von dem esel der dem adel war. teine lebentzeit wird in die letzte

schmeichelnden hündlein et nach thun will, dabei hälfte det XIII. jh. getetzt. er erwähnt die

aber tehr übel fährt. (Aet. 216. Mügl. 2. AI- tchwarzen manche, d. i. die Dominicaner, die

berut. Waldit. Barach. Ы.) »ich ertl um 1250 in Deutschland autbreiteten.

tthier interettiert er nur der fabel wegen, er ge-

1. Vom riesen. denkt (SMS. 2, 388? det etelt in der lawen-

(HMS. 2, 331.) haut (Aetop 113. 262. Avian 6. Boner 67.

Zwelf Schacher zeines türsen hue in einem Müglin 1. Alb. 33}, der trappe in pfauenklei-

walde kämen; dem (Aetop 191. Phadr. 1, 3. Anonym. 3b)

der vra) er einlif sunder wer, die schiere ein i» und hat die fabel vom fucht, der det roben ge-

onde iiâmcii tang lobt und ihm den kose abliitet (Act. 208.

sit begund er râmen Aphthon. 29. Phadr. 1, 13. Anonym. 16. Lie-

dajs alle wurden gar verzert. den. 2, 171. Alberut 9) behandelt, rgl. Ila-

Do werte sich der zwelfte unt wolte alsam ein gens MS. 4, 701—6.

helt gebaren. «o

do sprach der Hirse 'du einnäht nu keiner wer Fuchs rabe к se sc.

gevâren; (В.VS. 2, 398.)

do din zwelre wären, Ein fuhs zeinem rappen sprach

do soltcstû dich liän gewert.' der höh ûf einem boume sa)

Dir glichet ein geeichte da) ein lierre stcercnnnnt truoc ein kœse in einem snabel

wil; 'her rappe, ir sint gar kluoc

da) enlaje sich niht vil So scheenen vogel ich nie gesach

besunder under zükken, nie lerche noch galander ba)

'•) wer sich mit einander sin, swenue ere be- gesanc, donne ir; sus ich niht zabel,

ginne driikken: so ich hört e) gerne genuoc'

wil ej sich cinzelingcn under sine vüeje smükken, Der rappe dur den valschen pris

so wirt c) in slükken mit Inter stimme im einen sane erborte,

zo jungest gar von im verhert. des viel der kseee im under) ris,

in krift der fuhs, den sane er gerne horte.

st sus gebent guot teerscher herrén vil

2. Hund und esel. dur valsche) lôp, dur smeichen liegen biegen

(UMS. 2, 332.) wol vüegci äff?» idren spil

Ein hübescher hunt der spielte gegen einem e) gebent die narren gerne ir guot den giegenu

herrén schöne,

wau er spranc ûf in unde bal in siieier stimme <o

done;

in Tg^cS'ea zeetunt. ». HüGO VOU Trimberg.

Da; each ein esel unde wände, im solté alsam der dichter det Benners (worüber beim lehrge-

gelingen « dichte dat nichere getagt wird) legte einige fa-

Ал von er lüejende ûf den herrén ouch begunde beln ein, von denen schon ». 619 die beichte des

springen : wolft fuchset und etelt mitgeteilt wurde, einige

des hie) er in swingen; andre motgen folgen, eitler und taube kannte

von siegen wart sin riigge wunt. schon Vrtdanc. dat mauühier , vom kamig lœ-

Sus entuot der edel niht, dereinen kunstelôscn м teen um teine herkunft gefragt, weicht aut und

schale nennt das ros des ritlert Toldemir und einjun-

triutet, dem er einen bale get füllen des herrn zu Braunschweig teine

mit stekken eolto weichon. oheime. der fuchs ergänzt , et tei ein esel aus

dur ein gobrèhte kan er im riliche miete Wesel gewesen. Aetop 140 hat einfach: das

Bleichen, и satte maultliier war fröhlich und rief 'mein va

unt wil gevüegeii man durch kunst deheine ter ist das schnell laufende ros und ich bin

gäbe reichen ganz wie er.' eine weile nachher alt et laufen

den er solle streichen, tollte, erinnerte et sich seines voters, des esels.

alsam der lierre têt dem hunt. Petrus Alfonti (discipl. der. 6, i) erzählt nach

so arabitcher quelle : der fuchs traf einen jungen

esel und fragte voll beicunderung ' wer bist du ?

das maullhier sprach ' ich bin ein geschopf got-

9 T)pr TC*iTi7lpr te>' darauf der fuchs: 'hast du weder voter

noch mutter f das maul sprach: 'mein oheitn

Ueber den dichter ist nichts bekannt, er ч ist das edle pferd.' Barachia s. 283 schöpft

nennt sich arm. teine tprache weist nach der mit Petrus ахи gleicher quelle, nur daß er den
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maulthier eine lange lobrede auf seinen oheim,

des kœnigs schlaflUgaul halten läßt. Hans

Sachs 2, 4, 34 verbindet wie seine quelle (Stein

havels Aesop) mit dieser fabel eine andere, als

dem fuchs die antwort des maulthiers, daß sein

ahnherr ein pferd gewiesen, nicht genügt und er

aufdringlich nach dem rater fragt, verweist das

maulthier auf seinen linken hinterhuf , wo der

name geschrieben stehe, den der fuchs indes vom

wolfe besehen läßt. Abraham a Santa Clara

folgt im Judas der erzschelm dem Petrus viel

leicht unmittelbar, das maulthier ist ein ge-

sch'opf gottes und weiter, als es sich schämt daß

sein valer schinderischer gcdächtnus ein esel ge

wesen, weiß es daß seine mutter ein pferd ist

aus dem hofstall und sagt 'ich bin ein nächster

blutsverwanier ihr königlichen majestatt leibpferd.'

vgl. Schmidt discipl. cler. ». 103 ff.

Maulthier und fuchs.

(Renner 1516—1565. W. Grimm VrUl. LXXX.)

Dô der lewe über elliu tier

künec wart, viir sich vil schier

hie; er komen gemeine

diu tier grôz uncle kleine,

unt gebet, ilai sie des niht enliezen,

sine Seiten elliu wie sie hiezen.

unterdes dô ditz geschacb,

dô quam der mill, der künoc sprach

'sage mir wie bistu genant?'

er sprach 'herre, ist iu iht bekant

des ritters ros, der in der stat

gesezzen ist zc Bachenit,

und ist genant her Toldomir?'

'ja' sprach er. 'geloubet mir

das selbe ros ist min oeheim.

also ist mir gesëit dâ heim,

das selbe ros unt min muoter

uzen mit einander fuoter

uz einer krippe unt eint geborn

von einer muoter.' dem küue wart zorn,

unt sprach 'noch ist mir unbekant,

wie diu vater sí genant."

er sprach 'herre gienc iur stîc

ie vür die stat ze Bruneswîc?

seht, herre, dâ steht ein junger vol,

des man pfliget harte wol,

der gehoert des landes herrén an

unt ist min oeheim, ale ich han

vemomen von der muoter min.'

er sprach 'swie edel din ceheim sin,

ewie edel ouch din muoter ist,

doch enweiz ich noch niht wer du bist,

du ensagest dan wer din vater si.'

er sweic. dô stuont der fuhs dar bi.

der sprach 'herre, bekennt ir'n esel,

den der pfistcr hat ze Wesel,

der ûz gèt ze felde,

во wizzet âne melde

daz der selbe sin vater ist.'

der künec sprach 'sint du nu bist

von ungelicher art geborn,

so sage mir einez fine zorn

unt güetlich wie du eist genant/

er sweic. dâ sprach der fuhs ze hant

' er heizt ein inúl, daz ist ein tier

sterker unde groezer dan min vier:

ich wolde doch ungern min leben

umbe sin bevlecket adel geben.'

Elster und taube.

(Benner 5789 /. W. Orimm Vrid. LXXVII.)

Ein alaster eine tûben each

schöne vor ir gftn, zuo der si sprach

lo'vrou tube, lèrt mich iuwern gane,

des wilch iu iemer sagen dane.'

diu tube sprach 'daz tuon ich gerne,

seht vor, ob ir in inugt geleme.'

'jft, sprach sie, nuo gât mir vor,

is sô tritich ebene in iuwerm spor.'

daz tet diu tube, diu alaster

wand ir gewonheit wœr nit laster:

swar sie spranc, lief oder gienc,

vil manegen iren swanc gevieuc :

»oir zagel fuor ûf unde nider,

sie biete irn snabel ouch hin wider

bêdenthalben bi den wegen.

'wolt ir der alten tücke pflegen,

sprach diu tube, waz sol min gane

is und daz ich diene âne danc?'

diu alaster hin wider sprach

'lât mich vor gftn unt gftt mir nach,

so merket ir baz waz mir wirret

unt waz mich iuwers ganges irret.'

>o si gienc ir nach oder vor

irn oeden zagel truoc ei onbor

und biete irn snabel hin unde her.

 

11. Liedersaal.

Die hs., die frhr. v. Laßberg unter dem

tilel liedersaal herausgegeben hat, enthält mehre

tofabeln in der ausführlicheren weise Boners, von

denen einige sic7i deutlich genug selbst wörtlich

an ältere stücke anschließen, sie meegen hier

kurz aufgeführt werden.

n°. 41. eine frau, die ihr kind mit aufs

« feld genommen schneidet körn, das kind schreit,

die mutter ist zu weit ab um es zu beeren, da

schleicht der wolf aus dem walde, hat erbar

men und wiegt, die bauern sehen es und ver

jagen ihn mit stangen und sensen. der wolf,

ю über undank klagend, schwœrt, nie wieder gu

tes zu thun. so schreien alle den schalk an,

der sich tugendhaft geberdet.

n°. 53. der wolf tadelt den geruch in des

lœwen gemach, der tadler wird mit schlagen

6» weggetrieben, er erzählt dem bn?ren wie es

ihm ergangen, der sich gewarnt sein läßt und

als er nn hof kommt den geruch des gemaches

wie in einem blumengarten findet, für den

spott wird auch er verjagt, der fuchs der nach

eu ihm kommt, entschuldigt sich mit dem schnupfen,

der ihn befallen habe.

n°. 93. der fuchs springt in den brunnen,

weil er sein weib darin zu sehen wähnt, er

lockt den wolf, der zu trinken gekommen, in

66 den eimer und sagt als er aufwärts gezogen

am wolf vorbeikommt 'dor eine geht auf der
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andre unter.' — niemand sei zu eilig' zu rain-

nen und dem roten freunde zu trauen.

n°. 94. eine katze, die bei tafol leuchtet,

springt, als lebendo miiuso über den tisch ge

laßen werden, der dritten nach. (Salomos katze.)

so vergeßen üble weibcr bald genng wieder der

zucht.

n°. 159. ein junger loewe verachtet des

vaters warnung vor dem menschen, fällt in eine

Wolfsgrube und muß es mit dem leben büßen,

wie die Wolfsgruben sind die weiber.

n°. 1C2. die beiden hunde, die um den

knochen hadern, nach Spervogel (s. 647).

Wir hoeren ofte sagen

man müg ze vil vortragen,

daz man dester wirs in hat.

alsam ez geschriben slàt:

da diu stigel nider ist,

dâ gât man gern hin une frist.

Ez wftren zwèn hundo

die vil manic stunde

von ir kintlichen jâren

ein ander heimliche waren,

der ein was ants.*vzo

und vil harte ra>ze,

der ander senft unde grôz

und aller vrevel blôz.

nu wurdent si entwegen.

si funden an einer Stegen

ein grôz rindes bein,

daz solten si gemein

teilen under in beiden,

si gerieten sich scheiden,

als man noch dicke tuot,

daz man sich scheidet umbe guot,

wan guot der art pfligot, ■

daz ez friunt enwiget,

ir ieder wolt daz bein.

dô stuont der bosser undo grein,

der rseze snalt hin für

und truoc ez ûz der tür

dâ erz manlieh genuoc.

des anderu grimmen vertruoc.

in dô harte kleine,

er was von dem beine

mit laster gescheiden dö.

Ditz bîspel verstênt also:

ein fremder man durch daz siu

sol ê dulden pin,

в er verlioz sin recht,

daz merke ritter undo knecht.

dar umb niemen vertrac ze vil,

¡ild er gewint der kinde spil

und kumt ze spot und schaden.

d& mit wirt er überladen.

n°. 161. der wolf der mit dem alten schaeh

spielt und zerstreut über das bret wegsieht,

laclrt zu der Weisung des alten und gibt beide

thürme um einen bauern als ein lamm vorbei

geht, mit dem er entflieht, во lugen die un

steten weiber trotz aller lehren nach den jun

gen männern. (auch gedruckt bei Orinan Heinh

f. 350 f.)

Wer ist gar untugonthaft

an dem ist diu meisterschaft

vil ofte gerne verlorn

ez suchet gern der hagendorn

Mit einem wolf ein grâwer man

schachzâbelspiU began

dô sach er dicke über bret

»nach einer art er tet

des strafet in der grise

und sprach 'ir sit unwise

und misse zimt iueh sêre

volgcnt miner 1ère

lo ir suit gebären rechte

gelich eime werden knechte

unde wesen wol gezogen

dar au sit ir unbetrogen

wartet ûf iuwer spil

jsgenôte gar, uuz ûf daz zil.'

lachen des der wolf began.

dô sprach aber der wise man

'waz man iu vor spricht

daz hilfet allez niht;

»oungenge ist iuwer kamp.'

im kam gegangen ein lamp

do begund er âne lougen

über bret gar tougen

sin ouge zem lamp wenden

»des gap er umb ein venden

dâ ze mâle beidiu roch

er erkripft daz lamp unt vlôch

Ditze bîspel ist harte guot,

wil ez merken iuwer muot:

toswie vil man unstœtiu wîp

wiest, daz si rehte ir lip

in wîplîchen zühten haben

doch so luogents zuo den kuaben

und gerâtentz sô verwenden,

as dazs kûme einen venden

gewinnent, dâ si ritter und roch

mühten wol gewinnen doch,

ob si durch rehte 1ère

behielten zuht und ère.

40 n°. 167. die gefangene nachtigall gibt für

ihre freilaßung dem wildener drei lehren; un-

moegliches nicht zu verlangen, sich um verlor

nes nicht zu grœmen und uumœgliche dinge

nicht zu glauben, sie hat einen faustgroßen

4» wunderstein im herzen, der thor glaubt, der

vogel verspottet ihn. so machen es die gecken,

deren das land voll ist. vgl. 5, 10 de* vœg

leine lehren.

n". 179. eine ratte sieht die falle in einer

Ы) Vorratskammer wol, benagt sie aus Vorwitz und

zahlt mit dem leben, wie die falle sind boese

weiber.

n°. 204. die label von der krœhe und taube,

die vorhin von der elster und taube aus Yri-

5» danc und dem Renner erzählt ist. die anweu-

dung auf frauen, die, einmal abgewichen, nicht

wilder auf die wege der sitte zu führen sind.

n°. 247. die maus warnt die jungen vor

der katze. diese füllt in ein gefœfi mit schwarzer

во färbe, die jungen mause halten sie für eine

nonne. die mutter warnt um so mehr, aber

die mäuslein sind vorwitzig und werdeu eine

nach der andern getreuen, wie die katze sind

die boesen weiber. (gedr. bei J. Grimm Rh. f.

eis. 365. eine andre bearbeitung daselbst s. 367.

nach einem 1453 geschriebenen buche.J
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n°. 255. ein von einem wilden mann ver- dan es des niht wil volvarn.

folgter wolf flüchtet zu einem baucni und darf swer sich dâ vor wil bewarn

sich gegen das vorsprechen künftig sein vieh den hAt der wolf golêret:

zu schonen in einen heuschober verbergen, als hn-ter sich niht gekêret

der wilde zum banern kommt, verleugnet die- 5 her für, sô muose er tôt wesen,

ser den wolf mit der hand , blinzt aber nach also sol ouch ein man genesen,

dem schobcr, was der wilde mann nicht be- den ein ungetriuwer triutet

merkt, wol aber der wolf, der die äugen ver- und im grôzen dienest biutet:

wünscht, so gibt es noch falsche , die keine so sol er stap undr iihsen han

treue halten. — Von den j<egern , dem fuchse юund sol sich niht gar an in lau

und dem Holzhauer, ohne den rächenden aus- unz er vil wîslichen ervar

ijang , bei Aesop 127 und bei andern, gedr. sins herzen willen vile gar.

auch bei J. Grimm Rh. f. 328 n«e/i der Wie- swederz denne im bî sí:

пег h». 2705, der Heidelberger п. 341, 183 Ы. triuwen wol odr triuwen vri.

 

322 und dem LS.

Einen wolf jagt ein wilder man;

do vlôch er angestlichen dan

unz dâ er ein gebûren vant,

der bot ein gabeln in der liant

und schoberte sin höuwe da.

do sprach der wolf ie sä

'hilf du behalten mir nun leben:

ich wil dir guoten vride geben;

darzno soit du an schaden sin

von allen den genözen min.'

'nu ging et zuo dem Schober her

mid sliuf dar in, sprach er,

wildu min vriunt iemer wesen.'

'ja ich' sprach der wolf wider in,

ie doch hâte er den sin

daz erz kerclichcn ane vie

und hindr sich "in den schobcr gie,

daz er hörte unde scehe

waz im hie vor geschehe,

dô der wilde man zuo lief,

den gebûren er vast ane rief,

wâ der wolf bin wa're ?

do zeicte der trigeere

mit seiner hende anders war

und winete mit den ougen dar

in den schobcr, dâ der wolf saz.

der wilde man über each daz,

daz er winete so tougen

in den schobcr mit den ougen,

und tief er nach der haut hin,

daz was des wolves gewin.

do er so verre komen was

daz der wolf wol vor im genas,

er gie her für vile vrô.

zuo dem gebûren sprach er do :

' dîn hant müez immer sselec sin,

sô müeze.n aber d'ougen din

die nusroldo und daz leit haben,

daz si dir werden Uz gegraben:

in was so leit min genesen,

daz ich des vlizic wil wesen,

daz si des nimmer niht gesehen

des si H vrüudon mugen jenen.

daz er dem wolve daz gehiez

daz er nngenie war liez,

daz ist ein grözez wunder niht.

diz ist ein angestluh geschult,

daz man den liuten sam tuot,

v. «hier triuwe undo guot

dem andern geheizen hat,

daz sin gemüete also etat,

is da bî erkenner danno wol

wes er sich an in lâzen sol.

n". 256. ein thor fallt, um das feuer zu

sättigen, in einem walde wunderviel biiume und

zündet sie , an denen er ein jähr lang schieb

st) tet, an. das feuer verbrennt indes alles holz

noch vor beginn der nacht, dem feuer gleicht

der spieler.

Kin tor sprach zuo einem viur

'swaz ich vert unde hiur

ssholzes an dich getruoc, .

des dûlit dich noch nie genuoc.

sol ich aber noch ein jâr leben,

ich wil dir holzes als vil geben

daz du sin iemer gnuoc hast,

sowie grôz wunder dû begast.'

i r lump sich zu einem walde,

dâ valt er nider balde

der böum ein michel wunder,

die schriet er ab besunder

s* und bereit ir vil an eine etat.

' icli mach dich licht holzes sat,

sprach er sinem viuro zuo,

swio es míncm libe tuo.

do er des wol ein jâr pflac

4obeidiu nacht unde tau

do er des holzs vil ze sanine truoc,

er daht 'ich wœn sîn si genuoc'

er macht ein viur dar under.

ez begie michel wunder,

<bez gewan die kraft unde macht,

daz cz des tAges vor der nacht

daz holz allez verbran.

do sprach der nersche man

' nu muoz der tiuvcl in dich komen,

И du hast minen lib genomen

und hast doch niht desto nie,

du bist nu ftn holz als (■.

Dem viur tuot ein man gel ich,

er sí arm oder rieh,

ы der sich vil lrezt an daz spil

und ftne maze spilcn wil

der wirt vil schiere guotes blôz,

t umber lint und buhen gnôz.

das spil leit zuo im guot und ér

во und gewiut sin niemer desto mir.

n°. 258. zucht und glimpf ist den Weltall

zum spott geworden, wer sein schwert wol

rüsten kann, ist ihnen, wio er sonst sein miego,

wert, ein untadelicher pfau und ein zuchtloser

es esel werden reisegeführten. der pfau riet nach

edler minne zu werben, der esel räumt des

■
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pfauen schceuheit ein, aber meint er werde mit boten, dennoch ist eg Boner gelungen , eine

»einer kraft ebensoviel ausrichten. Dies bei- selbstständige gruppirung zu schaffen, indem er

spiel bedeutet das heutige leben der weit, wo je zwei neben einander gestellte fabeln durch

der untadelhafte mann den eseln nachsteht. die anwendung so zu deuten weil) , daß sich

Einige andere fabeln des LS. werden in- (derselbe gedanke von zwei Seiten darin zeigt.

halUwe'ue gelegentlich bei Boner nachgetragen (57 u. 58: untreue und treue frauen; 52 u. 53:

werden. unverdienter und verdienter spott. 38 u. 39:

leere und entlehnte schoenheit; 61 u. 62: of-

fenbarung des Verbrechens und der Unschuld;

»84 u. 85: verrester und aufrichtige; 86 u. 87:

11 TU ' 1 R stehen und fallen; 88 u. 89: habsucht und geiz ;

LI. UlriCll ßOner 90u. 91: rat; 92u. 93: lehre; 1 u. 2: kern u. schale

stammte aus einem Berner geschlechtc , war n. s. w.) daß diese Zusammenstellung nicht zufäl-

predigermönch in seiner Vaterstadt und kommt lig ist, ergibt sich teils aus der deutlichen ge-

in Urkunden von 1324—1349 mehrfach vor. der isgenüberstellung der Überschriften in manchen

her Johan von Kinggenberg, dem er sein buch gruppen , teils daraus , daß wo die reihenfolge

widmete, ist wahrscheinlich der im j. 1340 ver- der quellen diese art der Behandlung nicht ge

storbne herr dieses namens (Göttinger gel. anz. stattete oder doch erschweren mochte , stücke

1820 st. 96), der auch unter den liederdichtern aus andern quellen als dem Anonymus und

der Pariser hs. genannt wird (HMS. n. 62). nœ- го Avian zwischengeschaltet wurden (z. b. 2, 58,

here andeutungen über Boner und die zeit, in 85). auch hat Boner, wie schon aus den er

der er sein buch abfaßte, liegen nicht vor. er sten und letzten stücken sich aufdringt, eine

selbst nennt es den 'edelstein', weil es mannig- art von natürlichem zusammenhängendem fort-

faltigo belehrungen enthalte und gute lebens- schreiten der moral zu erreichen gesucht. Der

Weisheit hervorbringe wie der dorn rosen, wer s» Charakter seiner moralisationen ist ein sehr all-

den stein und seine kraft nicht erkenne, werde gemeiner, fast vager, teils passen seine be

geringen nutzen davon haben, wie er das so- trachtungen nicht zu dem stof der fabcl, indem

fort an dem beispiele von dem hahn, der den sie weit darüber hinausgreifen, oder ihn nicht

edelstem, und dem äffen, der die nuß fand, er- erschöpfen , oder, was nicht selten vorkommt,

läutert, wer aber den wert der beispiele er- so dem thatsächlichen der fabel eine deutung ge-

kenne, dessen gemüt werde die lehre tüchtig ben, die durch ihren Widersinn überrascht; an

und selig machen , denn sie zügle den seiner dem teils vermeidet er mit unverkennbarer sorg-

bogier folgenden mann, zähme die frauen und fait jede bezugnahme auf naheliegende verhält -

ziere die Jugend und das alter wie das grüne nisse seiner zeit und Umgebung, ja er verleugnet

laub den wald. er bekennt, daß er seine hun-ss seine persönlichkeit bis zu einem solchen grade,

dert beispiele ohne den schmuck zierlicher rede daß aus seinen fabeln nicht einmal ein wahr

schlicht und einfach vorgetragen, man lobe scheinlicher Schluß darauf moeglich ist. der

das in der weit nicht mehr, wo nur mit künst- poetische reiz dieser art von didaktik geht da-

Hehen worten gefochten werde, wer aber von dem mit freilich nicht verloren, auch mag gerade

schlichten worte keinen nutzen habe, dem werde to diese allgemcinheit, in der Boner eich hält, ein

auch das künstliche keinen bringen, er cha- hauptgrund gewesen sein , weshalb sein buch

rakterisiert seine dichtung sehr richtig, er sich eines so ausgedehnten beifalls erfreute,

trœgt einfach und angemeßen vor, mit einer während die dichter, die sich unmittelbar an

behaglichen gleichmütigkeit, die einen lebhaf- ihre zeit anschließen, bald dunkel werden und

teren frischen ton und mitunter einen plötzli- « leicht veralten, wie die beispiele eines Alberns

chen ausbrach des gefühls nicht ausschließt und Waldis beweisen, die allgemeinheit, in

(5, 6). häufig kehrt eine muntre Wendung wie- der sich Boner bewegt, macht indes schwer,

der : ' wer aus habgier unrecht thut und ge- ein individuelles bild aus seinem buche zusam-

hängt wird, wem thut das leid У ' oder: 'wer menzustcllen. zu seiner Charakteristik würde ea

sich überhebt und zum gespötte wird, wen so fast ebenso notwendig sein, zu bezeichnen, was

dauert das?" Die Stoffe sind, auch wo die quel- er vermeidet, als das, worauf er sich einläßt,

len nicht mehr gezeigt werden können, ohne vor allen dingen tritt in dieser beziehung her

frage sämtlich entlehnt, der dichter selbst nennt vor, daß er sich weder um lehren für ritter

ein buch , aus dem er schöpfe (62, 2) und in liehe sitte noch für die mimic kümmert, kaum

derselben nummer (62, 87) führt er Ysopus an, м daß einmal die worte bei ihm vorkommen und

worunter dort die fabeln des Anonymus gemeint dann kaum in der geltung, die dag XIII. jh.

sind , der bis dahin die hauptquelle war. in ihnen beilegte, seine minne ist die liebe zu

der folgenden nummer (63, 2) wird, wie es gott, die liebe unter eheleuten, die freundliche

scheint, sehr absichtsvoll Avian genannt, der Zuneigung, niemals (etwa 57, 49 ausgenommen)

fortan überwiegend benutzt wird (vgl. zu n. 63). »ojene minne , mit der sich die fabulatoren im

den vorlagen geinert auch meistens der gedanke XIII. jh. so viel zu schaffen machten. Boner

an, der in der anwendung ausgeführt wird, nur vermeidet die gelehrsamkeit seiner zeitgenoßeu

daß Boner weitläuftiger wird und sich nicht und unmittelbaren Vorgänger in der poésie, deren

selten auf derselben Seite wiederholt, auch die lohensteinscher schwulst namentlich in Frauen-

rcihenfolge der fabeln ist fast durchweg beibe-o»lob so widerwärtig hervortritt und den Wartburg

halten wie sie der Anonymus oder Avian dar- krieg und den jüngeren Titurel ungenießbar
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genug gemacht hat. Boner vermeidet mich die weiber zu witwen, die kinder zu waisen. das

kürze, auf die ein prosaisches Zeitalter die fa- boeseste glied des menschen, die zunge, stiftet

bei hindrängen wollte, weil es an der breite Unheil ohne maßen; sie scheidet liebes weib

und leeren oede Überdruß gefunden hatte, er vom lieben manne und richtet mord und ver

erzählt ausführlich und dadurch lebhaft, dieser 5 dorben an. da sprechen sie anders als sie han-

zug seiner poésie hat ihn nicht selten auf dein und mit dem einen so, mit dem andern

schwanke geführt, die sich gegen den schlufj anders, tritt man unter sie und handelt nicht

seines buches häufiger einstellen und endlich wie sie, so fallen sie über einen her mit ge

ganz allein das feld behaupten. Faßt man spött und narrheit. aber der narren spott zer-

seine didaktik in ihren großen zügen zusam-iogeht wie ihr trug in kurzer frist. trug wird

men, so will er, wie das die aufgäbe aller sit- mit trug begegnet und schalkheit vergilt mall

tenlehre ist, den menschen in sich gut machen, mit schalkheit. sie überheben sich in allen

damit er im verkehr mit der übrigen weit ohne dingen, da will der knecht ritter sein, die krähe

schaden an gut, leib und seele bestehen könne, wie der pfau stolzieren, anstatt zu warten, bis

er weiß, daß die natur sich nicht leicht, ja fastis andre sie lobenswert finden, rühmen die thoren

gar nicht ändern läßt, der esel kann nicht sich selbst, daß sie zum gespött werden, sie

sein wie der hund, die schildkrcet nicht fliegen sind eitel und dem weichen wolleben ergeben ;

wie der adler. es gibt zeiten, wo ein geschöpf anstrengung, ohne die nichts großes erreicht

notgedrungen seine natur überwindet, aber fal- wird, schreckt sie ab. die weiber sind wie die

len die bedingenden Ursachen weg, fällt es auch 20 manner , oder noch ärger , wol dem der nichts

in seine alte art zurück, der kranke ist ein mit ihnen zu schaffen hat; sie sind plauderhaft,

andrer als er gewesen, aber sobald er genesen, auf putz und zier verseßen, sie lügen und sind

ist er wieder was er war. so schwer der baese alle, sagt der wolf, voll schalkheit. doch weiß

sich ändert, so unmoeglich ist es dem unver- der dichter zu unterscheiden, er erkennt an,

ständigen thoren, seine thorheit abzulegen; er к daß ein schosnes reines wol gesittetes weib des

kehrt von Paris als gauch zurück wie er hin- mannes sinn und mut erhebt und daß es nichts

gegangen, darum soll man sich in der Jugend beßres gibt als eine frau von guter art. er hat

um zucht und tüchtigkeit bemühen , die guten neben den leichtfertigen weibern, die den laut-

lehren weiser manner nützen, lieber erst um rat beweinten toten mann an den galgen hängen,

fragen, ehe man sich zu entschlüßen hinreißen »0 um dem neuen freier aus der not zu helfen,

läßt, großes läßt sich nicht im träume gewin- auch muster edler frauen aufzuweisen, bei de

nen, es geheert anstrengung dazu, um den gipfel nen die treue nicht mit dem tode aufhoert. über

zu ersteigen, auf dem die süße lohnende frucht ehe und ihre Schließung schweigt er. den wit-

wäcbst. eine übel verbrachte Jugend rächt sich wen gibt er den rat, sich nicht wieder zu ver-

im alter, in jungen tagen soll man für ein ss mahlen; der ledige mann, die Jungfrau gehen

glückliches alter, im sommer für den win- ohne gute lehren aus. aber denen, die einen

ter sorgen, damit man der nachreue, die freund suchen, dient er. die freundschaft wird

nichts ändert, entgehe, vorsichtig in allen din- in der not erprobt; die meisten freunde sind,

gen soll man mit seinem vertrauen nicht ver- wo es auf die probe ankommt, tot. darum hüte

schwenderisch umgehen. Wachsamkeit wendet 40 man sich vor boesen gesellen, gebe sich nicht

gefahren ab. bescheidenheit läßt nicht leicht mit ungleichen zusammen und suche den treuen

irre gehen, wahrhaft ohne falsch, aufrichtig, heraus, denn getreuem freunde kommt nichts

verschwiegen soll der mensch sein, seine wün- gleich, im allgemeinen auf die weit blickend

sehe beschränken, daß sie sich nicht auf uner- sieht er sie mit ungünstigen äugen an. die

reichbares versteigen; überhaupt mseßig in allen u boesen überwiegen darin, ein thor wer sich

dingen zusein, gibt mutund frischen sinn, deneig- auf ihre beständigkeit verläßt, alles ist schwan-

nen feind tra;gt man bei sich und es erfordert die kend und hinfällig, gewalt, witz, kurist, Jugend,

angestrengteste sorge, um ihn nicht zum herrn reichtum. darum denke man an den tot und

werden zu laßen, die habgier, die nimmer er- in allen dingen an das ende ; wer boeses thut

sättigt worden, der streit um das mein und dein, so empfängt hier oder dort (61, 79) seinen lohn,

der freundschaft und die engsten bande trennt, wer aber recht thut, den lobt gott.

läßt kein glück aufkommen, der besitz, um Boners edelstein ist in einer nicht unbe-

den alle ringen und rennen , gewährt keine trächtlicheii anzahl von hss. aufbewahrt, doch

dauernde Seligkeit, er ist zwar nicht zu ver- nicht in allen vollständig. A: Züricher pergm.

achten, nur soll er nicht den ganzen menschen sshs. XIV. jh. 80 1)11. 8°. von Breitinger benutzt,

hinnehmen, der arme muß viel leiden, aber jetzt verloren. _B: Straßb. pphs. XV. jh. Job.

dennoch ist es beßer in armut frœlich als in A. 87. 122 bll. fol. von Oberlin benutzt. (':

sorgen reich sein. freier sinn macht den Heidelb. pp. nr. 400 vomj. 1432. 109 bll. 4°.

armen reich und die freiheit ist die hoechstc vgl. Wilken 466. Adelung 1, 140 ff. /'.- Bas-

ктопе des lebens. man sehe sich deshalb wolwler pergm. XV. jh. 59 bll. fol. E: Straßb.

vor, wenn man auf dieses gut verzichtet oder pphs. Joh. B. 94. vom j. 1411. 36 bll. fol.

verpflichtende gaben empfangt, wem man die F: pphs. der kœnigl. handbibl. in Stuttgart.

freiheit zum opfer bringt, dienste werden rasch XV. jh. fol. vgl. Diut, 2,66. O: Straßb. pphs.

vergeßen und die huid dauert nur so lange wie XV. jh. fol. von Scherz benutzt. H: Wiener

der dienst, die weit ist voll von lug und trug, e5 pphs. n. 2933. XV. jh. 102 bll. 4°. vgl. Hagens

der höhere unterdrückt den armen, macht die muf. 1 , 610. Diut. 3, 369. Hoffm. s. 154.
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/: Heidelb. pphs. n. 86 v. j. 1461. 120 (nach des alle krêatûren fint,

Adelung 132) bll. fol. vgl. Wilken 336. Ade- got, hêrre über al der engel fchar,

lung 1, 131. Ä\- Heidelb. pphs. nr. 794. XV. wie ift fô grundelôs gar

jh. 80 bll. fol. vgl. Wilken 536. Wa-d 4 Wol- da; mer dînr almechükeit !

fenbüttlor hss. von LeOing und Benecke benutzt. 5 wa; man finget oder feit,

a: Heidelb. pphs. n. 314. XIV. jh. 197 bll. din lop nie menfchen fin durchgreif,

fol. vgl. Wilken 405. Adelung 1, 136 ff. b: du bift ein cndelófer reif

Zürich Waßerkirch. C. 117. 67 bll. 4°. vom j. umb alle dîne hantgetât.

1424. с: Münchner pphs. cod. germ. 576. XV. wa; vliuget, fwimmet oder gât

jh. fol. d: Münchner pphs. cod. Emmer. îoob dem bift du ein höhe; dach.

DLVIII. die hss. A bis II und a b с d hat din wunder, hêrre, nie durchbrach

Pfeiffer benutzt. ABVD enthält 100, EFGHW keins menfchen fin, noch herz noch muot.

90 und alcd 84, / 94 (nach Adelung nur 91) du bift ein übervlü;;ig guot

fabeln, К ist unvollständig. alls guotes. — Wunderlicher got,

Herausgegeben: zu Bamberg gedr. von Alb. is verlieh uns, da; wir din gebot

Pfister 1461. 88 bll. kl. fol. mit 101 holzschnit- behalten nach dem willen din,

ten, das erste gedruckte deutsche buch, das und vri vor allen funden fin, '

einzige exemplar in Wolfenb. vgl. С. P. C. und wir erkennen die getât,

Schœnemann, hundert merkwürdigkeiten der die din hant geschaffen hat,

herzogl. bibl. zu Wolfenb. Hannov. 1849. s.. 66. jodio du uns, herre, häft gegeben

— ein etwas jüngerer druck in 77 bll. und zeim fpiegel, da; wir un fer leben

ohne schlußschrift und datum (vgl. Sotzmann richten uf den höhen grât

im Serapeum 6, 321) ist für die kcenigl. bibl. der tugendon und der êren phat :

in Berlin um 1000 thlr. angekauft, daß der wan uns lêrt alle krêatûr,

druck jünger ist beweist (gegen Sotzmann) Fr.»fi fi denn guot oder für,

Culemann mit durchschlagenden technischen da; man dich, hêrre, minnen fol.

gründen bei Schoencmann s. 67. — J. G. Scherz, E; fprechent ouch die meifter wol :

philosophise moralis Germanorum medii sevi 'me denne wort ein bifchaft tuot!

speeimina. I--XI. Argent. 1704 — 1710. 4°. diu fterket manges menfchen muot

(51 fabeln, sehr selten.) — Fabeln aus den zei-зоап rügenden und an fœlekeit.

ten der minnesinger. Zurich 1757 (von Brei- guot bifchaft treit der eren kleit,

tinger hrsg.) — vgl. Lefiing zur gesch. d. lit. guot bifchaft keftigt wilden man,

1, 1—42 und 5, 1—62. — J. J. Oberlin, Во- guot bifchaft vrouwen zemen kau,

nerii gemma. Argent. 1782. 4o. — Eschenburg, guot bifchaft zieret jung und alt,

Boners edelstem [modernisiert]. Berl. 1810. — ssrecht als da; grüéne loup den wait.

G. F. Benecke , der edelstein , getichtet von Dâ von hab ich, Bonêrius,

Bonerius. Berl. 1816. — F. Pfeiffer, der edel- bekürobert minen fin alfus,

stein von Ulrich Boner. Leipz. 1844. da; ich hab mange bifchaft

Da Boner ohne frage der bedeutendste bei- gemacht, an grô;o meifterfchaft,

spieldichter des mittelalters ist, laflo ich hier 40 ze liebe dem erwirdegen mau

eine genauere Übersicht seiner einzelnen stücke von Kinggenberg hêrn Jôhan,

folgen, der ich gleich die stücke einfüge, aus ze tiutfch mit flechten worten,

denen seine weise sich am deutlichsten erken- einvalt an allen orten,

nen läßt. . von latine, ab ich e; vant

1. Nach einer cinleitung über den wert und^sgefchriben. des hat mich erinant

die Wirkung der bischaft, wobei der dichter ein wort, da; ich gelefon hân:

seinen namen, den titel seines buches und den 'fchade und fchande ift müejig gftn.'

mann nennt, dem zu ehren er aus dem latei- wer müe;ig gàt, dem wirt fin gelt:

nischen gedichtet habe, folgt die (auf den leser der lip, der tiuvcl und din welt

und das buch selbst gemünzte) fabel von dem su im nement guoter werken kraft,

halmen und edelstein, den er für ein gersten- Ich acht ouch nicht, waj iemen klaft

körn verschmäht, во ist, um die bedeutung zu mit ha;;er zungen wider mich :

geben, dem thoren sein kolben lieber als ein fit doch, die be;;er fint denn ich,

reich und dem thoren gleichen alle, die weis- von bœfen zungen manigvalt

beit kirnst ehre und gut leichtsinnig verschmä-bs(e; fi denn jung oder alt)

hen. ihr sinn steht nach der- weit Üppigkeit fpot dicko miiejerit liden,

und sie erkennen weder den wert des Steines wie fölt mich denn vermiden

noch den verborgnen sinn der aus den fabeln manger ha;;et) zungen gift,

gezogenen lehren, sie moegen deshalb ihres diu niemer niut wan arge; ftift?

weges gehn und die gute lehre dahin gestellt r>« doe h min liden fchetz ich klein,

sein laßen. Diz büechelin mag der edelftein

Vorrede. wol hei;en, wand e; in im treit

(Pfeiffer« Boner e. X.) bifchaft manger kluogkeit,

Got, hêrre, Äne anegende, und gebirt ouch finne guot,

got, iemer wernt An ende, »salfam der dorn die rufe tuot.

almechtig got, der megede kint, wer niht erkennet wol den ftein
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und fine kraft, des nntz ift klein. ertränken, die maus strebte aufwärts, eine

wer oben hin die bîfchaft ficht weihe erblickte nnd ■Hong mit der maus zugleich

und inwendig erkennet nicht, den frosch. beide wurden verzehrt. Wer an

vil kleinen nutz er dâ von hfit, dern eine grübe graebt, fällt selbst hinein, schände

als wol hie nach gefchriben ftAt. sallen falschen, bei denen wort und werk un-

daj merkent vrouwen unde man! gleich sind. — Aesop. 249. Anonym. 3, mit

alfus vAhet da; büechlin an. derselben moral.

2. Ein äffe, der von der nüße Süßigkeit ge- (Pfeiffers Boncr s. 10.J

hoert, wirft eine gefundene weg, weil die grüne Ein vröfch zu einer miufe fprnch

schale bitter und die innere hart ist. Demioalrêrft do er fi an gefaeh:
äffen gleicht, wer um kurzer bitterkeit willen cgot grüe) dich, trût gefpile min!

auf lange Süßigkeit verzichtet, wer feuer an- ftaet fol unfer vriuntfehaft fin !'

bliest darf den rauch nicht scheuen, wenn er diu mus den weg nicht mochte h.ln,

die hitze haben will, und wer gott dienen da) hâte ein vlie;ent bech getan,

will, muß leiden nnd den rauch der widerwär- i&'ich wil dir helfen, famir got!'

tigkeiten ertragen ehe das feuer der liebe sei- fprach der vröfch 'an allen fpot,

nen geist entzündet. da; du wol kumeft in din hûs.'

8. Den thieren die vor den geschoßen des an finen vuoj bant er dje mus

jœgers fliehen will der tiger, der noch der ge- mit einer fnüere. da) befchach.

schoß« unkundig ist, beispringen, als der jaeger го der vröfch zuo der miufe fprach:

den tiger ins bein geschoßen und derselbe sich 'ich wil dich leren fwimmen wol

kaum fortschleppen kann , kommt der fuchs (untriuwen was fin herze vol),

dazu nnd den fragenden warnt der verwundete fô macht wol komen in din hûs.'

vor dem der heimlich schießen kann. Schnei- 'wol hin!' fprach diu tumbe mus.

1er als der pfeil vom bogen ist das wort der « der vröfch bald in da) wa;jer vlôch,

beesen, vor denen niemand sicher ist. es were an dem vuoje er nach im zôch

wunder, wenn ich ohne hinterrede davon kaeme. die mus; er wolt fich fenken

wem mein gedieht nicht gefällt, der laße es und finen vriunt ertrenken.

uugelesen. will er aber lesen, so sehe er auch diu mils ftrebt ûf, der vröfch zôch nider;

die gebrechen nach. — Avian 17, aus dem 30 da) er gelobt, dâ tet er wider,

Boner hier schöpft hat die moral, daß, obwol fin triuwe er an der minfe brach,

die wilden thiere mit recht gefürchtet werden, ein küener wîge da) erfach

der mensch doch mehr als sie zu fürchten sei. und fchiet den argen krieg alfô,

4. Auf einem hohen berge steht ein schee- da) er fi beide machte unvrô.

ner bäum, dessen fruchte niemand genießen 35 die mus er in die klâven vieng,

kann, der nicht die bitterkeit seiner wurzeln der vröfch vaft an der fnüere hieng,

gekostet hat. So ist das wolleben nicht ohne da er fich hat verftricket in.

mühen im dienst der tugend zu erlangen, das ir beider leben was dâ hin:

moegen sich die gesagt sein laßen die wolleben, er lie) fi vallen ûf da) gras,

rühm und ehre ohne mühen besitzen wollen, «vil balde er fi beide vra¡.

wer kunst nnd weiaheit haben will, der muß sich Im felben gruobet dicke ein man,

anstrengen, ohne anstrenguug kommt niemand und waent eim andern gruobet hftn.

auf den berg und zu dem baume, kunst wird an untriwo, wa diu vür gat,

nicht im träume gewonnen, aber wer die ju- ein guote) ende feiten ftât.

gendjahre in Üppigkeit und traegkeit hinbringt 45 wu wort und werk fint ungelich,

gelangt zu nichts und wenn er alt wird werden der menfeh wirt kûm an êren rieh.

ihm die äugen von thraenen der reue naß. wÄ diu zung mit trügenheit

5. Der wolf, dem das schaf das waßer des verbirgt des herzen valfehekeit,

flußee getrübt und dem das nicht sieben mo- vil kûmo fich wîp oder man

nate alte schaf vor sieben jähren mit dem va- и vor dem valfeh gehüeten kan.

ter gedroht haben soll, zerreißt das unschuldige, haete der vröfch dft nicht betrogen

Das moegen die hooren, die auf bürgen in dör- die mus, und als voerlich gelogen,

fern und staedten die armen unschuldigen durch fô möcht er vil wol fin genefen.

ihren Übermut in not bringen. — Der Anonymus gefchant al velfcher mücjin wefen I

Neveleti (vgl. Fabulae varior. auetor. , Aesopi,si 7. Ein hund verklagt das schaf, daß es ihm

Aphthonii, Gabriae, Babrin?, Anonymi, Phaedri, gewalt gethan. das schaf leugnet vor gericht.

Avieni, Abstemii operâ J. N. Neveleti 1610. 8°.) der hund stellt des schafes feinde, wolf, geier

n. 2, aus dem Boner hier schöpft, hat kürzere und weihe, lauter falsche zeugen, so daß das

Zeitbestimmungen. schaf unrecht haben muste und geteetet wurde.

eoFalsche zungen machen krumm gerade. —

6. Von einem vr'öiche und einer miuse. Phaedr. 1, 16 u. 17. Anonym. 4.

Von untriuwe und von triegende. 8. Lœwe, geiß, ochs und schaf erjagen ei-

Ein frosch erbietet sich der maus, die nicht nen hirsch. der loewe nimmt den ersten teil

über den bach kann, hinüberzuhelfen. er band seines adels wegen , den andern wegen seiner

sie fest nnd wollte sie schwimmen lehren, treu- n kraft , den dritten weil er das meiste gethan,

los tauchte er unter und versuchte die maus zu und wenn er den vierten teil nicht auch be
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kommt, mag aus der geschwornen freundschaft gute, mit der er sie vor dem tode behütet hatte,

werden was da will. Wenn sich der herr dem toten. Mancher mensch vergilt des honigs

knecht gleich machen will, leidet er schaden Süßigkeit mit der gallen bitterkeit, und kann

und es ist nicht gut, mit herrén kirschen eßen ; sein gift nicht verbergen, darum hüte sich je-

sie werfen einem die stiele in die äugen, sie s der vor denen, deren herz voll gift ist.

sprechen wenn es ans teilen geht 'nimm das 14. Ein esel sprach zu einem loswen 'gott

kalb, laß mir die kuh; willst du nicht, so nehme grüß dich brader recke, du magst wol sein ein

ich die kuh samt dem kalbe.' vor gewalt kann mecke' und spottete seiner viel, der loewe ' ich

niemand bestehn. — Anonym. 6, vgl. Stricker 11. bin zu gut, um mich an dir zu erniedrigen,

9. Ein hund der den schatten des fleische* m sonst wœr es um dich geschehen. Wenn ein

das er trœgt, im waßer sieht, will auch dies narr mit den weisen scherzt und es wird ihnen

haben und verliert darüber das eigne stück, zu viel, so sprechen sie 'halt!' der herrén

Wer was nicht sein ist nimmt, verliert leicht soll niemand spotten, wenn sie wollen können

das seine. habgier trübt des inannes sinn, sies wol rächen ; aber ehe der thor das spotten

trennt freund vom freunde und herscht in burg is ließe, spottete er lieber über sich selbst. —

dorf und stadt, beim vogt Schultheiß, und rat Лион. 11, wo statt des loewen ein eher auftritt,

und seinen weibeln und boten, beim richter und

meier, beim fdrsprech und heimlicher (ver- 15. Von einer v eltmâa unâ einer et a im ûs.

faßungshüter), beim brückenschreiber und thor- Von vrîer armuot.

wart, beim hirten und feldhütor, beim pfaffen,«o Die stadtmaus nimmt die feldmaus frœlich

laien, jung, alt, mönchen, bischof und kaplan, und gastlich in ihren keller auf und beide sehman-

beim abt, probst und dechanten, was man singt sen vor hunden und katzen sicher, als aber der

oder sagt: alle fröhnen der habgier. — Aesop. koeb an der thür rasselt, springt die heimische

213. Phaedr. 1, 4. der Anonymus 5, hat ganz maus in ihr Schlupfloch und läßt den gast in

einfach die moral : gewisses nicht für das пи» ängsten. die feldmaus will deshalb lieber boh -

gewisse hinzugeben; man müße sonst selbst nen nagen als solche furcht aushalten, lieber

darben. auf dem acker in freier armut freelich leben als

10. Ein dieb hat eine frau genommen, ein in sorgen wie die reichen, so schieden sie von

mann erzählt als es dort hoch her geht, das einander. Anon. 12. vgl. oben 5, 3, wo die

beispiel: 'die sonne habe sich vermselt um das so feldmaus, wie oben nr. 12 die hündin den hund,

geschlecht nicht ausgehen zu laßen, da habe die burgmaus aus ihrer behausung verdrängt,

die erde zu gott geklagt, eine sonne habe sie (Pfeiffers Boner a. 2'¿.)

schon genug verbranut, wenn es nun junge son- Ein veltmûs eines zites l'prach

nen gebe, so könne sie nicht dabei bestehn.' vil vrœlîch, dô fi èrft erfach

so ist es um den dieb gethan. gewinnt er kin- a ein ftatmûs, ir gefchlechte, komen,

der, es ist nicht gut. das kraut wird von dem fi fprach : ' c} niuoj mich iemer vromen,

Unkraut überwuchert. — Anonym 7. in derselben da; du bift komen in min hi'is.'

einkleidung. mit grôzer gir luot fi die mus.

11. Einem wolfe, der eine geiß verzehrt, diu wirtin hat vroelichen muot;

bleibt ein knochen in der kehle, wovon er viel in die fpife ziert der wille guot.

ungemach litt, wie es allen gefrasßigen ergehn ein vrœlîch antlüt fi ir bot,

miiste. er verspricht dem storch große gaben, und fprach: 'wir füllen. âne nôt

wenn er ihm helfe, der storch zieht den kno- ejjen, waj wir guotes hein.

chen hervor, als er den lohn fordert, versetzt wa diu wirtfehaft i ft ze klein:

der wolf, es sei gäbe genug, daß er ihm den*sdie machet grôj der wille guot.'

köpf nicht abgebißen. Was man den beesen diu ftatmûs dô mit vlîje luot

zu dienst thut ist nicht halb, aber ganz verlo- ir trût gefpiln, die veltmûs,

ren; darum moege, wer dienen will, den guten und vuort fi mit ir in ir hus,

dienen. Phsedr. 1, 8. Anon. 8. in einen kelr beraten wol,

12. Eine hündin bittet einen hund, in sei- so der was guoter fpife vol;

ner wohnung gebœren zu dürfen, es wird ihr du lag vleifch und vifchen vil.

gestattet, als der hund wiederkehrt, um sein fi fprach: nu ij an, trût gefpil,

haus einzunehmen, gibt sie ihm kein gehoer der beften fpife, fô hie fi,

und treibt ihn gewaltsam aus. Wer nicht be- und leb aller forgen vri.

trogen werden will, hüte sich vor zuckersüßen ssbrôt, ziger unde keefe guot Uj%) fc.h.vV.

Worten. Anon. 9, Phsedr. 1, 19. ij vafte; wir fin wol behuot ,... , ii.nulM^'.

13. Alles richtet sich nach der von gott vor hunden und vor katzen.'

geordneten zeit, der sommer tragt scheene dô hôrtens fchiere ratzen ,, :. jtm.

fruchte; auf den sommer kommt der herbst, an der türe fió) den koch. "~mu|

diesem folgt der winter, der mit seiner härte so diu heimfehe mus vil balde vlôeh.

manche creatur bedrängt, daß sie nicht weiß, ir trût gefpilen lie fi ftán.

wo sie sich erhalten soll, wie ich von einer die enwifte, war fi folte gân: ¡ .»< w/

Schlange gelesen [Anon. 10]. sie schlich sich nu vlôch fi hin, nu vlöch fi har.

in ein haus und wurde geduldet und gespeiset, der koch nam ir vil eben war;

aber sie goß ihr gift in das haus, der wirtsser wôlt fi gerne ertretten han, u

wollte sio austreiben, sie wollte ihn für die dô muoft er щ dem kehre gan;
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den kelr er wider zuo beflôj.

die vrömde mus vil fêr verdroß :

fi hœt der wirtCchaft wol enbom;

daf leben hât fi nach verlorn.

dar nach fchierc kam her щ

gediehen oucli diu künde mus;

fi fprach : ' trût gefpile mîn,

vn'iuw dich nnd là din triiren fini

i) und trink und lebe wol !

dirr kelr ift füejer fpîfe vol.'

dô antwurt ir diu vrömde mus

und fprach: 'und kœme ich im hin fit,

ich wölt ein bônen lieber gnagen,

denn ich die vorchte wölti tragen

durch dîner fpîfe füe;ekeit,

diu mit der gallen bitterkeit

vermifchet ift. die hab du dir!

fi vüegt dir wol, fi vfiegt nicht mir;

da von folt dus alleine han :

ich wil ûj ûf den acker gân,

und wil in armuot vroelich leben;

du folt in größer vorchte ftreben.

da) richfte leben, da; man hat,

ift, der in armuot vrœlich ftát.

armuot ift Äne forge gar,

der rich nimt manger forgen war.

fô der arme ruowet wol

fo ift der riche forgen vol.

der arme ift ficher zallcr ftnnt,

der rîcho ûj vorchten niemer kunt.

der arme flftft in ficherheit,

der riche wacht in erebeit.

wie mag diu wolluft werden guot,

dâ verebt und forg betrüebt den muot?

au vorcht ein kleine bej)er ift

denn vil mit vorchte, wij}e Krift!'

mit difen worten und alio

fchiedens von einander dô.

16. Der fuchs, dessen kinder der adler ge

fangen, bittet vergebens um die herausgäbe, n»

finde seinen lohn wol. freunde gewinnen, sei

gut; noch beßer, sie bewahren. — bei Phaedr.

1, 21 klagt der loewe, als. der esel ihn tritt, er

sei, da er das von solcher schände der nntur

5 dulden müße, zwiefach tot. der Anon. 16 wie

Boner.

20. Der esel, der seinem herru wie das

hündlein schmeicheln will. Ein thor begehrt,

was ihm die natur versagt hat. gegen die na-

îotur kann niemand. Anon. 17. Phœdr. 1, 19.

vgl. oben 8, 2.

21. Der loewe fängt eine maus und läßt die

flehende frei, die dafür das netz, in das er spas-

ter fällt, zernagt, daß er sich frei.machen kann.

»Gewalt soll erbarmen haben, der höhere den

niedern dulden ; wer nicht schaden kann , ver

mag vielleicht zu nützen. Anon. 18.

22. Der kranke weihe klagt seiner mutter,

er müße sterben, sie gibt ihm Übeln trost, da

to er übel gelebt habe, nachreuc tauge nicht und

komme zu spaat. wer nach dem diebstal der

rosse den stall schließe, handle nicht verstän

dig, ein wolf der krank gewesen, sei, als er

genesen, wieder geworden, was er vorher ge

lb wesen. — Bei einem beesen leben in guter hoff-

nung zu bleiben, bringt schlechten lohn, reue,

deren quelle die furcht ist, kommt zu spiet.

nur wenn das, was man von gott bittet, mit

den werken übereinstimmt, darf man hoffen,

soerhoert zu werden. Anonym. 19 mit ähnlicher

moral. Boner erwähnt in der anwendung die

erhoerung, die gott sant Paulus gewährte.

23. Die schwalbe, die hanf sasen sieht,

warnt die voegel, daß man netze daraus machen

si werde, die voegel überhoeren die wanning, die

sp.'cter zu ihrem schaden bewahrheitet wird.

Wer guten rat verachtet, dem ergeht es übel;

wer sich zu sicher wähnt, mag nicht bestehen.

Anonym. 20.

24. Zu Attica in Asia, wo große freiheit

umkleidet deshalb den bäum, auf dem der aar bestand, weder kœnig noch herr war und jeder

horstet, mit stroh, nimmt eine fackel .in den tbun konnte, was ihm gut deuchte, setzten sie

mund zündet es an und zwang den aar so, daß einen kœnig über sich, dem sie nun eigen und

er ihm seine kinder wiedergab. Weisheit ist dienstbar sein musten, so daß keiner seinem

beßer als gewalt, gewalt mit weishfcit ist gut. 45 willen mehr folgen konnte. Wer sich selbst

ein bauer bietet dem keenige matt, mit kunst die ehre nicht gönnt, die er sonst wol genießen

wird gewalt überwunden. — Anon. 13. Phaedr. könnte, muß spott und schaden leiden.

1, 28. 25. Dieselbe lehre in dem beispiel von den

17. Ein adler, der eine Schnecke gefangen, fröschen, die einen kœnig haben wollen und,

weiß der guten speise nicht herr zu werden, so da sie mit dem baumstamm nicht zufrieden

eine krähe rœt, sie fallen zu laßen, daß sie sind, den storch bekommen. Wer frei ist, gebe

zerschelle, als der adler dem rate folgt, ver- sich also niemand zu eigen. Anon. 21. Phsedr.

zehrt die krähe die beute. Die zunge ist vol- 1, 2.

1er schalkheit und das boeseste glied, sie schei- 26. Da der weihe den tauben krieg erklœrt

det das liebe weib vom lieben manne. Anon. »hat und keine verschont, wählen sie den ha-

14. Avian. 2. bei beiden handelt es sich um bicht zu ihrem schirmherrn , der nun noch

eine schildkroete, wofür snegge freilich auch schlimmer unter ihnen hauset. Wo der wolf

erklœrt wird. hirt wird, sind die schafe verraten. Unter zwei

18. Der fuchs, der dem raben den kaese Übeln soll man das kleinere wählen, wenn der

ablistet, indem er seinen gegang lobt. Der muß и zum hüter erkorne das volk zu gründe richtet,

schaden und spott haben, wer dem gleißner so sind alle verloren, nur wer den ausgang

glaubt Anon. 15. Phœdr. 1, 13. ins auge faßt, darf hoffen seine erwartungen

19. Den alten lu- wen beißt der eber, stoßt nicht fehlschlagen zu sehn. Anonym. 22.

der ochs und tritt der esel. der lœwe seufzt, 27. ein dieb will den hund mit gaben zum

er habe manchem in seiner Jugend leid gethan, es schweigen bringen, der hund zieht aber еш

and wer in der jugend thue, was er nicht solle, stetes auskommen einem leckern nachtschmause

GOEDEEE, miuolllter. 42
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тог. Wer gaben empfangt, bindet sich dem, schwert nus der hand, mit dem dn mich ver-

von dem er sie nimmt, niemand soll für klei- wiindet hast ; so lange fürchte ich mich.' der

nes gut seinen freien sinn opfern. Anonym. 33. wirt warf das meßer hin und die schlänge wurde

Phsedr. 1, 23. ohnmaßen froh. Wenn man reue empfindet,

28. Ein wolf erbietet sich dem sehafe, der ssoll man auch von der missethat nblaßen, sonst

hüter seiner kinder zu werden, das schaf läßt hilft die reue nicht. Anonym. 30, bei dem die

ihn von hinnen weichen ' deine hut gefällt mir unmseßige freude der schlänge fehlt. Boner ist

nicht, du troegst einen diebeshelm auf dem bei dieser fabel offenbar in Verlegenheit gera-

haupte. nur ein thor traut dir. da kommt un- ten und hat durch eingeflochtne betrachtungen

ser hund. ergreift er dich , so meege dir gott ю den mangel zu ersetzen gesucht , den seiner

gnœdig sein.' der wolf flieht. Man muß wißen, meinung nach der stof beim Anonym, hatte,

daß der, dem man leib, gut und ehre befeien bei Aesop. 141 toetet die schlänge den söhn

soll, treu ist und man darf nicht allzuleicht des bauern und sie glaubt nicht an die ange-

trauen. Anonym. 24. botne sühne, so lange er den grabhügel seines

29. Ein aufgeworfner maulwurfhaufen er-iikindes erblicke.

schreckt die leute, weil sie glauben die erde 35. Der hirsch verklagt das schaf beim

wolle ein wunder gebasren, am endo kommt wolfe schulden halber, das schaf muß schwee-

nur der maulwurf heraus. Es droht mancher ren, zu gewißer frist zu zahlen, oder es soll

mit worten, der doch wenig fechten kann, sterben, da es nicht zahlt und der hirsch an

Anonym. 25 de terra tumente. loden eid mahnt, erklsert es an gezwungene eide

30. Ein lamm, das die mutter verloren, ist nicht gebunden zu sein, womit Boner in der

zu einer geiß gethan. ein wolf kommt mit moral übereinstimmt. Anonym. 31 , der nur

süßen worten zu 'seinem trauten gespielen' und ftzdera nennt, nichts von ciclen.

ladet es ein, mit ihm zu gehen, das lamm will 36. Dio fliege äfft den kahlen , der öfter

aber lieber speise von der geiß nehmen und «vergebens nach ihr schlœgt, ihr aber bemerk

sicher stehn als mit ihm gehn. Sichres leben lieh macht, ihren spott könne er aushalten,

ist ein gut ding, bœser rat ein arges kleid. treffe er aber einmal, so sei es für immer um

Anonym. 26. sie geschehen. Niemand soll sich, um kleinen

31. Ein hund ist alt geworden und wird, schaden verüben zu können, in gefahr begeben,

als ihm auf der Jagd einmal das wild wieder »«wer alle menschen äffen will, wird selbst zum

aus dem maule entwischt, von seinem herrn spott. Anonym. 32. Phnsdr. 5, 84.

übel gescholten. Der dienet, den man dem 37. Fuchs und storch bewirten sich, beim

argen thut, bringt nichts gutes, so lange man fuchs wird ans flachen sclnißeln gespeist, so daß

dient, hat man huid; mit jenem hoert auch der storch hungrig abzieht; der storch hat das

diese auf. Anonym. 27. sshuhn, das er gebraten hat, in ein glas gethan,

32. Die vom jœger verfolgten furchtsam so daß der fuchs nicht daran kann. Trug

fliehenden hasen kommen an einen waßergra- bringt trug ein. theere mich, so äff ich dich,

ben, in den die frösche, die vor ihnen er- Anonym. 33. Pha»dr. 1, 26.

schrecken, sich verbergen, ein hase meint nun, 38. Ein wolf über land laufend findet eines

sie brauchten sich der furcht nicht zu schœ- jomeusChen bild aus einem stein geschnitten,

taen, da die vor ihnen es auch nicht gethan. schoene stirn, klare äugen, rosenfarbne wangen,

Wer vor furcht stirbt, hat es selbst schuld, roter raund, weiße kehle, der wolf erschrickt

gutes vertrauen soll man haben, niemals ver- über das wunder, aber merkt bald, daß es au-

zweifeln. Anonym. 28. gen hat und nicht sieht, einen mund und nicht

33. Die geiß ist ausgegangen und hat dem 45 spricht, und er stellt seine betrachtungen darüber

zicklein verboten, zu üfhen, wenn jemand komme, an. Die seele ziert den leib, der leib aber

als der wolf, die stimme der alten nachma- fhut der seele eintrag. aber es gibt noch viele

chend, einlaß fordert, antwortet das zicklein, bilde auf erden, die, wie eine brennende kohle,

ihm helfe weder" deutsch noch welsch , er sei alsbald zu aschen werden, ihr mund spricht

falsch und mœge gehn. Die weit ist voll von »0 keine guten Avorte, ihre ohren sind nur für spott

triegern und lügnern, und was einem geboten und Üppigkeit empfänglich, das sind die welt

ist, soll man halten. Anonym. 29. kinder, bilde ohne Vernunft, wie der wolf sagte.

34. Eine hausschlange (mich wundert wie Anonym. 84.

gut sein konnte, was des giftes voll war) wurde 89. Eine Saatkrähe verdrießt ihr schwarzes

vom hauswirt geduldet, denn der mensch istssgefieder, sio schmückt, sich mit aufgelesenen

sanft geschaffen ; aber kaum jemand ist so gut, pfauenfedern und verachtete ihre genoßen. als

daß er nicht erzürnt wurde, das kommt mei- sie sich dem pfauen zugesellen will, merkt die-

stens vom mein und dein, waere mein und ser bald, daß es geborgte sehoenheit ist, und

dein nicht, so thsete niemand dem andern lei- rauft ihm das gefieder aus. Billig wird der

des. die schlänge geriet in not und wurdeoo verspottet, der wider seine natur anstrebt, er-

vom hauswirte aus zorn verwundet, zorn sehei- kaufte liebe , schminke und falsche kunst sind

det freunde und blutsverwante. wer sich vor nicht von (lauer, wer sich überhebt, fällt wol

zorn hütet, begeht keine Übereilung, dem wirt wieder, wir haben oft gebeert, daß arme hof

wurde leid, daß er die schlänge verwundet hatte, fart spott ist. reiche demut ist gott lieb, wer

er bat, zu vergeßen und zu vergeben, was er es sich für den besten hält, von dem ist der narr

im zorn gethan. die schlänge sprach ' lege das nicht fern. Anonym. 35.
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40. Ein manlthier, das einen heuwagen zieht, sanftes und liebes thier sein, indes kam die

wird von der bremse gequält, da es sich nicht alte maus wieder aus dem walde. die mäus-

wehren kann. Solcher bœscn schälke gibt es lein sprangen hin, wo die mutter sie verladen

noch viel, die, wenn sie im glücke sitzen, über hatte, und sie fragte, ob sie ihr gebot gehalten.

die guten herfallen, um die es übel steht, s 'ja', sprachen sie, 'da kam ein gekroenter herr

Anonym. 37, wo die bremse sich rühmt, das mit sporen, vor dem wir furchtsam ins haus

maulthier zu treiben, während das manlthier flüchteten.' 'der" thut euch nichts' sprach die

nur dem gehorcht, der auf dem wagen sitzt. alte, da sprachen sie weiter 'wir sahen bei

41. Die fliege rühmt gegen die ameise ihr dem feuer ein hübsches thierlein, sah fromm

prächtiges leben, wie sie auf des koenigs tisch ю aus , hatte haupt und fuße geneigt und schlief

sitze und mit ihm aus einem teller eße, wie und rührte sich nicht.' 'weh mir, daß ich je

die keenigin sie auf dem haupte trage und seid geboren wurde,' sprach die alte, 'armen ge-

ihren stuhl bekleide, während jene waßer trin- schöpfe, kennt Ihr die katzen nicht! das ist

ken müße, in ihrem häufen wühle und ihr haus unser größter feind. fliehet so lieb euch das

mit dornen bekleidet sei. die ameise bleibt üleben. ihr sanftes bild kann euch den tot ge-

dem schamlosen thiere die antwort nicht schul- ben.' Dies mœgen die beeren , deren werke

dig ' mein leben ist unschuldig, das deine ver- und geberden ungleich sind, oft gehen die mit

giftet, mir ist mein haus beßer als dir des dem herzen des wolfes in Schafskleidern, an

keenigs pallast, dein fliegen ist voll unnihe, in den Worten kann man niemand erkennen, auf-

meincr armut ist mir wol. wie viel du auch îo richtiges leben ist gut. wer sich vor sünden

hast, es ist dir zu wenig, was ich besitze, ge- hütet und werk und wort gleich sqin läßt, mag

heert auch meinen gespielen. was du haben wol gottes kind werden. Die fabel, die ich in

willst must du rauben und stehlen ; meine speise den alten fabelsamlungen nicht finde, hat Rol-

gönnt mir jeder, du bist jedem verhaßt und lenhagen (froschm. 1, 2, 2) sehr lebendig auf-

was du mit dem munde berührst, verderbst du. »s gefaßt, seitdem ist sie ein lieblingsstof der

darum schlcegt man dich mit dem wedel, wäh- fabulisten geworden.

rend man mich ungeschlagen läßt.' Das sei 44. Die thiere und voegcl streiten zusam-

denen gesagt, die harte worte mit harten wor- men. die sache der vcegel scheint verloren

ten vergelten wollen ; von kleinen Worten kommt zu gehn, da schlacgt sich die fledermans zu den

großes zanken, wer wißen will, wer er ist,suthieren. der adler feuert die seinen jedoch so

schelte drei seiner nachbam, so wird es ihm an, daß sie gegen die thiere das fcld behaup-

bald kund werden, ein sanftes wort aber stillt ten. als die fledermaus darauf wieder zu den

den zorn, der die thür zu allen sünden ist. vcegeln üborgehn will, wird sie von diesen weg-

Anonym. 36. Phsedr. 4, 81. getrieben und muß des nachts fliegen und ih-

42. Die ameise, wol wißend, daß der hun->irer nahrung nachgehen. Wer zweien herrén

ger leiden müße, der nicht arbeite , wo er für dienen will, daß sie damit zufrieden sind, muß

seinen unterhalt sorgen solle, versah ihr haus früh aufstehen, wer die seinen aus furcht ver-

im sommer für die zeit, wo es reift und schneit, läßt, kein wunder, daß es ihm übel ergeht,

da kam eine heuschrecke , die auf dem feldo schasmen sollte sich , wer, die mitbürger verla-

ihre speise nicht mehr fand, und pochte bei-ioßend, zu den feinden übergeht. Anonym. 44.

der ameise und bat um speise, die ameise 45. Ein wieset , das viele mause in einem

aber, die den sommer hindnreh den spott der hause gefangen, geriet selbst in gefangenschaft.

heuschrecke hatte erdulden müßen, verweigerte es bat den hausherrn um leben und freiheit,

die galje und wies ihn ab. Wer im sommer da es das haus so rein gehalten, daß weder

schlafen will, hat im winter durst und hunger,, u maus noch ratte zu spüren sei. der herr aber

wenn einer in der jugeud müßig geht und we- sprach 'das hast du nicht meinetwegen gethan,

der auf ehre noch tugend sieht, es ist kein sondern um deiner speise willen.' er ta'tete es.

wunder, wenn es ihm schlecht geht im alter. Wer gutes ohne absieht thut, kann dadurch

man soll das eisen schmieden , wenn es heiß nicht selbst gut werden, die gute absieht macht

ist. Avian. 34. Aesop. 134. iukleine werke zu großen und findet gottes lohn.

43. Alle creaturen lieben ihre kinder wie Anonym. 40.

es die gute der natur verordnet hat. so zog 46. Der frosch, der sich, dem ochsen es

eine maus ihre kinder mit großem fleiße anf gleichzuthun, aufbläht, bis er platzt. Man hat

und als die zeit kam, wo sie für speise sorgen oft gesehen, wer nicht ehre genug erhalten

mnste, empfal sie ihnen, nicht vor das haus zu « konnte, daß er gering wurde, wer mit dem

laufen, die jungen aber liefen, als die mutter gift der hochfart aufgebläht ist, dessen sinn

weg war, ein und aus. da kam mit seinen steht auf neid und haß. der neidische hat

hennen ein bahn, dem die sporen schmuck stan- nicht äugen genug und möchte mit allen nichts

den und der kämm stolz leuchtete, die mause gutes bei andern erblicken, daß er doch platzte

wunderten sich, wer der herr sein mnege und eo wie der froseh. Anonym. 41.

flohen ängstlich hin und her. der hahn hatte 47. Ein leewe hatte sich einen dorn in don

ihrer nicht arg und gieng mit den hennen auf fuß getreten und konnte sich selber nicht hol

den hof. alsbald kamen die mäuslein wieder fen. er traf einen hirten, dem er den fuß zeigte

hervor, ohne furcht. . da lag eine katzc am und der den dorn herauszog, der lœwe prsegte

herde und schlief, sie sahen die katze an, Не- os sich seines arztes bild ein. als er spa?ter von

fen um sie her und dachten , das müße ein den Kuemcru gefangen war und auch der hirt,

42*



660 THIERSAGË.VIERTES BUCH.

großen Schadens wegen gefangen und den wil- ich zürne, daj geloube mir.

den thieren vorgeworfen wurde , hatte er das zünd bald daj Hecht ! la} Ungen dir !* —

gute, was ihm der hirt gethan, nicht vergeben, ' ich vlôch vil balde/ fprach diu vlô ;

küste den furchtsamen mann , neigte sich vor " da} ich entran, des was ich vrd.

ihm und bewies ihm seine treue, indem er die s und dô da; Hecht erlöfchen wart,

andern thiere von ihm trieb, daß er das leben dô kam ich ûf der felben vart

behielt, die Rcemcr ließen ihn frei, als er die wider ûf daj bette als ê.

geschichte erzählte. Alto treue troestet man- aber fchrei diu vrouwe : ' owê !

chen menschen; was den äugen fern ist, soll wie ftât ej um da) bette min?

nicht auch dem herzen fern sein, wer dienste 10 entzünd da} Hecht! waj mag diz fin?' —

vergißt, da hat es gute wege, daß ihm gedient ' dô vlôch ich balde, ej tet mir not :

wird, was man ihm thut, ist nicht halb, son- waer ich begriffen, ich waer tôt.

dem ganz verloren. Undankbarkeit tra?gt den da} triben fi die langen nacht;

sehandenhut. Anonym. 38. mir wart dâ nicht, waj ich gevacht.

48. Von dem ritten und von der vlô. îsdes bin ich hungrig unde laj ;

Von übrigem gemache. got welle, daj mir befchehe ba).'

Ein ritte (fieber) und ein floh klagten sich der ritte fprach : ' nu là da) fin !

ihr leid, jener war bei der Wäscherin, die sich min nacht ift als bœs als diu diu

nicht um ihn kümmerte, und dieser bei der gewefen; mir ift nicht vil baj

äbtissin, die ihn nicht dulden wollte, übel an-iogefin denn dir, geloub mir da},

gekommen, sie tauschten die rollen und als in ein hûs ich gefter kan,

sie am naechsten morgen wieder zusammenka- ein wip ich marterôn began;

men, war ihnen beiden geholfen. Wer auf die ich erfchutte ir ir gelider

krankheit achten will, der kann ihrer wol zu krefteklich ; dô faj fi nider

viel haben, übermajßigebequemlichkeit schwächt, гъ bald, und fôt ein ftarkeu bri,

die Wäscherin vertrieb den ritten mit ernst, der und a}. dâ ftuont ein züber bi

doch bei der stattlichen äbtissin lange aushielt mit wajjer, des trank fi genuog.

'des muoz er iemer saelec sin.' Spa-ter wird ein büttin fi har vür do trnog

die geschichte vom zipperlein und der spinne vol tuochen, diu й folte

erzählt. Jac. Grimm hielt im febr. 1851 über so buchen, und enwolte

dieses stück des Boner einen Vortrag in der mir kein ruowe Iâjen ;

Berliner akademie der wißenschaften und er- fi hat mich gar venvâfeii,

 

klierte es für eine thiersage.

(Pfeiffers Boner «. Tä.J

Ein ritte begegent einer vlô

eis mais, dô was fi nicht gar vrô.

fi hat ein übel nacht gehebt,

und hat vil herteklîch gelebt;

als was dem ritten ouch befchehen.

beide gerieten fi verjehen

einandern nach dem gruoje ir not.

diu vlô fprach : ' ich bin hungers tôt.

mînr fpîfe wand ich ficher fin ;

ich fprich e} ûf die triuwe min,

her Ritte, da) ich dife nacht

niut anders tet wan daj ich vacht ;

daj mich gar kleinen doch vervieng.

ich fag dir, wie ej mir ergieng.

ze einem klôfter dar kam ich

gefprnngen, dâ ich wände mich

wol fpifen, da mir miffelang.

ftf ein hohe} bette ich fprang,

da} was gebettet zarteklich

der eptifchin; diu was gar rieh,

da} fchein an ir gebfprde wol ;

aller kluogkeit was й vol.

dô fi des abends nider gieng,

und ichs an ir gemach enphieng,

vil gern ich hœt mîn fpîs genomen.

fi wart gewar, da) icli was копни

flf der gulter au den lip.

fi fchrei: 'Irmendrût, belip

nicht knge! kum her wider in!

mich bi)t neijwa; : wa) mag da) fin ?

hftft du nicht erleben wol

diu lînlachen ? triuwe, ich dir fol !

fi ruowet nie die langen nacht;

mit unruowe r¡ fère vacht,

if fi ftattet mir grô) ungemach.

des morgens, dô der tag ûf brach,

den züber ûf ir honbt fi nan,

und zogte zuo dem bach hin dan,

und fpuolt ir tuoch. da) tet mir wô,

4" ich mochte dâ nicht bliben nie ;

ich bin gemartert jftmerlich.

wir füllen weehflen, daj rät ich,

unfer herbrig beide,

und morn, bi unform eide,

« Tüllen wir har wider komen,

und füllen fchaden unde vromeu

einandern beide hie verjehen.'

diu vlô fprach : ' da) fol befchehen !'

Der ritte bald ûf finen gwin

и zogte zuo dem klôfter hin,

und erfchut der eptifchin ir glider.

ir jungvrouw half ir baldo nider;

fi wart gedecket harte wol,

ir kemenât was rates vol.

ы-îi fprach: 'min rugge und ouch mm bein

die ridwent vafte. ein ziegelftein

foltu mir balde machen hei);

und würde mir ein fenfter fweij,

ich möcht vil lichte wol genefen.

во ouch hab ich felbe da) gelefen,

da; man die vüe)e rîbcn fol

mit e))ich und mit falze wol.

rôswa))er fol man balde haben,

dâ mit fol man min houbet laben;

e* da; ziueht Û) boefe hitze.

acht eben, wenne ich fwitze :
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Г6 nim den beiz und decke mich.

là nieman în, des bit ich dich,

da) der fwei) nicht onvinde.

fag ouch dem gefindo,

da; П alweg fin bereit

ze tuonde, \\щ man in feit.

du folt ouch gewarnet fin,

da) man mit vlije hiiete min

an tränke und an fpife.

ein muos von einem rife,

mit mandelmilche wol bereit,

da; mache; ouch fi dir gefeit,

zuckerviolet folt du dich

warnen : da) erküelet mich,

ich mag des luij ze ftuole gan.

ein granatöpfel folt du hau,

der mir ervrifche minen munt.

ich danken dirs, wird ich gefunt.'

des ritten wart enpflegen wol;

diu vlô was dennoch hungers vol.

an die herbrig kam l'i hin,

da ("• der ritte was gefin,

dá ir dó vil guot gemach

von der wcfcherJn beicbach.

M hat ir tuoch getrüknet wol ;

¡r hûs was armüete vol,

wirtfehaft was dà tiure.

fi fafte fich zuo dem viure,

und щ da) fi da mochte hau.

dar nach fi flAfen began:

ûf ir ftroufak loit fi fich dô.

des wart gemeit diu hungrig vlô.

diu vTouw lag ftille unde flief:

diu vlô ûf unde nider lief,

die fpife ir nieman werte ;

fi hat des fi begerte

die langen nacht, des morgens vruo

kämen fi zefemen duo »

beide, der ritte und ouch diu vlô.

ir herbrig waren fi vil vrô.

der ritte fprach : ' mir ift gar wol :

diu eptifchin mir betten fol

achtzehen wuchen oder mê."

dô fprach diu vlô : ' inirft ouch nicht we

ûf dem ftroufacke befchehon:

wen fol mich difen fumer fehen

ûf dem ftroufack wefen vrô.'

von einander fehiedens dô.

Wer dem fiechtag lofen wil,

dem mag fin werden wol ze vil.

wen fpricht, da) überig gemach

gefunde Hute machet fwach.

nach finen flatten wirt der man

fiech dik, als ich vernomen han.

mit ernft diu wefcherin vertreip

den ritten, der doch lange bleip

bi der kluogen eptifchin:

des müe) er iemer fœlig fin.

49. Die krähe, die sich um geringe speise

abmühen mnste , beneidet das gute leben des

benachbarten habichts, dem sie, um künftig

auch jemand zu haben, der ihr gute speise

schart, mit einwilligung ihres mannes die eier

stielt und ausbrütet, die jungen habichte konn

ten aber nicht ersättigt werden und fielen die

krähe endlich selbst an und tasteten sie. Wer

sein geschlecht über gebühr erhoehen will,

kommt mit recht um. es ist kein wunder, daß

es dem übel ergeht, der seinen feind ernährt,

mancher brütet sich selbst gefahren aus. der

t ochse sprach auch , als er den mistwagen zie

hen muste 'diese not hab ich mir selber be

reitet.'

60. Der hungrige Icewe wurde durch den an-

blick eines weidenden pferdes erfreut und

io sprach, um es zu betriegen, ihm freundlich zu,

er wolle sein arzt sein und ihm von allem leid

helfen, das pferd merkte die arglist und spricht,

er solle ihm den dorn aus dem fufje ziehen,

als er naeher tritt, schleegt es aus, daß dem

и loswen die sinne vergehen, als er wieder zu

sich kommt und das pferd nicht mehr sieht,

spricht er, ihm sei recht geschehen, da sein

herz voll schalkheit gewesen. Lügen ist eine

schwache kunst. ein schalk schalkt den an-

Todern. den zu betrügen, dessen herz voll trug

ist, das ist recht, mancher rühmt sich großer

kunst, der doch wenig versteht. Anonym. 42.

51. Einem schœn aufgeputzten rosse begeg

net in einer gasse ein sacktragender esel, den,

15 als er nicht ausweicht, das ros heftig schilt.

der esel schweigt dazu, bald darauf wird das

pferd seines schmuckes entkleidet , vor einen

wagen gespannt und fällt ab, daß mau die rip-

pen zählen kann, als der esel es so zu sehen

ii, bekommt, spottet er, wo nun der prächtige sat

te! geblieben sei ; zu viel ehre sei halbe schände ;

Übermut thue nimmer gut. Dabei merke die

weit, daß des leibes kraft und alle macht ver

geht, weltliche ehre und lust haben keine

» dauer. darum soll niemand den armen gering

achten, oft geht es dem reichen übel, wenn

es um den armen gut steht. Anonym. 43.

62. Von einem man und fine m fuñe und

io einem efe l.

Von unfchudligem fpotte.

Ein mann zog mit seinem söhne und

einem esel zu markte, er ritt, der söhn gieng.

da sprachen die leute 'seht wie der mann rei-

4stet und den knaben gehn läßt.' ließe er den

knaben reiten und gienge beiher, so thtete er

boßer.' als der alte das vernam , saß er ab

und ließ den söhn reiten, da sprachen die

leute ' der alte muß ein narr sein , daß er den

to knaben reiten läßt.' alsbald setzte sich der

alte zum söhne auf den esel. da sprachen die

leute ' die wollen den esel tosten, der alte sollte

reiten und der junge nebenher gehen.' nun

sagte der vater 'wir wollen beide gehen, der

к, esel soll auch ruhe haben.' so giengen sie

neben dem leren esel. da sprachen die leute

' seht wie thoericht sie sind , daß sie den esel

ledig gehen laßen.' der vater sagte darauf

'wir wollen den esel tragen, laß sehen, was

«odie leute nun sprechen.' sie Mengen ihn mit

gebundenen beiuen an eine stange und trugen

ihn. da sprachen die leute ' zwei mann tragen

einen esel, der billig sie tragen sollte, man

sieht wol, daß es narren sind.' da sprach der

es alte 'wir moegen es machen wie wir wollen,

so heißen wir doch immer thoren. darum will
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ich dir raton, thua recht und wohl/ Ohne ta-

del kann kaum jemand sein, wie viel gutes

der mensch auch thut, der weit scheint es nicht

zur hälfto gut. der mag gott danken, wer dem

spott der weit entgeht. Vgl. über die zahlrei

chen auswärtigen bearbeitungen dieses schwan

kes Poggü facetUc Lond. 1798. 2, 98 ff. Kel

ler li rom. d. 7. sages s. C'LXXIV. Rob. fab.

inéd. 1, 168. Wright select, of Int. stories.

Lond. 184'2. n. 144. Liebrechts Dunlop s. 501.

dann LS. п. 193; Diocletian v. H. v. d. Bühel

s. 51 ff.; Camerarii fabulœ 1504 asinus vulgi ;

Pauli, schimpf und ernst п. 493; Eyring 3,

499. N. Chytraeus hundert fabeln. Greff, inun-

dus. Wittenb. 1537. Hans Sachs; Seb. Wildt,

ein schöne tragedj aufj dem Esope gezogen,

von dem doctor, der den esel je tryb , je zoch

u.s.w. Augsb. 1506; holzsclmitt. vgl. Eschenb.

im n. lit. anz. 1807. 3, 452; Detmolds und

Osterwaids hanoversches kunstbl. 1836.

(Pfeifftrs Boner s. 80.J

Eis tages ze margte vuor ein man;

Unen fun er zuoziin nan

und finen efel ouch dur da),

da} er möcht riten defte baj.

ûf den efel faj der man

und reit, fin fun der muofte gán

mit im, er hat ze riten nicht,

nu vuogt ej fich fô von gefchicht, -

da) in liute bekämen,

die grô) wunder nâmen ;

fi fprâchen : ' fehent, wâ der man

ritet, und lût den knaben gán!

lie; er den knaben riten,

und gieng hi finer fiten,

dar an taet er verre ba).'

dô der alte erhörte da;,

ab dem efel fa) er dô,

der fun fa¡ ûf; des wart er vró,

da) er ouch riten folte.

der alte gerne wolte

nebent bi dem efel gân.

dô bekämen .in zwên ander man;

der eine zuo dem andern fprach,

do er den knaben riteu fach :

'wartâ, trüt gefeile min!

der alt mag wol ein tore fin,

da) er rîten lût den knaben ;

der folte loufen undo traben,

und folt der alto riten.'

vil kûra mocht er gebîten,

da) er ûf den efel kan

zuo finem fune, und reit hin dan :

den efel rittens beide,

da) wart in fchier ze leide,

do in die Hut bekämen:

'immer dumen Amen!'

fprâchen fi, 'nemt alle war,

wie der alte tore var

gefattelt ûf dem efellîn,

er und ouch der knabe fin.

fi went den efel haben tôt.

zwar! da) tuot in keine not.

der alte fölt wol ruowe hjln

ritende, und fölt der junge gân.'

dô dis rede alfus gefchach,

der vatter zuo dem fune fprach :

' wol ab ! wir füllen beide gân ;

der efel fol ouch ruowe hau.'

fus giengens ûf der ftrâ)e hin;

»der efel gieng ouch lser mit in.

do bekâmen'n vrouwen unde man.

fi fprâchen alle : ' fehent au,

wie gar tôrecht fi beide lint,

der alte man und ouch fin hint ;

inda; ir muot nicht ze riten ftàt

den efel, der doch lœre gât.'

dô fprach der vatter: 'fun, wol har!

wir lullen nemen beide war,

üb wir den efel mügin tragen,

¡ДА fehen, wa) die liute lagen.'

fi würfen bald den efel nider,

ze famen hunden fi fin glider,

fi hiengen'n an ein ftangen gros ;

des rîtens in vil fèr verdrô).

»¡¡à hui! wol ûf!' der vatter fprach.

der fun vil jâmerliche fach,

daj er den efel muofte tragen.

die liut gerieten alle fagen;

'wartâ, warta! fehent an,

S5ein efel tragent zwêne mau;

der fölt fi billîch beide tragen.

wen mag e) wol ze msere fagen ;

wen ficht wol, da) fi narren fint,

au witzen ßut fi beide blint.'

so dô der alte da; erfach,

da) niemen wol von inen fprach,

vil fére er fiufzen began.

finen fun den fach er an,

und fprach : ' beer, wa) ich dir fage !

з4е) fi, da) mich der efel trage

oder dich, fô fin wir torn;

treit er uns beide, fo ift er verlorn;

gftt er lœr, fô fin wir narren ;

tragen wir in an einem fparren,

4.)fo ift nieman touber danne wir.

dâ von fô wil ich raten dir,

da; du tuoft recht unde wol;

wer recht tuot, der wirt fœlden vol !

An ftrâfung mag kûm ieman wefen.

4j\ver mag an hinderrede genefen?

wer an den eren wil geftân,

der fol dur kein red abe lân :

er fol tuon, wa) im vüeget wol.

diu welt ift fchalkeit alfô vol:

m wie vil ein menfche guotes tnot,

c) dunkt die weit nicht halbes guot.

gefeheut ift vil liuten blint,

der herzen alfô giftig fint,

wa) fi hoerent oder fehent,

sida) fi dar zuo da) boefte jehent.

der fich vor den gehüeten kan

(e) fin denn vrouwen oder man),

der mag wol greejlich loben got,

kunt er hin an der weite fpot.

со 63. Eine frau, von der mir übles auf dem

markte gesprochen wird, liilit heimlich einen

esel schinden und dann mit der eignen haut

beladen zu markte treiben, über den esel wird

die frau • vergefjeh. Wer in üble nachrede

et, kommt, sorge für einen geschundenen esel. der

muß einen weiten ermel haben, der aller leute
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mund verschließen will, darum hüte man sich einen mann dabei stellte, der den gehängten

um so mehr und führe ein aufrichtiges leben. bewachen sollte, daß er nicht wegkœme. würde

54. Die fabcl vom sperber und der nachti- er aber wegkommen, so kostete es des wäch-

gall nach Anon. 45 , mit der anwendung , wer ters köpf, als dieser das feuer sah und die

ein lueses leben führe nehme ein bosses ende, s frau klagen Inerte , gieng er zu ihr und fand

vgl. s. 638. sie sehten, er brachte ihr holz, damit sie vor

55. Ein wolf hatte in einer fiüe eine hoale frost behütet bleibe, und treestete sie 'seit nun

und diese mit guter speise gefüllt, der fuchs euer mann tot ist, sollt ihr euch zu den leben

wollte ihn darum betrügen, sprach 'gott groß den halten; einer andern mutter söhn kann euch

dich brader! wie kannst du so lange leben ю euer leid und ungemach ebenso gut erleichtern.'

ohne mich, das ist mir recht leid, warlich ich je mehr er die frau ansah, um so mehr ent

sage dir, ich kann dich nicht vergeßen.' da brannte er in liebe zu ihr, und er sprach 'frau,

sah der wolf den lügner an und sprach 'her wenn es euch recht wœre, wollte ich euch er-

fuchs, ich weiß wol, du bist mir hold, und dein satz geben für alles leid.' die frau wischte

herz ist doch voll trug, daß ich etwas habe, »still die thrœnen ab, sah den mann lieblich an

ist dir leid, deine süßen wort с sind anders als und sprach 'wenn ich an dir wirklich haben

die werke, hebe dich von mir. du bekommst sollte, was du sagst, wollte ich mein herzeleid

nichts von meiner speise.' der fuchs, über die von mir werfen und deinen willen thun.' sie

Verachtung , mit der ihn der wolf behandelt umarmten sich, als er von ihr gieng und wie

hatte, erbittert, gieng zu einem hirten auf einer so der zu dem galgen kam, war der dieb herun-

wiese und sprach ' ich will dir ruhe geben vor ter genommen, da fürchtete der Wächter für

dem wolfe. folge mir. ich Will dir sein haus sein leben, gieng wieder zu dem grabe und

zeigen, und ich rate dir, daß du dich alsbald klagte der frau sein leid, da sprach sie 'wir

an deinem feinde rächest, er kann dir nicht wollen meinen mann aufgraben und anstatt des

entgehen.' der liirt ließ seine schafe , nahm гь diebes an den galgen hängen, wolan, ich will

einen spieß und kam mit dem fuchse zu des dir helfen.' der mann that was die frau riet,

wolfes hoele , schlug und stach ihn bis er tot und sie trennte sich von dem toten. Wol dem

war. alsbald nahm der fuchs besitz von dem der nicht mit beesen weiberu zu thun hat, ihr

hause mit allem was darin war. seine freude herz ist auf schalkheit und missethat gerichtet,

dauerte aber nicht lange, er wurde gleichfalls so von weibern ist viel bosses geschehen, her

verraten und in einem netze, das vor der hoele Adam wurde zum tlioren, Troja wurde zersteert,

aufgespannt war, gefangen. Wer lügt wird be- her Samson wurde geblendet, her Salomon ge

logen, lügen und triegen bringen keine ehre, schändet. Anonym. 48., der die kurze anweu-

ein lügner zieht wol durch das land, kehrt er dung hat 'feemineum nil bene finit opus' und

wieder, hat er die schände, wer auf andrer 35 beispiele von Troja ebenso wenig kennt als die

schaden sinnt, gerat selbst in schaden, kein andern.

unrecht, das man andern anthut, währt dreißig 58. Drei edle Eoemerinnen wurden witwen

jähr. — Anonym. 46. und entschloßen sich fortan unverheiratet zu

56. Ein hirsch spiegelte sich im bache und bleiben, als die erste angesprochen wurde,

bewuuderte seine stolzen hörner, aber die ma- 40 sprach sie 'es ist nur um meinen reichtum zu

gern dünnen beine gefielen ihm nicht. — Was thun, gœb' ich den hin, so würde nach mir

wunder wenn der zu schauden wird, der das keine frage sein, darum will ich ledig bleiben

schwert, mit dem er sein leben behüten soll, und das meine selbst verwalten.' die andro

verachtet und seinen feinden in die hände lie- sprach ' mein lieber mann lebt mir noch im

fert. Als der hirsch seine fuße so verachtet a herzen, wie könnte ich einen zweiten nehmen,

hatte, kam ein jasger mit hunden, der ihn auf- ohne vor schäm zu erretten.' die dritte sagte

trieb, der hirsch floh, der jasger ihm nach, 'mein mann war so gut, daß er mich nie be-

da kamen dem hirsch seine beine zu statten, trübte, würde mir nach, ihm ein besser mann,

aber im walde blieb er mit seinen hörnern hän- во müste ich leid und kummer tragen, nähme

gen, daß ihn dèr jœger fieng. Wer liebt, was 5» ich einen sanften, warum sollte ich in ewigem

ihm schaden bringt, und haßet, was ihm gut sorgen leben, daß ihn, wenn er mir aus deu

waere , handelt nicht recht, doch gibt es viel äugen kasme , der tot mir raubte.' so blieben

der art laute, mancher tragt seinen feind bei sie ehelos. Das ist auch mein rat, daß eine

sich, der, wenn er die oberhand gewinnt, sich frau, die ihren lieben mann verliert und ohne

gegen ihn setzt und ihm angst und not' schaft. 55 mann bestehen kann, unverheiratet bleibe, man-

— Anonym. 47. eher witwe geht es übel, wenn sie zur zweiten

57. Eine frau liebte ihren mann und er sie. ehe kommt, hat sie dann leid, schade was

da schied der tot die große liebe, der mann beizu kommt.

starb, die frau wollte sich von niemand tros- 59. Wolf und hnnd giengen durch den wald

sten laßen, sie schrie und weinte und saß go und als sie auf eine wiese kamen, wunderte

stets bei ihm. als er ins grab gelegt wurde, sich der wolf, daß der hund so gut genährt sei

erhub sich jammer und leid, sie wollte nicht und fragte den hund darüber, der sprach 'ich

von dem grabe weichen, ob es schneite oder beschütze meines herrn haus vor räubern und

regnete, so trieb sie es nacht und tag und vor dieben; wenn jemand etwas wegtragen will,

saß allein bei dem grabe am feuer und weinte, es melde ich; darum bin ich lieb und angenehm

nun begab es sich, daß man jemand hieng und und habe mein titglich brot.' 'das möchteich,
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sprach der wolf, auch haben und der sorgen, schenke den hergang erzählte, da wurde der

mit denen ich mein armes leben fristen muß, kcenig zornig und ließ ihn an den galgen hün

ledig sein/ 'nun wol denn, sagte der hund, gen. Wer aus habgier unrecht that und ge

komm mit mir in meines herrn haus, da wird hängt wird, wem ist das leid? mit recht soll

dich niemand wegtreiben.' sie giengen mit ider verderben, dessen herz voll verrat ist. wer

einander, nach einer weile sah der wolf des um besitz übeles thut, den soll das rebhuhn

hundes kehle an und fragte 'warum ist dein melden, wie diesem schenken geschehen ist.

hals so abgeschabt.' ' das will ich dir sagen, gott läßt keinen mord ungerochen. wer boeses

sprach der hund, bei tage muß ich ein hals- thut empfängt hier oder dort seinen lohn, wie

band tragen und an dem seile liegen, darf nir- ю uns das wort des heiligen lehrt. Anonym. 59,

gend hingehn und muß gefangen sein, dafür wo weder der pincerna so rasch gesteht, noch

werde ich gespeist.' 'nein, lieber gesell, sprach der kcenig so rasch verdammt, auch die chriet-

der wolf, gefangen sein will ich nicht, so leid liehe anwendung fehlt natürlich. Boners ' dur

ist mir mein leben noch nicht, daß ich der guot man niemen morden sol' ist des auony-

speise wegen meine freiheit aufgeben sollte, u mus 'ut périmas quemquam, nullum tibi siiu-

behalte deine gute kost und behalte sie lange, deat auriini.' Der stof, der auch im LS. n. 160,

ich will, was ich haben kann, mit freiem mute wie es scheint nach dem Anonymus, behandelt

eßen. das bekommt mir beßer.' damit lief ist, ist mit der Ibykussage wesentlich derselbe,

der wolf zum walde und der hund eilte heim, über diese vgl. Schneidewin, Ibici carminum

Reicher ist der arme, der frei ist, als der rei- so reliquia?. Gutting. 1833 p. 22 ff. auch in

che, der dienen muß. wer ohne freien willen Grimms KM. n°. 174.

steht, hat doch weder leib noch gut, denn bei- (Pfeiffer» Boner ». 106.)

des ist nicht sein, freiheit erhebt mann und Eis mâle ein Jude wolte gàu

frau, sie kann die armen reich machen und ist dur einen wait, dô muost er han

der ehren hört , sie ist in wort und werk die s» geleite, wan der wait was vol

hœchste krone, mich dünkt, wer seinen freien morder; da} wift der Jude wol.

willen aufgeben muß, führe ein unglückliches zuo dem künge er dô kan

leben, freiheit geht über alles gut der weit, und bat gclcit. 'da; folt du hau!'

Anonym. 54 , wo die hymne auf die freiheit, fprach der künig, und gebot

kräftiger noch als hier, der wolf spricht. so finem fchenken iif den tôt,

60. Die glieder klagen den bauch an, der da; er in fölt geleiten wol.

es beßer habe wie sie, und verweigern ihm den 'da; tuon ich, als ich bill ich fol,'

dienst, davon wird er krank und davon auch fprach der fchenke. dô zehant

sie, bis sie sterben. Ein freund bedarf seines nam er den Juden an fin haut,

freundes wol. neid thut niemand herzeleid als » und vuort in ùf die ftrâje.

der ihn trœgt. wer aus neid den andern nicht der Jude truog unmflje

ertragen will, wem will der, wenn er in not vil goldes ûf der felben vart.

kommt, klagen. Anonym. 56. Liv. 2, 32. der fchenke des wol inne wart.

in finem muote er l'ère vacht

61. Von einem Juden und einem «(wan ftunt und l'tat vil dieben macht),

fchenken. wier dem Juden tot den tôt.

Von offenunge des mordes. er gedacht: 'du Iranft û; aller not,

Ein Jude, der mit schätzen durch einen wald wirt dir da; golt. wer wil e; fagen,

gehen must с , erbat vom keenige geleit. der oder wer mag ûf dich denne klagen?

kcenig gebot seinem schenken ihn zu geleiten, a du bift allein ; hab guoten muot !

der schenke führte den Juden in den wald und umb dife; mort dir nieman tuot.'

dachte ' wer will es sagen oder klagen, du bist dô der Jude da; erfach,

allein, mut gefaßt, um diesen mord wird dir vil tief er fiufzet unde fprach:

niemand etwas thun.' ab der Jude das merkte, 'ich zwivel nicht, und weif e; wol,

seufzte er und sprach ' ich zweifle nicht daran, so da; dife; mort got offnen fol.

daß gott diesen mord offenbaren wird, wser ê da; e; würd verfwigen gar,

es auch immerdar verschwiegen, die voagel, die die vogel machten; offenbar,

da fliegen, werden es kund machen. das die hie vliegent, famer got!'

deuchte den schenken lächerlich, als er das da; dûcht den fchenken gar ein fpot.

schwert gezückt hatte und ihn erschlagen wollte, jj do er de; fwert liât û; gezogen,

kam ein rebhuhn aus den horsten geflogen, da und in wolt flân, dô kam gevlogen

sprach der schenke 'Jude, pass auf, den tot, ein rephuon Û; den hürften dar.

den du von mir erleidest, wird das rebhuhn dô fprach der fchenke: 'Jude, nim war!

offenbaren.' er erschlug den Juden, nahm sein den tôt, den ich dir nu an tuon,

gut, gieng heim und war guter dinge, nicht so den wirt öffnende da; rephuon.'

lange darauf wurden dem koenige rebhühner er fluog den Juden, und nam da; guot,

gesandt und wol zubereitet, als der schenke und gieng heim, und hat höhen muot.

die rebhühner auf des keenigs tafel trug, ge- dar nach nicht laDge wart gefpart,

dachte er an das wort des sterbenden Juden da; mang rephuon gefendet wart

und fieng an zu lachen, der kcenig verlangte at dem künge, und wurden fchoon bereit,

die Ursache des lachens zu wißen, worauf der der fchenke eine;, als man feit,
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truog vür finen herrén dort.

do gedacht er an des Juden wort,

de) er an finen tôde fpracli,

do er da; rephnon vliegen fach.

vil 1er er lachen began,

des mocht er fich nicht über hin.

und dô der künig da; eifach,

vil fenfteklieli er zuozim fpracli:

' (¡ig an, fclienk, wii| meincftu,

da) du halt gelachet nu,

dô du an fsehe da; rephuon?'

er fprach: 'hèrre, da; wil ich tuon.'

und feit im, wie er hat getan

dem Juden, mit dem er folte gan,

und geleiten'n dur den wait,

du fin untriuw was manigvalt.

all'ó wart offenbar da; mort

dem künge. da; tet fin felbes wort,

der da; mort ouch hat getan.

des muoft er an den galgen gân.

htet er da; rephuon nicht gefehen,

des mordes hast er nicht verjehen.

er wart erhangen, da; was wol!

dur guot man nieman morden fol.

Wer unrecht tuot dur gitekeit,

wirt der erhangen, wem ift da; leit?

von fohulden der verderben fol,

des herz verrâtunge ift vol.

wer dur guot wil übel tuon,

den fol melden da; rephuon,

als difem fchenken ift befchehen.

da; was vil wol, des muo; ich jenen,

kein mort got ungerochen lât:

wer böslich tuot, fin lôn enphât

hie der menfehe oder dort,

als uns lêrt der heiigen wort.

62. Ein keenig, wie ich in einem buche las,

hatte zwei ungleiche amtleute, der eine war

pfleger der ritter, der andre muste alles schicken.

besteht, den ritter schlug der ackerknecht, und

weil er brav war wurde er seines herrn erbe,

wie der Ysopus gesagt hat. — Die quelle

scheint auch hier der Anonym. 60 zu sein, der

(indes die geschichte ausführlicher und durch

weg beijer motiviert erzählt.

63. Ein wolf, wie man im Avian liest, kam

hungrig aus dem walde auf ein einzeln geleg

nes haus zu gelaufen, da suchte eine frau ihr

lo schreiendes kind zil schweigen und drohte, wenn

es nicht bald stille sei, es dem wolfe zu geben,

als das der wolf vor der thür hœrte glaubte er

des kindes schon sicher zu sein, das kind

weinte fort, bis es endlich schwieg, der wolf

it stand wartend und hungrig bis mittag, wo er

zu weib und kind zurückkehrte und der wölfin

erzählte, ' wie ihn die frau betrogen habe, wer

von den weibern nicht betrogen werde, könne

von glück sagen ('der lob guoten wirt), denn

lo alle seien voll schalkheit.' Avian 1. — Bisher

folgte Boner fast zahl für zahl dem Anonymus

nur mitunter war Avian (3. 42) oder ein ande

res buch (2. 4. 24. 43. 48. 49. 52. 53. 58)

seine quelle, von des Anonymus 60 fabeln hat

»Boner nur 52 übertragen, ausgelaßen hat er

nr. 39 vom fuchs und wolf vor dem richter

stuhl des äffen; 49 Thais et juvenis; 50 vater

und söhn : a bove majore discat arare minor ;

51 vipera et lima, die feile, die von allen nur

so nimmt, will der viper nichts geben; 53 de no

mine et securi, der axtstiel; 56 de simia et

vulpe, der fuchs weigert etwas von seinem

schwänze abzugeben ; 57 de institore et asino ;

68 de cervo, den die ochsen verbergen, den

»aber Argus findet, die gründe, weshalb Boner

diese stücke überschlug, scheinen einleuchtend;

teils hatte er schon ähnliche Stoffe behandelt,

teils passten sie nicht recht in die deutschen

Verhältnisse, teils fand er sie wol schon von

was man bei hofe gebrauchte, diesen verleum- 40 andern bearbeitet vor, wie die vom axtstiel.

dete der ritter indem er zum koenige sprach von nun an folgt er fast ebenso zahl für zahl

'euer alter amtmann stielt und raubt, auf daß dem Avian, von dessen 42 fabeln er indes nur

seine freunde herrén werden, so gott will, 23 bearbeitet hat. von den 19 fehlenden fal-

werd ich ihn zu schänden machen ; ich bin zum len zwei mit denen des Anonymus zusammen,

kämpfe mit ihm bereit.' der alte geriet in not, 45 bis zum schlufje wird nur noch einmal (93) der

war aber unschuldig, da er zu kraftlos war, Anonym wieder benutzt und neben dem Avian

um in den kämpf zu gehen, suchte er einen eine quelle, die nicht zuverläßig nachzuweisen

kampier für sich, fand aber unter seinen freun- ist; einigemale (74, 76, 92, 100) scheinen die

den, denen er oft gedient, keinen, nur ein gesta Romanorum vorgelegen zu haben, bei

ackerknecht trat mit gottes hülfe freelich für ы einigen sind, wenn auch nicht die quellen, doch

ihn in den ring, der ritter wurde zornig, daß andre erzähler angeführt, die aus älteren be-

ehi bauer seiner spotten wolle, und schlug hef- richten jedenfalls nicht aus Boner geschöpft

tig auf ihn ein, was dem bauern wenig anhatte, haben, daß die stücke , welche weder dem

dagegen gab er dem ritter mit der faust einen Avian noch dem Anonymus folgen, von Boner

schlag, daß der arm desselben erlahmte und er ы herrühren , läßt sich aus den gedankenlosen

selbst starb, so machte gott die redlichkeit Zahlenangaben der handschriften ebenso wenig

offenbar und die untreue unterlag. Wer den erweisen, wie aus der 'spräche des dichters,

andern verraten will, der sucht nach einem deren grammatische gleichförmigkeit erst das

gründe, wenn eine rechte bedrängnis kommt, product kritischer bemühungen gewesen ist. daß

so sind die freunde alle tot. not zeigt bald so sie aber dennoch von Boner herrühren, ergibt

wer freund ist und wer nicht, ein getreuer sich aus andern gründen, die in der einleitung

freund verleiht guten mut und Unschuld gibt darzulegen ein versuch gemacht ist.

desgleichen, das recht soll den gerechten bil- 64. Eine schildkroetc (snecke) wollte vom

hg beschirmen ; wer aber voller untreue ist, adler fliegen lernen, der adler sprach ' wer flio-

der soll zu schänden werden, auch hab ich «5 gen lernen soll, der muß sich wagen' nahm

wol gelesen, daß lüge zergeht, Wahrheit aber die schildkrcete in die klauen, führte sie in die
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luft und ließ sie fallen, daß ihr bans zerbrach, ten die bœsen schellen tragen, so sähe man

da sprach die schildkroete 'mich gelüstet nicht manchen mit schellen gehn. Avian 7.

mehr zn fliegen ; ich sehe wol , wer begehrt, 70. Die mause beschließen , der katze , mit

was seine natur ihm nicht gestattet, der muß der sie im kriege leben, eine schelle anzuhän-

es büßen, große ehre erwirbt man nur mit s gen; es findet sich nur keine, die sich der ans-

anstrengung. sollte ich tausend jähr leben, ich fübrnng des beschlnßes unterziehen will. Wer

wollte nicht mehr nach dem verlangen, was mir im kriege den sieg davon tragen soll , bedarf

niemand gewähren kann.' Wer stete reue ha- guten rates. Weisheit und die macht des ratee

ben will , versuche zu fliegen, will er aber siegen oft ohne überlegne gewalt. vorsieht und

ohne fliegen nicht leben, so' warte er bis ihmioguter rat brauchen nicht hinterher zu bereuen,

federn wachsen, ungefiedert wird niemand nie- vor hausfeinden aber wird man kaum bewahrt,

gen. Avian 2. trügen sie schellen, so könnte man sich wol

05. Von der natur angebomes wird nur durch hüten, der heimliche feind schadet am meisten,

lange gewohnheit abgelegt, diese verwandelt, 71. Ein mann sieht eine schlänge, die von

wie man sagt, oft die natur; wo aber gewohn- и einem hirten gefangen und an einen pfähl ge-

lieit und natur im geschöpfe übereinstimmen, bunden ist, hat erbarmen und befreit sie. ais

ist kaum davon zu kommen, wie an dem bei- bald vergilt sie ihm den dienst, indem sie sich

spiel von dem alten krebs zu lernen ist, der um seinen hals windet, er sprach 'was soll

seinen söhn tadelte, daß er rückwärts gehe, das, daß du mir meinen dienst also vergiltst?'

AVer gute lehren gibt und übel handelt, der» sie sagte 'ich thue, wie mein geschlecht und

dient manchem zum ärgernis. weise reden und wie es recht ist.' 'so wollen wir den richter

einfältige Handlungen treiben die Gauchsberger. entscheiden laßen.' ihr richter war der fuchs,

wer mich tadelt, mag es thun, wenn er nicht der sprach 'laßt mich sehen, wie es zugegan-

selbst thut was er tadelt. Avian 3. vgl. 5, 7. gen.' da wurde die schlänge wieder gebunden,

66. Der wind will stärker sein als die sonne.» wie der hirt sie gebunden hatte, der fnchs

sie rufen her Jupiter als richter an, der ihre sprach zur schlänge 'mache dich doch frei' ;

kraft daran erprobt, wer von ihnen zuerst einen zu dem manne aber sprach er 'du magst heim -

mann seines gewandes berauben werde, der gehn. lcesest du deinen feind, so bringt es dir

heftige kalte wind zwingt den wandrer seinen ungewinn. Man spricht 'wer den dieb vom

mantel doppelt umzuschlagen, als darauf dieaogalgen loeset, den hat er hernach nicht lieb.'

sonne durch die wölken bricht, legt er ihn ab. was giftig ist, thut nimmer gut; es vergilt gu-

da spricht der richter Jupiter 'ich bin zeuge tes mit boesem. von Barmherzigkeit entsteht dem

und bürge, daß die sonne mit milde die rau- menschen oft not und bedrängnis. wsere der

heit des windes besiegt hat.' Mit milde und fuchs nicht richter gewesen, der mann würde

geduld mag man siegen ohne es zu wollen, ss kaum davon gekommen sein.

wer bestehn und dauern will, soll kein unrecht 72. Zwei kaufleute kamen zur wirtin in die

an andern begehn. Avian 4. herberge und überantworteten ihr ihr großes

67. Der csel in der leewenhaut. schminke gut, daß sie es aufbewahre, bis sie es beide

und erkaufte liebe dauern nicht lange ; mit auf- wieder fordern würden und nicht andere, sie

fallendem lobe vergreeßertes lob hält nicht stand, «reisten weiter, bald aber kam der eine zurück

aber gutes lob kleidet wol. ersonnene hochfart und sprach 'gebt mir das gut, denn mein ge

kommt zu falle; wer sich aus hochfart über fährte ist gestorben.' die fran glaubte ihm und

seinen stand tra;gt, der mag wol zum esel wer- gab ihm das gut. nach einiger zeit kam auch

den, den man bei den ohren erkennt. Avian 5. der andre und forderte das anvertraute ein.

Acsop. 113, 2C2. Müglin 1. Alberus 43. «die frau erschrak und beteuerte ihre Unschuld.

68. Ein frosch preist als arzt seine Ircil- der kaufmann aber sprach 'was ich zu sagen

mittel an. der fuchs meint, warum er nicht habe. ist einfach "vertrage brechen landrecht."

zuerst seine kranke färbe ablege, der froseh das gut sollte nur uns beiden ausgeliefert wer-

vi'urde vor schäm roth und mit recht, weil er den, nur mir und meinem gefährten.' die frau

sich solcher dinge vermaß, die ihm nicht zu- »klagte einem weisen manne ihre not. der nahm

kamen. Wenn der blinde den sehenden führen sich ihrer an und sprach zn dem kaufmann ' die

will, so fehlt es an spott nicht, wer ein arzt frau leugnet das anvertraute gut nicht ab und

Sein will, fange bei sich an. wer sich solcher will auch genau an der Verabredung halten.

dinge rühmt, die nicht vorhanden sind, schadet geh hin, bringe deinen gesellen und sie wird

sich selbst, denn falscher rühm besteht nicht 55 euch alsbald alles geben, was sie euch schul -

lange und eignes lob ist kein lob. wol dem, det.' er gieng hin, fand aber seinen gesellen

der nicht nach lob trachtet und doch gelobt nicht, die frau kam aus aller not. wsere der

wird. Avian 6. Alberus 49. rat des weisen mannes nicht gewesen, die frau

69. Einem tückischen hunde , der die leute mochte kaum davon gekommen sein. Wetn ein

in die Avaden beißt, wird eine schelle ange-eogut anvertraut ist, der merke auf, dnß er, wenn

hängt, auf die er sich viel zu gute thut, bis er zurückgeben soll, nicht zu schänden wird.

ihm ein alter hund bedeutet, daß die schelle vor den treulosen kann sich kaum jemand hü-

seino schalkheit anzeige. Wer um seine schalk- ten, deshalb soll der unerfahrne auf den rat dem

heit gerühmt zu werden verlangt, der ist schel- weisen heeren; dann wird es ihm selten übel

tenswert. wer sich hochfärtig überhebt, wemejergehn. hätte diese frau nicht um rat gefragt,

ist das leid, wenn er zu schänden wird, soll- sio wrere nicht aus der großen not gekommen.
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73. Zwei gesellen, der eine braun der an- brücke gieng für jedes gebrechen einen pfen-

dre rot, gelobten sich stete treue bis zum tode. nig. die gesunden kamen ohne zoll hinüber,

als sie einst auf der Wanderung waren kam ein einst trat ein höckriger auf die brücke und

bser gegangen, von dem sie in große not gc- sollte einen pfennig geben und als er sich sträubte,

rieten, der rote floh alsbald auf einen bäum 5 bemerkte der Zöllner vier andre gebrechen an

und ließ seinen geführten im stich, dieser warf ihm; er hatte einen kröpf, war blind, grindig

sich zu boden und stellte sich tot. der Ьэгг und räudig, so daß er fünf pfennige zahlen

meinte, es sei ein leichnam, beroch ihn und muste. 'hättest du dich vorgesehen, so wrcrst

ließ ihn liegen, als der brer weitergegangen du mit einem pfennige abgekommen, während

stieg der rote hernieder und fragte was hat ю ich nun fünf nehme, du hast dir deinen scha-

dir der bœr zugeraunt? ich sah es wol, wie er den selbst zuzuschreiben.' Mit kleinem kann

den niund an dein ohr legte, hat er dir etwas man oft großes verhüten, aus dem funken wird

vertraut?" 'ja, sprach der andre, er hat mir ein feuer. wer gleich thœte, was er doch thun

viel zugeraunt und lehrte mich besonders, ich müste, hätte keinen schaden davon, wer aber

solle mich in der folge beßer vor dem auf dem 15 für einen pfennig ein pfund, für einen hund ein

baume hüten, wenn es an rechte not gehe, pferd gibt und um einen heller streiten kann,

mancher ist gesell bei tisch, aber wo man in der ist nicht weise. Gesta Eoman. Keller 90.

großer bedrängnis ganze treue erproben soll, 77. Ein irdner und ein aus erz gegoßner

da ist die freundschaft gar tot. einem treuen topf schwimmen auf dem waßer. der letztere

freunde kommt nichts gleich, vor bœsen aber 20 will mit dem irdnen freundschaft machen, der

soll man sich hüten. Avian 9. Aesop 253. irdne topf fürchtet sich aber vor dem zusam-

beide wißen nichts vom 'roten und nur Aesop menstoßen, das ihm nur schaden bringen werde,

erwähnt die sage, daß die Ьазгеп tote kürper Wenn der schwache gesell des starken wird

verschmähen. leidet er meistens den schaden, arm und reich

74. Drei gesellen, die alles gemeinschaftlich «5 geheeren nicht zusammen, der geringere soll

haben wollen, leiden auf einer wallfahrt mangel dem gneßern ausweichen, der knecht sich dem

an speise, in einer waldherberge zu der sie herrn nicht gleichen, wer das meßer beim lieft

gelangten, machten sie feuer, machten ein brot führt, kann den andern leicht matt setzen,

von mehl und legten das in das feuer. zwei Avian 11.

von ihnen waren schälke und wollten das brot3o 78. Ein rind sah einen leewen kommen und

allein verzehren, auf den rat des einen legten suchte sein heil in der flucht, als es sich in

eie sich unter einen bäum um zu schlafen und eine hoele retton wollte, wehrte ihm das ein

dann zu erzählen, was ihnen geträumt habe, bock, der darin war. das rind floh weiter,

und welches träum am wunderbarsten sei, der wasre der lœwe nicht hinter ihm gewesen, so

solle das brot haben, die zwei entschliefen, jj möchte es dem bock übel bekommen sein. Der

der dritte aber konnte vor hunger nicht dazu weise soll seines nutzens wegen viel hingehn

kommen, und als das brot gebacken war,' fuhr laßen, man sieht dem knechte oft wegen sei

er zu und verzehrte es allein, nun sehlief auch nes braven herrn nach , hat mit dem weibel

er ein. dann rief der erste, ihn habe ein eu- geduld um des richters willen, sein alter soll

gel vor gottes thron geführt, der zweite, wie er 40 einem zu statten kommen, einem kommt seine

von einem teufel zur hölle geführt sei und die Jugend zu gute, dem hunde seines herrn tüch-

pein der armen seelen gesehen habe, nun weck- tigkeit. dem guten sieht man um gutes, dem

ten sie den dritten und hießen ihn seinen träum bœsen um schalkheit nach, den meier und

sageu 'mir träumte, sprach er, der eine von amtmann, den vogt und schloßhauptmann soll

euch sei zum himinel, der andre zur hölle ge-4sman scheuen, nicht ihrer selbst, sondern ihrer

fahren, da man nun selten jemand von himinel gewaltigen herrén wegen. Avian 13.

oder hölle hat wiederkommen sehen, nahm ich -79. Einst wollte, wie ich die bischaft gele-

das brot aus dein feuer und aß es.' so wur- sen, Jupiter sehen, welches thier die scheensten

den die beiden von dem einfältigen , den sie kinder habe, da kam alles gegangen was stab

hatten täuschen wollen, mit recht betrogen. Es 50 und tasche trug

ist noch billig und recht, wer einfältig und da- der fisch, der vogel und das rind

bei schlicht ist, daß der das. wol genießen soll. der pfau, die gans die ente

Gesta Romanorum Keller 49. der leewe, baer und e.lefant

75. Der kahle ritter nach Avian 10. vgl. der hirsch, der wolf und auch der fuchs,

oben 5, 18. Boners moral ist : Der ist weise, 55 der haas, der panter und der luchs,

der spott mit lautem lachen zersteeren kann. das ros, der esel und die kuh

das ist beßer" als wenn einer mit Worten viel liefen mit ihren kindern zu,

drohet, heute ist arm wer früher reich war. das schaf, die geiß und auch das schwein,

das glücksrad läuft ungleich, wer steht mag der beste wollte jeder sein,

sehn, daß er nicht falle, es ist keino bestän-eoals so alle auf dem plane versammelt waren

digkeit in der weit und man sagt daher, der und jede mutter ihr kind rühmte, da kam der

ist nicht weise , der sich auf den schein der ungestalte äffe und rühmte seine kinder als die

weit verläßt, der herr verlor die perrücke : scheensten von allen, da lachte der richtet"

das ist die Unbeständigkeit der weit. Jupiter und alle thiere mit ihm , so daß der

7(5. Ein herr forderte durch seinen Zöllner 05 äffe zum spotte wurde. AVer, was nicht zu

von jedem, der mit einem gebrechen über eine rühmen ist, rühmt, hat die kunst des äffen und
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wird zum spotte, jeder mutter kommt ihr kind, (Pfeifen Boner ». \H.)

auch wenn es nicht echoen ist, schœn vor. sich Ein pfaf was jung und dâ bî kluog,

selbst soll niemand rühmen, ist er tüchtig, als noch pfaffen ift genuog.

wird er wol um seine tüchtigkeit gerühmt wer- er was ftolz und hoch gemuot,

den. wer gut handelt, den lobt gott. wir ge- sfin ftimme dûcht in harte guot.

fallen uns selbst wol, darum ist das land voll ûf fingen er gevlijjen was:

äffen, wenn einer ist, der nicht nach rühm er wand, da; uieman funge ba;

verlangt, der strafe mich. Avian 14, dem die denn er: des was er gar gemeit.

fische der thierversamlung geheeren; die übri- mit fingen hat er erebeit;

gen thiere läßt Boner allein auftreten; sie eindioiedoch was er gefanges vol.

fast alle, ente und kuh etwa ausgenommen, die wie ej doch nicht geviele wol

thiere desthierepos, das er im übrigen nicht den Hüten, doch der dicke fang;

zu kennen scheint. des in fin narrekeit betwang.

80. Einem manne legte , wie man liest nu kam e; von gefchicht alfó,

(Avian 33. vgl. Aesop 24. Aphth. 21) eine gans и da} er fang âne maje hô

teeglich ein goldnes ei. es betrübte ihn, daß ûf dem altâr. dô ftuont dâ bi

sie nicht zwei oder drei legte und seine hab- ein vrowe, diu hat ir e fei 1 i

gier, von der nie gutes kommt, brachte ihn verlorn vor an dem dritten tage,

dahin, daß er sie teetete, indem er meinte, sie fi wende vaft, gró} was ir klage,

sei voll gold, aber Wähnrich ist Teuscherichsaodô fi der pfaffe weinen fach,

bruder, er fand nichts als gänsemist. so wurde vil güetlích er dô zuozir fprach :

seine habgier zu schänden. Wer zu viel ver- 'fagent, vrowe, waj meinet da),

langt, wird nicht erhoert. gott hoert auf keinen daj iuwer ougen fint lö na; ?'

habgierigen, es geheert anstrengung dazu, um er wand, ir wœr gevallen in

gut zu erwerben, aber es hat die beschaffen- » ein andâcht von der ftimme fin,

heit, daß niemandes herz davon gesättigt wird, und fprach: 'fol ich iu fingen mè?'

wer eine gans hat, die alle tage ein goldnes ei ' nein ir, hêrre ; ej tuot mir wê.

hat, der toete sie nicht, das ist mein rat. 'wâ von? da; folt ir mir nu fagen.

81. Pfau und kranich, aus Avian 15; vgl. 'gern, her' fprach fi: 'ich muoj iu klagen

oben 5, 13. Wer von der natur mit besondrerjowâ von ich geweinet hân.

schoanheit ausgestattet ist, der soll den minder min efel, der mir vil wol kan,

schoenen unverspottet laßen, wer sich hochfär- den hânt die wolf verejjen :

tig überhebt, kommt zu falle, die glänzende des mag ich nicht vergeben,

färbe verschießt, während die bleiche sich hält, wenn ir fingent fô gar hèrlîch,

gut ist es sich zu erkennen, erkentnis thut3bfô ift iuwer ftimme gelich

selten übel. der ftimme, die min efel hat:

82. Von einem pfaffen und von einem fô manent ir mich ûf der ftât

efel. an minen efel. hêrre min,

Von üppekeit der ftimme. mich wundert, wie daj muge fin,

Ein junger stolzer pfaffe bildete sich auf seine м da; iuwer ftimme fô gelich

stimme viel ein und meinte niemand singe mie efels ift; da; wundert mich,

beßer als er. zwar wurde ihm das singen der üppig pfaffe wart gefchant:

schwer, aber dennoch war er voll gesang. es fin efelftimme wart erkant,

gefiel den leuteu zwar nicht, aber seine narren- doch er geviel im felber wol,

haftigkeit ließ ihm keine ruhe, einst begab es 45 als billich noch ein efel fol.

sich, daß er ohnmaßen laut vor dem altar saug. Wer wajnt, da; er der befte fi,

da stand eine frau daneben, die ihr esolein ver- dem wont ein gouch vil nahen bî.

lorea hatte, sie weinte heftig, als der pfaff mich wundert, da; 3à) ôre ftât

sie weinen sah , sprach er ihr gütlich zu , was fô nach dem munde, und nicht verwftt,

sie weine? und meinte, er habe sie mit seiner so da; ieman welle erkennen fich

stimme gerührt. ' soll ich euch, sprach er, mehr und fine ftimme; des wundert mich,

singen?' als sie es verbat und er weiter in e; wœnet manger fingen wol,

sie drang , sagte sie ihm , warum sie geweint des ftimme hert ift unde hol,

'meinen esel, der mir wol zu statten kam, ha- und briefchet als der efel tuot.

ben die wölfe gefreßen, an den muß ich immer 11 hört er fich felben (da; wser guot)

denken, wenn ich euch singen hoere.' der eitle mit vrömder Hüten ôren,

pfaffe wurde zu schänden; seine eselstimme er würd nicht zeinem tôren;

wurde erkannt, doch er gefiel sich selbst, wie als difem pfaffen ift gefchehen.

ein esel noch jetzt sich billig gefallen soll, ouch hosr ich vil der liuten jehen:

Wer sich für den besten hält, dem ist derthoreoder übel fingt, der finget vil:

nicht fern, mich wundert, daß das ohr dem menglichen er ertouben wil.

munde so nahe ist und doch nicht bewirken 83. Eine starke hohe eiche , die auf dem

kann , daß jemand sich und seine stimme er- berge sich keinem winde beugt, wird von einem

kenne, es heißt aber ' wer schlecht singt, singt winde, heißt aquilo, in das moor geworfen, wo

viel.' Vgl. Poggii facet. Lond. 1798. 1, 234 es da« röhr vom winde ungebrochen stehen geblie-

u. 2, 220. ben war. als die eiche fragt, wie es komme.
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daß das röhr verschont sei, spricht dieser ich gen. thnt er das , so leuchtet er den leuten

bin schwach und weiß, daß ich dem starkem um so beßer.

nicht widerstreben soll, das hat mich erhalten. (Pfeiffer» Boner s. löO.J

ich kann mich wol ducken und schmiegen und Ein ritter was an finnen kluog,

la (Je den wind über mich hingehn. hättest du s und hut ouch alles des genuog,

es auch so gemacht, so könntest du noch auf fô man zer weite haben fol;

dem berge stelin. aber du wolltest allweg wi- fin hûs waj u¡ und inno vol.

derstreben. darum bist du nun 'niedergefallen. Eis mfils kam im in finen muot,

nun hast du schaden und spott, und das ist da; er dij gegenwärtig guot

billig. Niemand ist so stark und groß, daß eriodur gottes willen wölt ûf geben,

nicht seines gleichen fände, wer sich nicht zu und wülti varn in geiftlîch leben.

beugen vermag, dünkt mich nicht weise, wer ze werken brächt er fin gedank,

fest steht, hüte sich daß er nicht falle, so und vuor ze klôfter. — hab er dank,

hoch der berg so tief das thai, je groeßer die der lât dur got Hb unde guot!

kraft, desto schwerer der stürz, wer den man- 1» lobes ift er wert, wer alfô tuot.

tel nach dem winde kehrt und der überlegnen do er hin in da) klôfter kan,

kraft ausweichen kann, der mag um so beßer wand er ê was ein wîfer man,

aushalten, wer fällt erhebt sich mühsam wie- fin abbet im eis mais gebôt,

der. das röhr blieb stehn , die eiche fiel zu und fprach : ej tot dem klôfter nôt,

boden. Avian 16, der vom aquilo nichts er- so er fölti mit den efeln varn

wähnt, aber Austros und Notos nennt; auch ist ze margte hin, und fölti warn,

die moral minder nachgibig als bei Boner: hœc wie er fi möcht vekoufen;

nos dicta monent, magnis obsistere frustra, рай- ß müchtin nicht mû loufen,

latimque truces exsuperare minas. fi weerin trseg und wœrin ait,

84. Vier ochsen hatten einen bund geschlo- «sir gebrefte were manigvalt.

ßen, sich einander treulich beizustehn. durch der ritter muoft gehôrfam fin,

ihre einigkeiten waren sie stark, daß loewe wolf doch âne muot, daj wart wol fchin.

und bter ihnen nichts anhaben mochten, ihre und dô er hin ze margte kan,

knochen waren stark, ihre hufe hart, ihre häup- die efel fchouwet manig man.

ter wol gewafnet. das verdroß manches thier. sofi vrâgten, üb fi wnerin veil.

da trat ein wolf heimlich zu dem einen und 'ja' fprach er. 'fint fi gangheil ?"

bedauerte ihn: 'deine treue hat Übeln lohn, 'nein fi!' — 'fint fi jung oder alt?'

deine gesellen haben — du must mich aber 'fi haut gebreften manigvalt'

nicht verraten — dir den tot geschworen.' so fprach er; 'fi möchtin fin. fô ftark,

sprach er auch heimlich, daß es niemand sah, ss wir gsebins nicht um filien mark.

zum zweiten und zu den übrigen, jeder gieng wenn fi jung, ftark unde geil,

nun allein, arglist betrübt manchen mann, als wir buttin fi ungerne veil. —

der wolf auf diese art die cintracht gebrochen, 'war umbe fint ir fweife blô)?'

griff er jeden einzelnen, dem keiner seiner er fprach: 'fi tragent fecke grôj.

freunde zu hülfe kam, an, und alle wurden м da von fi dicke valient nider,

seine beute. Wo ganze treue dauern soll, darf fô zien wirs bi dem fweife wider

man nicht jedem glauben, wer freund sein will, ûf ; des hânt fi verlorn da; hâr.'

hüte sich vor falschen Schleichern, die mit ih- fi fprftchen: 'bruoder, ift da) war?'

ren lügenmseren freund vom freunde, brader 'ja e) !' fprach er, 'fô helf mir got!

von Schwester trennen, ein klosterlügner ¡stisdaj fag ich iu an allen fpot.'

ärger denn der teufel. er ziert das kloster, mit den eilen vuor er wider hein,

hoer ich, wie das fünfte rad am wagen. Avian da; er verkoufte ir enkein. —

18, wo der loewe die rolle des friedenstoerers vil fchier er dô vermeldet wart

spielt und die erwähnung dos klosters natürlich dem apte, umb die felben vart

fehlt. so muoft er grôje buoj enphân.

er fprach : ' hêrre lâjent ftân !

85. Fon einem ritter der wart ein ich hab gelâjen ère und guot,

manch. und dur zuo minen vrigen muot,

Von warhaften Hüten. und bin in geislich leben komen.

Ein ritter gieng ins kloster. dank dem, der и liegen mag mir nicht gevromen

um gott leute und habe verläßt! sein abt gebot an der warheit wil ich geftAn,

ihm mit deu alten klostereeeln zu markte zu und wil fi nieiner ab geliln.'

liehen und sie zu verkaufen, da der ritter die Wer dur fin fêl ze klôfter kunt,

fehler der thiere nicht verschwieg, wenn sich der fech, da) er nicht werde wunt

ein käufer zeigte, brachte er die esel wieder eo an der fêle, tuot er da),

heim. Wer seiner seele wegen ins kloster geht, wol im ! — er erret defte ba¡,

sehe, daß er an seiner seele keinen schaden wer nicht hinder fich geficht,

leide, wer geistliche kleider anlegt und nicht wenn er gût ûf der gefchicht,

geistlicher werke pflegt , gleicht dem blinden, da) er den pfluog hat in der hant.

der das licht trœgt und es nicht sieht und sich es wer an fich leit geislich gewant,

stoßt, ein geistlicher hüte sich vor argen din- üebt der geislicher werken nicht,
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recht als dem blinden im befchicht,

der da) liceht treit in der hand,

und e) im doch nicht ift erkant :

er treit da) Hecht und ftújet fich.

wer geislich ift, der hüete fich

vor argen dingen, tuot er da;,

er enzünt den Hüten defte ba¡:

und fol ouch an der wârheit ftùn,

als dirre ritter hat getan :

die efel là) er loufen

und ander Hute verkoufen.

8G. Eine taime rühmte sich gegen die dor

nen, die unter ihr standen, ihrer luftigen krone

und ihrer grünen äste, während jene zu nichts

gut seien, als ins feucr geworfen zu werden,

da kam ein mann mit einer axt und hieb die

tanne nieder, da sprach der dorn ' wie hast

du nun dein ansehn und dein leben verloren

und ich stehe noch unversehrt da. deine schoen-

heit war dein schaden, mit deinem rühmen ist

es nun aus. was dich, wie du meintest erhal

ten sollte , ist nun dein tot gewesen.' so ver

lor die tanne ihre schoenheit und ihr grünes

haar. Niemand rühme sich der schoenheit sei

nes leibes, denn er ist voll gebrechen und läßt

den menschen in der not. während er lebend

steht wie die tanne stand , hat er lob genug,

fällt er, so fällt mit ¡hm gewalt und ehre und

kommt nicht wieder, wer kann sich der zeit-

lichkeit freuen, die nichts als kummer hat. was

dahin ist stiftet leid ; die gegenwart ist nnstaet ;

was künftig kommen wird, weiß niemand, darum

fliehe den schein der freude, da niemand sicher

ist, ob er morgen lebt oder mit dem tode ringt,

der dorn blieb stehn, die tanne fiel zu bodon.

Avian 19: nemo sure carnia nimium lœtetur

honore, ne vilie /actus post sua damna gcniat,

87. Von einem edeln fteine eins

keifers.

Von angedenkunge des tôdes.

Ein keiser besaß einen stein, dem nichts an

schwere glich. wenn er mit asche bedeckt

wurde, verlor er sogleich seine schwere, da

sprachen die weisen am hofe, der stein sei wie

der keiser selbst, dem nichts widerstehe, der

aber machtlos sei, wenn er mit erde bedeckt

werde. Darum gedenke man an den tot, da

alles vergeht. Wol aus den gestis Romanorum

ähnliches in orientalischen Alexandersagen.

(Pfeifers Boner s. loi.J

Ein keifer hat ein edlen ftein,

an dem vil grô)iu kraft erfchein.

er was vil fwœrcr denn ein bli

oder kein ander gefniîde [i.

wenn man in ûf die wäge leit,

e) w-ягге grô), lang oder breit,

\v,i| man inocht fif die wäge gelegen,

da) mocht er alle) wol erheben,

kein fwœri mocht Im wider ftiln.

vil Hüten des grô) wunder nan.

wenn er bedacht mit efehen wart,

fo verlor er ûf der felben vart

fin l\va?ri gar und al fin kraft,

dô fprach des keifers meifterfchuft :

dirr ftein ift, hêrre, dir gclich;

wand über alle künigrich

der weite gilt, hêr, din gewalt,

der ift grô) und mnnigvalt.

die wîl du macht da) leben hin,

s fô mag dir nieman wider ftan,

fô bift du fwa?r alfam der ftein;

alle diu weit ift dir ze klein.

wenn aber du gevalleft nider,

fô kunt din kraft nicht mê hâr wider;

10 als bald din houbet wirt bedacht

mit erde, fô zergât din macht.

dâ von foltu bedeuken dich,

da) du bift, hêrre. tœtlîch,

und folt dich richten ûf die vart,

15 diu nie nn menfehen wendig wart.

Wenn der gewaltig nider valt,

fo ift erlöfchen fin gewalt.

wer recht gedenket an den tôt,

der hüet lieh vor der helle not.

*o nieman vröuw fich finer jugent

noch fis gewaltes; bat er tugent,

des mag er fich ervröuwen wol.

wenn er von hinnan fcheiden fol

(fô grô) wart nie dekein gewalt,

25 noch kein richtuom fô manigvalt,

noch mag nieman fô wife wefen,

der vor dem tôde müge genefen),

fo befchicht im als dem ftein befchach,

wenn er mit efehen wart bedacht:

3o finr kraft wart er beroubet gar.

als wirt der keifer ouch vür war

beroubet aller wirdekeit;

fin gewalt wirt klein, der ê was breit.

dar an gedenken jung und alt,

35 wie gar zergât der weit gewalt,

wisheit, adel unde guot.

wer fol denn haben höhen muot,

und vrcelich in der weite wefen,

fit vor dem tôde niut mag genefen!

«о alle) da; ie geboren wart,

da) kunt ûf des tôdes vart;

er fi jung, alt, arm oder rieh,

fi müe¡en fterben alle gelîch.

8â. Ein habgieriger und ein neidischer gien-

45 gen zusammen über land, da begegnete ihnen

ein gewaltiger und reicher herr, der ihr gemiit

wol erkannte, der sprach zu ihnen ' wünscht

euch etwas, was der eine wünscht, soll dem

andern doppelt zu teil werden.' der habgic-

5o rige wollte nichts wünschen, da ihm der wünsch

des andern das doppelte von dem einbringen

moste was jener erhielt, als er schwieg, sprach

der andre 'stecht mir ein auge aus, damit der

andre beide verliere.' so geschah es. Web«

55 dem gierigen; je mehr er hat, desto mehr will

er haben, neid und haß macht die leute blind.

aber wer sich tatet, damit ich sterbe, dünkt

mich nicht weise. Avian 22, wo Jupiter den

Apollo zur erde sendet und dieser nur lachend

6ocrzählt, wo der invidus dem ararus gewünscht

hat.

89. Von einem efel und drin

bruoder n.

Von übriger kargkeit.

«s Ein vater hinterläßt seinen drei söhnen ei

nen esel , der jedem einen tag um den andern
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gehceren und von dem jedesmaligen besitzer gefüt

tert werden soll, der nächste verläßt sich im

mer darauf, daß der vorhergehende den esel

gefüttert habe und gibt ihm selbst nichts,

worüber der esel stirbt. Geiz ist noch nie ge

storben, alle sünden werden alt, aber der geiz

verjüngt sich mannigfach, je kleiner der weg,

den der geizige noch vor sich hat, desto mehr

bepackt er sich mit besitz, wer den esel ge

brauchen will, soll ihn füttern.

(Pfeiffers Boner s. 158.J

Ein man an finem tôde lag,

vil guoter witzen er enphlag:

er fchichte finer fêle ding,

des lie; er nicht ab einen ring,

er hat drî fiine, die wären grô),

die fis fiechtages fèr vcrdrô).

den gab er einen efel gnot,

und ftuont dar ûf des mannes muot,

da) er ir driger wear gemein;

und wer den efel vuorte hein,

des taget fölt er im fpife geben,

fin werk da; fölt er hân vergeben,

di) fèlgerœt befchach alfô.

der eltfte nam den efel dô,

und leit in bald in erebeit.

truog er nicht vaft, daj was im leit.

da erbeit er den langen big,

da) er ruowe nie enphlag:

der efel muoft ftn e))en fin.

der man gedacht: 'er ift nicht din;

din bruodcr fpîft in morne wol,

dem er ouch morne werken fol.'

des andern tags der bruoder ein

den efel nam, und vuort in hein,

und lie; in ungefpifet gar.

er wände ficher fin vür war,

da) in fin bruoder hœte wol

gefpifet, und wœr höuwes vol;

wand er was rieh und hat genuog.

der efel zôch vaft, unde truog

des tages manig bürdi grô) ;

der kurzwil in vil fèr verdrô).

und dô dor tag ein ende nam,

der jungfte bruoder ouch dar kam,

und nam den efel an fin liant,

und vuort in erbeiten zehant

an ejjen und Ли trinken gar.

nienian nam des efels war.

der jungfte der gedachte wol,

der efel der wser fpife vol

von finen liruodern vor gel'in.

da) was nicht war; da; wart wol filiin:

der efel ftarp ; da) tot im not:

er muoft vor hunger ligen tôt.

ir cinr fich ûf den andern lie.

Gitekeit erftarp noch nie.

alle funde werdent alt,

gitekeit junget manigvalt;

fo der gîtig minr des weges hat,

fo er mê guotes ûf fich lat.

gitekeit diu grüenet fich

an allen Hüten ftœteklich.

nicht wan von rechter gitekeit

wart der efel tôt geleit.

bitten fi in gefpifet wol,

als man von recht ein efel fol,

fô wser er lebent wol beliben,

fi wœrin fin doch nicht vertriben;

dô was ir kargkeit alfô grô),

s da; fi des erbes w4irden blô).

wer den efel brachen fol,

der fol in fpîfen; da) ftât wol.

90. Ein leewe sucht die auf der flüh wei

dende geiß zu sich herabzulocken, sie durch-

10 schaut aber seine arglist und entgegnet ihm,

es sei wol recht, was er sage, aber wort und

werke stimme nicht überein. Man sehe zu,

wenn einer rat gibt, wer es ist, von dem er

kommt, der ist ein guter ratgeber, der selbst

isthut, was er anra;t. sollst sehen, wohin der

gegebne rat führt. Avian 26.

91. Ein mann verirrte sich in dem ver

schneiten walde und kam halberfroren zu einem

waldmann fsalyrusj , der ihn wol aufnahm und

»obei dem er auf seine händc blies um sio zu

erwärmen, der waldmann brachte ihm dann

warmen wein, den der wandrer anblies, um ihn

abzukühlen, da sprach der waldmann, wer heiß

und kalt im munde trage, den dulde er nicht

jsin seinem hause, und trieb ihn aus. rfaf was

wol. Zweierlei zungen soll jedermann scheuen,

wie kann man dem trauen, der spricht als ob

er treu sei und ganz anders denkt, freilich

manches haus würde veroeden , wenn man alle

»ozweizüngigen austreiben wollte, sie machen es

wie der scorpion, der vorn leckt und mit dem

schweife sticht, eine beese zunge toetet drei,

sich, den, den sie verlästert und den, der ihre

Verleumdung anhœrt. Avian 29, der des scor-

»\pio nicht gedenkt.

92. Die drei lehren der gefangenen nachti-

gall. Ein thor wird wol belehrt, aber sein herz

bleibt geckisch, wer unmoegliches glaubt, zeigt

nicht viel verstand, was ohne gott niemand

40 ändern mag, das soll man gott anheini stellen.

der unverständige begehrt, was ihm nicht ge

währt werden kann, wie viel hohe lehren die

weit nun auch habe, mancher glaubt doch was

nicht ist und schadet seiner seele. vgl. 5, 10.

41 Gesta Rom. Keller 49 und die deutschen gesten

hinter Breitingers fabeln aus den Zeiten der

minnesinger s. 243. Keller altd. ged. p. 7.

93. Die wölfe schwoeren, um den krieg mit

den schafen und hirten abzustellen, Ы der wide

so den hirten und dem vieh , so daß man ihnen

die hunde auslieferte, so machten sich die hir

ten und schafe selbst wehrlos. Wenn der, der

wachen soll, schlieft, so kommt es dorn feinde

zu statten, die treue des hundes ist groß, seine

ss zunge heilt wunden, seino kehle bellt den wolf

an , er wacht und hütet, darum soll man ihn

den wölfen nicht überliefern, dieselbe treu hat

der lehrer, dessen zunge leib und seele heilt,

er wacht um seines herrén willen und hütet die

eo schafe vor к e t z e r wölfen. wenn der hund den

wölfen gegeben und der mund des lehrers ge-

schloßcn wird, sind die schafe verloren, gott

hat die lehrer auserkoren, daß sie den wölfi

schen mund der ketzer anbellen sollen

es wie der hund den wolf und dieb anbellt,

wer wol leret ist gott lieb. Anonym. 52, wo
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die geistliche anweudung fehlt , die vermutlich

durch eine moralisation in den Festig Roman,

veranlaßt ist, wenn nicht die 'ketzer' aus me

lier liegendem anlaß eingang fanden.

94

des gnotes, des ir hfint ze vil.

iur lciinigrîch wil ich in nemen;

vil licht wir komen denn ze fernen,

nnd fint gefellee guot als ê.'

ïdiu gefpenft zergieng und wert nicht me.

dô vaut fich der vertriben man

bî fim gefellen ûf den plan

An künglich ère nnd an gewalt.

fins herzen leit was manigvalt.

Von einem der h onde diu fiearzen

buoch.

Von betrogener vriuntfehaft.

Ein der nigromantie kundiger pfaff wollte

seines freundes Sinnesart erproben nnd verblen-io vil fchier zuozim der meifter fprach,

dete ihn, daß er sich für einen keenig von Cy- do er in als betrüebet fach :

pern hielt, als der pfaff ihn nun um eine gäbe 'wie duo? fag an, wa; wirret dir?

anspricht, sieht er sich verleugnet, worauf er da; folt du balde fagen mir.'

ihn wieder zu dem machte, was er gewesen 'ich wei; nicht, wa; ich fagen fol.

war und mit einer lehre über der welt unbe- is min herz ift grujes Wunders vol.

stand entläßt.

(Pfeiffers Boner t. 167.J

Wen Hft von einem pfaffen da;,

da; er in fiben kUnften was

gelêret wol, und anders vil

kond er, als ich in fagen wil.

nigromanzie kond er wol;

diu buoch fint fwarz und vreifen vol.

nu hat er ein gefellen guot,

und wolt erkennen finen muot

und fin vriuntfehaft, üb fi ganz

wœr gên im und âne fchranz.

er vuort in ûf ein wife breit,

und fprach zuozim: 'würd dir gefeit,

da; du folteft âne wftn

lant und Hut befene'n han,

möcht mir kein guot von dir befchehen?'

'je e;! ir föltint wol erfehen,

ich tœt iu ganzer trinwen fchîn.

ir föltint her und meifter fin

alles des mich beriete got:

da; fag ich iu ftn allen fpot.'

der meifter brächt mit liften zuo,

da; fin gefellen dûchte duo,

wie wol geritten driiig man

zuozim kamen ûf den plan,

und tœtin alle dem gelich,

wie er wœr ein künig rieh,

und gewaltig wœr in Kipperland,

dannan vuortens in zehant

mit eren in fin kUnigrich.

do er da; befa; gewalteklich,

zuozim dû fin ge feile kan

und fprach: 'herré, gedenkent dar an,

da; ir mir lobtent in der ftunt,

do iu diz küngrích was unkunt,

dô wir lieb gefellen wAn.

fin gab flint ir mich nu nicht Un.

als guot fol iuwer gäbe wefen,

da; ich von armuot müg genefen."

der küng fprach: 'wa; ift da; gefeit?

joch hab ich weder liep noch leit

von iuwer vriuntfehaft ie vernomen,"

oder wannan ir nu har fint komen.

enkein guot iu von mir befchicht.

wer ir fint, des wei; ich nicht.'

der meifter antwurt unde fprach,

do er des künges muot an fach :

' ich bin der, der iu di; hat geben,

nu ift l'O arge; iuwer leben,

da; ich iu genslich rouben wil

ich was gewaltig unde rieh

ein küng ; nu fitz ich dem gelieh

als ich was ê und ouch nu bin.

des ift verirt mis herzens fin."

toder meifter fprach: 'gefelle min,

alfue zergat der weite fehin.

diu weit diu hat kein ftseteknit;

nftch vröiden kan fi geben leit,

nach richtuom gît fi armuot.

гь man ficht ouch wol wa; ère tuot :

ère guot litten wandten kan;

fi erteeret vrouwen unde man.

gewalt und êr vergeben tuot

vil dik des alten vriundes guot.

so als hat getan dinr êren fchîn,

da; du vergeben hâteft min.

triuwe tuot den vriunden wol ;

dienftes nieman vergeben fol.

wer ganzer triwe vergeben wil,

» den glichen ich dem vederfpil.

die vrouwen ouch, als ich hoer fagen,

mügent ir triuwe wol getragen.

gloub mir, alfô tuot ouch diu weit ;

fi lobt wol, und gît beefe; gelt:

40 als dir din küngrích hat getan,

des ficht man dioh in riuwen ftän.

95. Mein und dein erregen viel streit, wie

an einem streite deutlich wird, von dem ich

gelesen habe. Zwei reiche stritten zusammen

«tum besitztum. der eine brachte dem herrn,

der den ftreit schlichten sollte , einen ochsen,

damit er ihm recht gebe, als der andre das

vernahm, brachte er der frau des herrn eine knh.

die frau redete ihrem manne zu, der kuh recht

su zu geben, und als der mann zu gerichte saß nnd

die beiden ihre klage vorlegten, that der mann wie

ihm die frau geraten, da sprach der eine ' rede

doch, mein ochs, es ist zeit.' der lichter aber

sprach ' dein ochs kann nicht reden , die knh

»ь hat ihm den mund geschloßen.' Empfangne

gäbe bindet, gäbe macht manchen arm. wer

das recht um gäbe beugt, der heißt zweideutig

und niemand kann sich anf ihn verlaßen, ein

richter soll weder um liebe, noch freundschaft,

eo noch um gäbe oder verwantsehaftvom rechte laßen.

96. Gelegenheit macht diebe. übertriebner

putz schadet, wer darin nueßig ist, thut wot,

wie uns die bîfchaft lehren wird. Ein bürger

hatte eine schoene katze , die seinem nachbarn

o> gefiel, so daß er auf den gedanken kam, sie zu

tosten, um für den schämen balg fünf Schillinge
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zu lœsen. als das dem besitzer hinterbrncht da; nienian, weder grô) noch kbiu,

wurde, sprach er 'die katzo soll mir wol blei- von dem rate folte Tagen.

bon', nahm einen Strohwisch und versengte der do geriet des knabeu nraoter klagen,

katze den balg, daß sie rot und ungestaltet wurde, wa er io lange wa-r gefin.

Wer noch also thœte , dessen katzo wœre wol s er fprach : ' liebiu muoter min,

behütet, frauen, die eitel sind und auf putz ich gieng mit mînem vatter û),

denken, sollte man den balg versengen, dal] sio und kam hin in da) ratlins ;

keinem andern manne zu wol gefallen um ihres dâ fach ich mangen wîfen man

balges willen, so stœt ist nicht leicht eine hiute in großem rate ftàn.'

frau, daß, wenn sie sich der weit gibt, sie nicht îozuozim fin muoter fprach zehant:

schaden litte, welcher frau ihr mann gefällt, 'wa¡ meinet, da) fi hiuto haut

die lebt in ehren, weibliche geberde und frauen fô lang geraten?' — 'vrouwe min,

zucht sind vor aller weit erwünscht, ein schœ- da; ich da¡ fage, daj mag nicht fin,

nes keusches und wol behütetes weib erhebt daj ich offne der Rœmer rat,

das herz des mannes, auf erden gibt es nichts 15 da; man hiut vaft verboten hat.'

heßres als eine frau von guter art. frommer dô diu vrouwe erhörte da;,

frauen leib und herz ist vor allem wandet be- daj der rät verbannen was,

hütet, die soll man unversengt laßen , der dô wart ir nach der fache not.

katzendieb läßt sie wol gehu. fi wolt den knabeu haben tôt;

so fi flnog in vaft. der knabe fprach,

97. Von einem kinde hie) JPajiirius. do er fin muoter zornig fach;

Von kinden wisheit. 'ich wil dir fagon, wa) der rat

Der achtjährige knabe Fapirius kam mit ift, den man hiut geraten hat:

.seinem vatcr zu Kom in das rathaus. der rat üb eine vrouwe zwênc man

war heimlich und sollte nicht bekannt werden, sszer ê mit rechte fülle hau,

als der knabe zu haus kam, wollte ihn dio oder ein man l'iil hau zwei wîp.'

mutter ausfragen, er weigerte sich der Rcemer dô fprach fi : ' famer fei und lip !

rat zu offenbaren, dio mutter wurde nur um vil be))er ift, da) zwênc man

so begieriger und schlug ihn bis er sagte, man ein vrouwen haben, denn ein man

habe beraten, ob eine frau zwei manner zur jo zwei wip; fi gewünnen guoten tag

ehe haben solle oder ein mann zwei frauen. nienier. üb ich) gevüegen mag,

sie meinte das erste sei beßer und lief zu an- ich fol e) vrilich under l'tán.'

dem frauen, um ihnen die künde mitzuteilen, zuo den vrouwen geriet fi gân:

alle waren ihrer meinung und machten sich am Л tet ein wïplich getät,

andern morgen nach dem rathause auf, ura ihre и und tet in 11 f der herrón rät,

meinung durchzusetzen, die herrén sprachen als ir der knabe hat gefeit.

'wir werden wol einig werden, daß einem manne fi fprachen alle: 'grü) herzeleit

mit einer frau genüge, und als einer der rats- und krieg miiojen wir iemer hau,

herrén fragte, woher die lächerliche künde gc- ift da) zwo vrouwen einem man

kommen sein mœgc, sagte der knabe Papirius, 40 füllen undertasnig fin.'

daß er die lüge erdacht habe, weil er dio 'wol ûf! trût gefpilen min.'

Wahrheit nicht habe verraten wollen, da lob- fprach eine zuo der andern duo,

ten sie ihn. Wer heimlich ratcu will, traue 'wir füllen morne vil vruo

den kindern nicht zu viel, die frauen sind in den rät mit einander gän,

leichtsinnig, was eine weiß, wißeu ihrer drei, «ь und Tüllen da) bî ni nie bin,

was man verborgen halten will, soll mau den unfer not fuln wir in klagen,

weibem nicht mitteilen, doch muß mau ihnen und beeren wa) fi wellen fagen.'

nachrühmen, daß sie sehr wol verschweigen dô difiu vart alfus befchach,

können, was sie nicht wißen. Gesta Romano- und der rät die vrouwon fach,

rum 126. vgl. Kellers Diocletian s. 62 f. alstofi wundert wa) da; möchte fin.

niederdeutsches Schauspiel nach Gellius 1 , 23 fi enphiengens wol, und liejens in.

behandelt von M. Forchhein : ein schon spol als li dio fach häten vernomen,

von dem Papyrio prœtextato. 1551. 8°. (in Uh- war uinb die vrouweii wären komen,

lands besitz, vgl. Kellers fastnachtsp. 1474, 36.) fi richten» vrœlîch wider hein,

(Pfeiffer» Boner. ». 173.J ssund fprachen: 'wir fin über ein

Wen lift von einem kinde alfus, komon des, da) ein man wol

des namen hie) Papirius; mit einem wibc beniiegcii fol.'

fin lip was jung, fin litten alt, und dô die vrouwon kämen hein,

fin herz ûf wisheit was geftalt. dô fprach der rätherren ein:

ze Rome er in da) râthûs kan во' wä von mag da; wort fin komen,

mit finem vatter; da mang man da) die vrouwou hänt vernomen?'

von Rome grô)cr witze enpblag. dô fprach der knah Papirius:

nu vuogt c) fich, da) ûf den tag 'do ich gefter kam in unfer hûs,

befchach ein funderlich getät, dô wolt min muoter wi))en da),

dar umb vil heimlich was ir rät. eswes man ze rate worden was.

ouch kämen fi des über ein, da; wolt ich fi nicht wi))cn län;

GOEDEKE, uiilldilliT. 43
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do geriet fi mich vil vafte Пап. so genau gleicht, den ich in Paris gesehen

ein lug erdAcht ich ûf der ftunt, habe, er muß ein kluger mann sein, der beide

und fprAch da| wort, da) iu ift kunt unterscheiden kann.' als der vater das heerte,

worden von den vrouwen nu.' klagte er, da(3 mühe und geld an dem thoe-

fi fprÄchen alle: 'dank hab du!' ь richten söhne verloren sei. Wer von natur

und verhütten, daj nicht im" unverständig ist, den kann auch die schule zu

kein kint zem rate kœm als <", Paris nicht klug machen, er ist ein esel und

wan dirro knab, acht jaren alt; ein geck auch in Paris,

finr wîsheit er dâ nicht engalt.

Wer rät heimlich haben wil, ю (Pfeiffers Boner ». 178.J

der getriuwe kinden nicht ze vil. Von einem ritter feit man da¡,

toub liut und kint und trunken man da; er In großen eren fa),

mügent kein heimlicheit behau, in richtuom und in wirdekeit.

unftœt ift ouch der vrouwen muot, finen fun hat er geleit

des fint ir wort nicht wol behuot. îsze fchuol. nu kam ers ûf die triff,

wa) einiu weij, wie fchade da) fi, da) er diu buoch und ouch die fchrift

da; wi)jent zwo fchier oder ilri. vil kleinen doch geriet entftAn.

wâ von dir mag befchehen leit, der ritter wolt nicht abe lan,

da) 1A den vrouwen nngefeit. er hset vil gern ein phaffen guot

wa) du verholen welleft hAn, sou) im gemacht; da) was fin muot.

da) folt dîn. wîp nicht wî))en lAn. ze fchuol fant er in gên Paris;

doch man fi dar umb loben fol : an kauften folt er werden wie.

fi mügen da) verhelen wol, mit großem koften er dA was,

da) fi nicht wi);ent. unbehuot doch er nicht vil der bnochen las.

und gar gebitlôs ift ir muot: sscr vant dA finr gefellen vil,

da) ift vil wol hie worden fchtn. die uobten al der gouchen fpil.

dank hab, der An fi wol mag fin ! ze París lebt or mangen tag,

98. Ein bischof machte seines vettere jun- da) er vil kleiner witzen phlag.

gen söhn zum erzpriester, obwol er des amts fin zerung was unmAjen grô),

noch unwert war. bald nachher wurde ihm eins« des finen vatter fèr verdrô).

korb guter hirnen gebracht, das geschenk (der dô er zo lande wider kan,

prisant) war ihm lieb und er wüste nicht, wem und hôchkunft folt gelomet hAn,

er sie zu bewahren geben sollte, als der junge fin vattor wart unmâjen vrô ;

erzpriester sich erbot, sprach er 'du scheinet ein grô) wirtfehaft bereit er dô.

mir zu jung dazu; ich fürchte, du möchtest sie u fin vriunde luot er algelich,

selbst verzehren.' als dies ein weiser mann vrouwen, man, arm unde rieh,

hoerte, sprach er 'erbarme sich gott, daß ihr dô fi zo fernen kamen dar,

dem, dessen kindheit und Jugend ihr kennt, so fi nAmen al des phaffen war.

manche seele befolen habt und ihm nun die fin geboerde wären kluog,

hirnen nicht anvertrauen mœget. wie sollen «oiiAeh phaffen fit ten er fich truog.

die schafe bestehn, wenn der wolf zum hirten nu fach er an die ftubentür;

wird !' Wer sich vom blinden führen läßt, geht dA was ein loch geboret dür,

irre, fallen sie beide ' daj ist wol l' wie mag dA was ein kuofweif in geflagen.

der die schafe speisen , der nimmer satt wird do geriet der höhe phaffe fagen :

und in steter habgier lebt, zu scheren sind sie 4» ' mm herz grô) wunder hÄt genomen,

alle bereit, speisten sie die schafe ebenso wie dur da) loch diu kuo fi koinen,

gern, wie sie bereit sind sie zu scheren, es und in der tür beliben ift

stünde um die schafe beßer. noch oft geschieht der l'weif. ' und in der felben vrift

es, daß der die scelen hüten soll, dem man die gieng er von den Hüten Oj,

hirnen nicht anvertraut. to und ftalt fich vür fis vatter hûs,

und kapfet vaft den himel an.

99. Von einem torechten schuol- der mAno geriet gar fchôn ûf gân.

pfaffen. vil vafto fach er umb fich dô:

Von natiurlîchcr tôrheit. fin vriunde wurden alle vrô :

Ein ritter sandte seinen ungelehrigen söhn 55 fi wanden des wol ficher we fe 11,

auf die schule gen Paris, wo derselbe nicht viel in er hœt aftronomie gelefen,

den büchern las, aber mit guten gesellen aller- und тог ein hêrre in grÔ)or kunft.

lei saitenspiel übte und viel geld verthat. als dA was noch witze noch Vernunft.

er wieder heim kam, gab sein vater vor freu- do er den mAnen an gefach,

den ein fest, der pfaffe sah die stubenthür an. eo er gieng hin in bald unde fprach :

darin war ein loch, durch welches ein kuh- 'eis dinges mich grô) wunder nint,

schwänz gezogen war. der pfaff wunderte sich, des ich mit vlî) mich hab be fint,

wie die kuh durch das loch gekommen sei. da) der mAne fô glich ûf gât

dann gieng er hinaus, blickte den mond an dem mAnen, den ich in der ftat

und sprach , als die leute meinten , er lese in et ze Paris fach, des wundert mich :

den Sternen, ' mich wundert, daß der mond dem einander fint й gar gelten.
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er muoj im gar ein wifer man,

der fi zivin underfcheiden kan.'

dû der ritter daj erfach,

ze finen vrinnden er dô fprach:

' von fach ift mînem herzen zorn !

koft und erbeit fint verlorn

an mînem fun, daj dunkt mich wol,

wan er ift aller tôrheit vol.'

der vatter und die vriunde fin

muoften in Iftn ein narren fin.

Wer von natûr ift unbefint,

und minr hat witzen denn ein rint,

den mag diu fcliuole ze Paris

an finnen niomer machen wis.

ift er ein cfel und ein gouch,

daj felb ift er ze Paris ouch.

wâ diu natûr verirret ift,

waj fchikt dâ höher phaffon lift?

waj hilft, daj einr ze fchuole vert,

und grôj guot âne nutz verzert?

er hœrt vil höher meifter lefen,

ein tôr muoj er doch iemer wefen.

guotiu buoch er gwinnet wo],

guot phaffe er niemer werden fol :

hie heim ein rint, ein narre dort,

tórecht ir werk und tump ir wort

füllen wefen; dâ gelas

nie kein phaffe vürbaj.

nutzen derselben, wer seiner gewahr werden

will, darum liest man eine bischaft, daß der

mensch weiser werde, hundert lehren habe ich

in dies buch gelegt, ohne echœne worte ein-

s fach und schmucklos , doch bergen sie einen

schätz von Weisheit. Wer dies buch liest oder

lesen hœrt, der müße immer selig sein, und

der es von latein zu deutsch gebracht hat, des

sen müße zum guten im himmel und auf erden

logedacht werden, er ist genannt Bonerics.

(Pfeiffers Boner ». 181.)

Ein margt huop fich in einer ftat.

der margt vil grôje vrîheit hât:

ej wœrin vrouwén oder man,

üwer dâ ze margte wolte gftn,

der hâte vride fiben tage,

nu hœret wol, waj ich iu fage.

der felbe margt wol was behuot,

dû was veil aller flachte guot.

jowaj ieman zo koufen gert,

des wart er ûf der ftat gewert,

ein höher phaffe, an künften rieh,

kam ûf den margt, und tet gelich,

als er ein koufman folte wefen.

ss er fprach: 'wer iomer wil genefen,

der kouf, des er müg haben heil,

von mir: grô) wîsheit hab ich veil.'

vür den kiing diu rede kan.

fin knechte fant er bald hin dan,

3o daj fi dur niut vermitten,

wan da; fi balde ritten,

und im kouften die wîsheit ;

100. Von einem hünige und einem

/eher er.

Von anfehunge des endes.

Auf einen markt, wo alles zu haben war, und fprach: im wœr bí niute leit,

kam ein gelehrter weiser pfaffe als kanfmann waj fi dar umbe miieften geben,

und bot große Weisheit feil, als der kœnigjsdie knecht vernâmen daj vil eben,

das vernahm, sandte er eilends seine knechte grôj lïlbcr il dô nâmen.

ab, daß sie die weisheit kauften, die knechte dô fi zem meifter kämen,

nahmen viel silber mit sich, gaben es dem do fprach einr: wir fin har gefant;

kaufmann und dieser sandte dem koenige ein min her, der küng, hat iueh gemant,

blatt, darauf stand' (réspice finem) du soltiodaj ir dij filber füllent nemen,

das ende vor äugen haben, dem keenige gefiel und füllent im die wisheit geben!'

der kauf, der seine knechte lächerlich deuchte, er enphieng daj filber, und faj nider,

er ließ das wort mit goldnen buchstaben an und fchreip ein wort, und fant daj wider

die thür schreiben, wo. die aus- und eingehen- dem künge mit den botten fin.

den es lesen konnten, nun hatte der keenig^daj wort ze tiutfcho von latín

viele feinde, die ihm nach dem leben standen, fpricht: du folt daj end an fehen

sie hatten einen scherer gedungen, der dein dim- werken, und waj dir befchehen

koenige das leben nehmen sollte, als der schorer mag dar umbe kümfteklích :

in den palast kam und das wort las, zitterte der wisheit folt du vlîjen dich,

er und wurde totenbleich, da gebot ihm der so' dem künge bringent diz gebot

keenig bei todesstrafe, zu sagen weshalb er die von mir.' daj dûcht fi gar ein fpot.

färbe wechsle und der scherer gestand den an- fi hœtin des wol alle gefworn,

schlag und wie der sprach ihn davon abge- daj guot wœr genzeklich verlorn,

bracht habe, so behielt der koenig sein leben, daj umb die wîsheit was gegeben,

seine feinde aber musten ihm all ihre habe ge- ы dâ mite doch der küng fin leben

ben. ' daz was vil wol.' Wer das ende seiner bchuop. — Der kouf geviel im wol.

werke bedenkt, ist weise und braucht nicht zu daj wort was grôjer finnen vol.

bereuen, ein gutes ende macht alles gut. der er hiej ej fchriben ûf fin tür

«chiffer steht an dem ende und lenkt das schif, mit guldin buochftaben. wer da vür

daß es eben geht. vgl. Gesta Komanor. lO.S.eogieng, der mocht ej wol gelefen;

Keller s. 155. Fab. aus d. z. d. minnes. 255. der küng wœr anders tôt gewefen;

Schmeller in Haupts ztschr. 1, 407 ff. Wer eis mais, als ich iu fagen wil.

die bischaft (sagt der dichter, der mit dem bei- heimlicher vînde hât er vil,

spiel vom ende sein buch schließt, in der nach- die ftalten alle ûf finen tôt,

rede vom ende seines buches) verstehen will,«» doch heimlich, daj fi nicht in not

der habe acht auf das ende, dort liegt der kernen umb ir miffetât.

43*



676 THIERSAGE.VIERTES BUCH.

nu gieng ûf heimlich mort ir rät

(ir aller triuwe diu was klein) :

geraeinlîch kfimens über ein,

daj fi grôj guot wöltin geben

eim fchcrer, der dem küng fin leben

même, fo er in feilte fchern.

fi wöltin in des guotes wem,

ala bald, fô er e) hast getan.

na wolte hin der fcherer gftn

zuo dem künge in den palas,

und wolte fchier vollenden da),

dar umb er hat enphnngen guot.

in grôje Torchte kam fin muot,

do er die fchrift alrêrft gelas,

diu ûf der tür gefchriben was :

da; end dinr werken folt an fehen,

und wa) dur um dir müg befchchen!

vil vafte zittren er began,

ein tœtlîch varwe er gewan.

der küng orfchrak, dô er in fach

als bleich, vil bald er zuozim fprach :

' fag an mir bald, waj ift din nôt!

oder du muoft geligen tôt.'

der küng der lue; in balde vân,

und hie; in binden unde flân,

unz er verjach fin allen wfin

da; mort, da) er wolt han getan,

des in diu fchrift gewendet hat,

diu ûf der tür gefchriben ftfit.

alfus bchuop der küng fin leben,

fin vînde muoften alle geben

verfengelt; da) was vil wol.

da) koufte wort was nutzes vol.

Wer da) ende an fehen kan

finr werken, der ift ein wîfer man.

wer an da) ende fehen wil,

der kuint nicht ûf des rinnen zil.

da) ende kramt und nicht der ftrit,

guot ende guoten namen gît.

da) ende wol vertriben kan

die fünde, wer oj fihet an.

ein guot end macht alle; guot,

guot ende niemer übel tuot.

der fchifman in dem ende ftfit,

und rieht da) fchif, da) e) wol gfit.

wer fich in da) ende leit,

der gewinnet feiten leit.

Von dem ende diss buoches.

Wer die bifchaft merken wil,

der fetz fich ûf des endes zil.

der nutz lit an dem ende gar

der bifchaft, wer fin nimet war.

diu getfit ift nicht alio gewefen

der bifchaft, als mans hoeret lefen.

dar umb lift man ein bifchaft guot,

da) wîfer werd des menfehen muot.

hundert bifchaft hab ich geleit

an diz buoch, die nicht bekleit

fint mit kluogen Worten.

einvalt an allen orten

und ungezieret fint nun wort;

doch haut fi kluoger finnen hört,

ein dürre fchal dik in ir treit

ein kernen grôfer fiiejekeit.

ein kleiner garte dik gebirt

die vrncht, der man getroeftet wirt.

flechtiu wort und flecht geticht

diu lobt man in der weit im nieht.

weis wort knimp fint gevlochten,

der hat nu vaft gevoehten.

swem flechtiu wort niut nütze fint,

kein nutz er von den krumben nint.

e) predigt manger höhen rät,

der doch fich felben nicht verftfit.

der wol da; fwert gebrûchen kan,

■о dem ift e) nütz : vil iiianig man

treit fper, nieder nnde fwert,

diu doch fint kleines nutzes wert

in finer hant. — Ein ende hat

da) buoch, da) hie gefchriben ftfit.

15 Wer da) lift oder hoeret lefen,

der müe;e fselig iemer wefen.

und der, dem ej ze liebe [i

geticht, der müeie wefen vrî

vor allem unglük iemer mê.

te fin fèl bevinde niemer wê.

von Ringgenberg ift er genant:

got müeie er iemer fin bekant !

und der, der e) ze tiutfche brächt

hat von latín, des müej gedacht

stiemer ze guote werden

in himel und ûf erden :

er ift genant Bonêrius.

bitten wir alle got alfus :

'Her! vrift uns von der helle gluot,

»und hilf uns, da) wir fin behuot

vor des libes rasten,

und vor der weit getreten,

und vor des tiuvels ffimen.'

kint, fprechent alle: Amen!

M

12. Heinrich von Mügeln,

den A. Puechmannn (berieht vom meisterges.

««s. 168), Wolfh. Spangenberg (singschul, bei

Gottsched, noet. vorrat 1,188) und Wagenseil

(de eivit. Norimb. 503 ff.) als Heinrich Moeglin,

Mügling u. s. w. als einen der Stifter und für-

derer der meistersängerkunst nennen, soll nach

45 Puschmann aus Mainzstammen, nach Spangenberg

doctor, nach Wagenseil doctor der Schrift und

in Böhmen hochgeehrt gewesen sein, er selbst

nennt sich Heinrich 'von Muglen (Magicin) ge

sellen bei der Elbe im land Meissen', bei

so kaiser Karl IV, dem er loblieder und ein alle

gorisches gedieht widmete, stand er in gunst.

in der folge wandte er sich nach Oesterreich

und scheint am hofe des erzherzogs Rudolf

(1358 — 1365) ein unterkommen gefunden zu

55 haben, ander meistergesungen (die Heidelb. hs.

n. 392 Wilken 462 f. scheint nur Heder in sei

nem tone zu enthalten, dagegen enthält die

Heidelb. hs.n. 366 Wilken 438. Adelung 2, 263 ff.

ein lobgedicht auf die jungfran Maria in zwölf

te zeiligen strofen,- und die Göttinger hs. welche

W. Müller benutzte, gibt mehre meisterlieder)

und fabeln, verfaßte er 1869 eine Übersetzung

des Valerius Maximus (gedr. Augsb. 1489 vgl.

Frevtag in Gottscheds krit. beitragen st 20

ms. 653 and in den analectis liter, s. 1021 f.)

und 1371 die psnlmen (handschriftlich in Rein bei
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Graz. Gott. gel. anz. 1848, 1696.) früherschrieb er und wolde ei doch ûf den bern wägen.

eine ehronik von Ungarn (bes. in Wolfenb., Hei- Der selbe herre quam ûf eines bern phat.

delb. n. ö. Wilken 307. und Wien. vgl. Hoffm. der fremde hunt der sprach 'min dienet ein ende

s. 214 f., gedruckt in M. Kovachichs saml. hat':

kleiner stücke gleichzeitiger schrittst, zur ungri- 5 der sine niht durch hunger wolde jagen.

sehen gesch. Ofen 1805. 1,1 — 96) und ein Der herre greif den bern an,

allegorisches gedieht ' der meide kränz oder er wolde in twingen sunder hundes helfe :

'der meide buch' , das er Karl IV, dem wahren davon er quam in schaden ban.

gottesfreunde, für die gäbe, mit der er ihn berei- dô in zureiz der ber in zornes gelfe,

chert hatte, zuschrieb, erläßt darin zwölf per- 10er sprach 'vorlorn ist mîn brôt

Bonifikationen (die philosophie, grammatik, logik, daz ich den fremden hân gegeben in milde,

rhetorik, musik, arithmetik, géométrie, astrono- und liez di minen liden nôt:

mie, phyeik, alcbymie, metaphysik und theo- des muz ich sterben von dem bern wilde.

logie) vor den kaiser treten, auf daß er ihren man sieht in dicke segelôs der sine hat vorkoren,

rang bestimme, dieser fragte seine rœte, welche 15 und in doch verwinden muz

ihn selbst zu entscheiden bitten, der kaiser der vtnde schuz.

übertraegt den spruch von Muglein Heinrich an fremden hunden wirt gar oft vil guter tat

und als dieser darauf verzichtet bestimmt er verloren.

selbst der théologie den ersten platz, doch läßt 3. Der /rösche hornig.

er jede andre in ihrem werte und sendet sie 20 (Müller s. 17 f.)

reichlich beschenkt in der Naturen lant' indem Es sâzen frosene zinses frî und vorchte 1er,

er ihnen den ritter Austand (site) und dessen die baten lange umb einen konig ern Jupiter,

echwester Zucht als führer mitgibt, die mœgde das er erlachte solcher tumpheit schimel.

machen sich auf den weg und kommen mit Der kroten schare rif und schrei daz ander mal :

hülfe der Zucht in den palast der frau Natur, a dem se zu konige warf er einen troum zutal,

obgleich die vier thore nach den vier weltge- als die poeten sagen, von dem himel.

genden durch vier riesen bewacht waren, er Des sêr erschrac der frosche schar,

beginnt dann das eigentliche lehrgedieht, die begunden sich durch vorchte zu gründe lâzen.

Natur teilt nuu ihre belehrungen mit und ruft darnach si quâmen wider gar

auch die künste und tagenden herbei, die es 10 und ûf des sanften koniges achseln sâzen:

an langen reden nicht fehlen laßen, vgl. Wil- umb einen konig si rifen mê.

ken s. 309 ff. den hôen got erwegte zornes galle:

Dürr wie dieses naturgedicht ist die poésie zu konige sante er dem se

des dichters, der selbst in seinen liedern, wenn den storch, der ei vorslant in grimme alle,

hier anch weniger, den verschrobenen gelehrten 31 ist sanfte gut der herre din, des in nicht lilz

kram seiner zeit nicht verleugnet, seiner fabeln, entgelden,

von denen einige zur probe folgen moegen, ist das du icht komest, sam der se,

schon s. 620 gedacht worden, vgl. Fabeln und in jAmers wê.

minnelieder von Heinrich von Müglin. hrsg. v. fritum und erste herschaft wut vorbezzert, hör

Wilhelm Müller. Göttingen 1847. 8». 40 ich seiden.

1. Esel und hündlein.

(Müller s. 11 /. vgl. oben 8, 4.)

Hivor ein herre zôch ein kleines hundelin. .. _ ~ v 1 Ul .

es sprang ûf in und tet im siner liebe scliin: -!•"• Ч6Г relSCnOei ¡Jer

er streichet es und gab im siner spiee. «nennt eich ein dichter in einer hs. des XV jh.

Der esel sprach 'du wilt ouch trîben solche list: (Heidelb. п. 367. Wilken 448. Adelung 2, 301),

eind das du nutzer und ouch baz geborn bist, von dem weiter nichts bekannt ist, als die eine

wer weiz ob im gevalle dine wise.' fabel, wie ein wolf und ein pfaffe, mit einander

Eins tages er den herrén each : auf der Wanderschaft begriffen, darüber streiten,

er. sprang ûf in und snapte im nach dem munde. Bower von ihnen der beßre sei. der pfaffe wirft

die tôrheit ungelucke räch: dem wolfe seine boese lebensart vor, worauf

dô er sich glichen wolde dem hunde, dieser mit sehr anzüglichen exempeln antwortet

dor herre rief die diner an, und endlich den Schiedsspruch des fuchses und

daz si in machten von dem esel fríe. dee bseren anruft, beide entscheiden zum uach-

im wart dô siege vil getan. »steile des pfaffen, der in seinem sinne denkt,

er sprach 'verfluchet sí die eselie! der teufel habe ihn hergebracht, da der handel

ich missevalle, sich ich wol, damit ich wolde für ihn so übel abläuft.

behagen :

min herre der engibt mir nicht

durch solche Schicht'. eo '

ein oder sin in giticheit muz schänden borden 14. иСГОГи,

tragen. dechant zu Minden im j. 1370 eine reihe von

2. Der karge her r. fabeln (102) nach Aesop in niederdeutscher

(Müller s. 13.J spräche, die hier nur vorläufig erwähnt werden

Ein herre fremden hunden gerne gab sin brôt es sollen, er kennt den griechischen Aeeop, ge

mid liez die einen dicke liden hungere nôt, denkt des Bomulus, der die fabeln Aesops aus
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dem griechischen ins lateinische habe übersetzen

laßen, um seine kinder damit zu belehren, und

nennt den kcenig Affrus von Engelaut, der die

fabeln gekannt und • all den seinen zugänglich

gemacht habe. Gerard kennt und nennt den i

her Kato und Fridank und spricht von seinem

buche in ähnlicher weise wie Boner von dem

seinen, er schöpft indes nicht aus dem Aesop,

sondern aus dem Anonymus, dem er zu anfange

fabel für fabel entlehnt, späterhin schaltet erio

dann aus andern vorlagen oder aus mündlicher

Überlieferung ein. so berichtet er (n. 89) nach

einer erziihlung des kœnigs Woldamar von Dcne-

marken, dio er vor 50 jähren von diesem selbst

gebeert habe, hin und wieder lokalisiert er.

z. b. n. 87 ubertrœgt er die fabel von dem rit-

ter mit dem falschen haar (Boner 75.) auf einen

ritter Ы Mcrsborch up der Säle. Im allgemei

nen sind seine fabeln mehr breit und redselig

als ausführlich und lebhaft. Aufbewahrt sind

die fabeln in einer hs. vom endo des XV jh.

aus dem nachlade Ludolfs von Münchhausen

(f 1640), jetzt auf der stadtbibl. in Magde

burg und darnach zum teil herausgegeben von

Fr. Wiggert (zweites scherflein. Mngdeb. 1830.

s. 28— 70).-

Nachtrag zu s. 615. 616.

15 Als die notizen über Beinaert und fíemele bereits gedruckt waren, teilte mir hr. senator Cule-

mtnui in Hanover eine entdeckung mit, die den Untersuchungen über die literatur der Beinele

eine wesentlich andere richtung gibt, sie besteht in dem glücklichen funde einiger bliltter eines

alten niederländischen um 1470 — 80 fallenden mit holzschnitten gezierten und mit einer glosse

versehenen drucket des Beinucrt , der ah unmittelbare quelle des niederdeutschen fíeineke ange-

го sehen werden darf, ohne der weiteren Veröffentlichung dieses fundes vorzugreifen, darf ich hier

für die kenner dieser literatur einige bezeichnende proben ausheben, die namentlich für die glosse

des Lübecker fíeineke von 1498 ganz neue gesichtspunkte eröffnen.

(vgl. Orimm Beinaert 1477 ff. Ilackemann

Beincke s. 1\.)

hij foe vele niet rapen en fal, dat himids dien

niet en come in foedanighen gate daer hij niet

weder wt comen en kan, twelek alliier oeck by-

den wolf beteykent wert want hij finen buyck

foe vol ghegheten hadde dat hij niet weder wt

dengate ghecomen en konde aldacr hij in ghe-

cropë was Hier wert ock ghethoent dat die

fchalcken bedrieghen heeren ende vrouwen

d ie conink en is mij niet ontgaen

Ic hebbe hem dicke feande ghedaen

Ende fine wiue der coninghinuen

Dat fi fpade, fal verwinnen

Sij fijn ghefcandalizeert by mij

Noch hebbe ic daer fegghic di

Yfengrine meer bedroghen

Dan ic foude fegghen moghen u. z. to.

II.

(vgl. Grimm, Beinaert v. 1737 ff. Hackemann,

Beinecke s. 83 /.)

g rimbert fach wel dit ghelaot

Ende feyde vuyle onreyne vraet

Hoe laetty uwe ooghen omme gaen

Reynaert fprack neue dats mifdaen

25 Dat ghi mit uwe verlopende woort

Mij wt mijn ghebede dus ftoort

I,aet mij doch lefen een Pater nofter

Der hoenre zielen vanden eloofter

Ende den ganlen te ghenaden

»«Die ic dicke hebbe verraden

Doe iefe defe heylighe nonnen

Mit mijnre lift heb of ghewonnen

Grimbaert balch hem mer reynaert

Had ymmer tho oft ten hoenre waert

и Tot fi qtiamen ter rechter ftraten

Die fi te voren hiidden ghelaten

Daer keerden fi te hove waert

Och hoe feere beuede reynaert

Doe hij den houe began te naken

«o Daer hi feer in meende mifraken

* Hoe reynaert coemt in prefeneie vandc со-

nine die welke hi obedientelick toeniget eu viu-

det daer elkerlijck ouer hem claghende Dat.

«xxij. capittcl.
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DIE KERLINGISCHEN SAGEN

haben bei alten dichtem wie bei neuen forschem in Deutschland verhältnismäßig nur geringe

pflege gefunden, die zahl der dichterischen behandlungen ist nicht groß und selbst die wenigen

Bind erst zum teil herausgegeben. Daß einzelne Heder über Karl vorhanden waren bezeugt die

kaiserchronik (15088). der held derselben stand aber der zeit nach zu nahe und zu hell be

leuchtet in der beglaubigten geschichte , um zu einem eigentlichen epischen mittelpunkte zu s

werden, und die wenigen poetischen darstellungen einzelner sagen hatten im vergleich zu dem

nationalen epos einerseits und zu den hœfischen rittergedichten andrerseits zu wenig anziehendes,

um die bemühungen neuerer gelehrten herauszufordern, keines der erhaltenen gedichte, die

paar tausend verse der kaiserchronik etwa ausgenommen, ist unmittelbar aus einheimischen

quellen gefloßen. alle sind aus der fremde entlehnt und die größere zahl derselben ist dürftig m

und wenig dichterisch ausgestattet, es wird nicht geleugnet, daß in Deutschland manche dieser

sagen entsprangen sein und in Frankreich nur höhere blute getrieben haben meegen; die vor

handene literatur aber ergibt, daß in Frankreich ein wirkliches episches leben der sage von

Karl dem großen waltete, vorhandene epische gedichte Frankreichs können ihre volksmasßige

entstehung; so -wenig verleugnen, daß sie nicht selten gleich hinter einander zwei drei darstel-15

lungen einer und derselben begebenheit folgen laßen, wie wenn sie einzelne ältere lieder nur

lose und äußerlich aneinander gefügt, über das einzelne dieser literatur muß auf die ange

führten quellen und Schriften verwiesen werden, zumal die darstellung der noch übrigen literatur

des mittel alters, teils des raumes wegen, der nicht überschritten werden soll, teils und haupt

sächlich weil wir mehr und mehr in eine art von Übersetzungsliteratm- geraten und den eigent- m

liehen geschichtlichen wert der Stoffe verschwinden sehen, knapper und aphoristischer werden

muß. das geschichtlich bedeutende dement, das in diesen Stoffen und bearbeitungen liegt,

beruht darin, daß der kämpf gegen die beiden zum eigentlichen kern gemacht und in den

heldenthaten des großen Karls der geist der kreuzfahrer athmet. die heldcu dieser dichtungen,

namentlich des Rolandsliedes, sind, wie W. Grimm ausführt (einl. 125) glaubenshelden , werk- 15

zeuge in der hand gottes , dem sie als martyrer sich zu opfern schuldig sind ; sie wollen nicht

anders als mit dem Schwerte sich das himmelreich erwerben, wie Karl selbst mit rücksichts

loser härte in die Verhältnisse seiner zeit eingriff, so ist auch dem kerlingischen heldengedicht

wenig räum für menschliche milde geblieben, was sonst die menschliche seele bewegt, gefühle,

begierden und leidenschaften, ist vor der Übermacht des glaubenseifers verschwunden oder ver-»o

blaset. Oliviers und Rolands frenndschaft beruht auf ihrer genoßenschaft im kämpfe; Rolands

liebe zu Alda steht fern im Hintergründe , ohne eintluß auf seine handlungen; vergeblich nennt

Olivier ihren namen, um ihn zur rettung der Franken zu bewegen, oder ihn abzuhalten das horn

zu blasen, als es zu spœt ist. im Fierabrás wütet Floripes unnatürlich gegen den eignen vater

der ein beide bleiben will, der kaiser handelt nicht nach eignem willen, führt nur gottes befehle »

aus, die ihm von engein überbracht werden, kein flecken haftet an ihm. was er menschlich

gesündigt hat, ist ihm vergeben, engel bewachen seinen schlaf, das schwert selbst ist ihm

von gott gesendet, die sonne steht still, damit er sein werk vollbringen kann, das erbarmungs

lose vertilgen der heiden ist ihm als pflicht auferlegt, der er sich nicht entziehen darf, die

macht der heiden ist nichtig vor der den christen inné wohnenden göttlichen kraft, sie gehen 40

unter weil sie heiden sind, mit ihren göttern Tervigan, Baccun, Kahun u. a. gehen sie barsch

genug um und laßen sie entgelten, was ihnen selbst geschehen ist. nur weil sie heiden sind,

kämpfen die christlichen heiden gegen sie, die ihnen im übrigen achtung wie wahren heiden

beweisen. Neben diesem glaubenskampfe wendet sich das kerlingische heldengedicht auch anf

andere gedanken, doch ohne das christliche element auch da zu verleugnen, der kämpf gegen <s

die Sachsen ist nur ein kämpf gegen andre heiden und der kämpf gegen übermütige vasallen,

dem die gedichte von den Haimonskindern und Gerhard von Roussillon ihren Ursprung verdan

ken, führt selbst wieder in streng christliche Wendungen, wie denn Reinald zu einem mittelalterlichen

heiden christlicher demut wird. Wolfram schuf die christlichen heiden mehr zu ritterlichen um

und ist in seinem Willehalm, der zu anfang Von Ulrich von dem Türlin und zu ende von Ulrichw
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von Türheim ergänzt wurde, nicht so mit ganzer seele seines Stoffes gewaltig wie im Paraival

und Titurel. "Wie schon bei dem gedichte vom kosnige Kother das streben sich zeigte, ursprüng

lich fremde Stoffe durch verwandtschaftliche beziehungen mit Karl in Verbindung zu bringen, so

zeigt sich dasselbe streben auch in dem gediente von Flore und Blancheflore und von der guten

sfrau. Daß manche gedichte nicht unmittelbar aus dem französischen flößen, sondern nieder

ländischen quellen folgten, ergibt sich aus übrig gebliebenen einzelnen Wörtern (vgl. J. Grimm

in den Göttinger gel. anz. 1831. s. 800) und ist bei den Übertragungen des Johan von Soest

u. a. des weitereu ersichtlich.

1 П' /- ' 1 'h ^'e Jun£en fin' ner "ach komen.

1. Lfie lidlSei'ChronXr, íoich wíhic, fie wollent rechen ir zorn,

hat, ohne dichterische ausführung zu beabsich- lie fint grôz umbe die brufte.

tigen, einen großen teil der kcrlingischen sagen herre, dich ne darf nimmer geluften

aufgenommen (14301 ff.); zunächst die ziige daz du mit in vehteft:

Karls nach Italien, wo er von seinem bruder, fie fint vil guote knehte.

dem pabste Leo, zum kœnige gekrœnt, üben» ir hâr ift in lane.

zehenten und kirchengut richtet, worauf er nach vil fcône ift ir gane.

den Riflanden (vgl. s. 278, 46) zurückkehrt, die iz ift ein vir mezzen voie.

Roemer fangen den pabst und blenden ihn. Leo unfe vehten daz entouc.

eilt mit wenigen begleitern nach Ingelheim zu fwaz in difeme ert pódeme

dem ersehrocknen kaiser, der ein mächtiges heer a» mac komen zefamene,

wirbt und an den Roemern blutige räche nimmt, die nedurfen fie nimmer beftân.

auf sein gebet zu gott empfängt Leo das äugen- ir gebaerde die fint harte vreisfam.'

licht wieder und weiht den bruder zum kaiser. Dem kuuige rieten dô die wifen,

Karl setzt das recht für die geistlichen, über dem keifer gap er fine gifel.

den zehenden und für die bauern fest, zieht «der knnic fich dô toufte

gegen Adelhart und Desiderius, dessen tochter wie wol er an got geloupto

Aba er ehelicht, an den Rhein zurückgekehrt unde alle fine diet.

bekriegt er die Sachsen, stiftet das bistum Bre- im wart die kriftenheit liep.

men und bekehrt die Dœncn. darauf bezwingt Alfo tet in got figehaft

er Spanien und Navarra, gewinnt das sieben зо âne ftich und âne Пас.

jähr belagerte Arl durch list und Gerunde durch wol irkanten do die megede daz

hunger, in Galicien werden die seinen erschla- daz got von himile mit in was.

gen. er- sammelt maegde , die den sieg gewin- Karl unde fine helede

nen und deren lanzen zum blühenden walde karten wider zuo den feledcn

werden, eine dem heil. Aegidius gebeichtete »5 heim in ire riche.

sünde wird ihm von gott vergeben. die megede hêrlîche

(14955—15106 Mafam.) quâmen an eine wifen gruone,

Die boten îlden dô mit vlîze helede hermuode.

allenthalben in die riche. ir fchefte fi ufftacten

fie famenden die megede 40 in kriuzeftal fie fich ftracten.

unde brahten sie zefamene fi lobeten got der guote,

ad Portam Cêfaris die er zuo in getan halte.

da beitte ir der keifer gwis. fie woneten dâ ubir naht.

dô quam zuo der famenunge ein michil zeichen da gefeach.

manige maget junge n die fchefte begonden gruonen,

viunfzic tûfent unde driu louben unde bluoen.

(zwâre fagen ich iz iu) durch das heizet er der Seheftewalt,

unde felis unde fehzic mère alfe man hiute fehen mac.

der keifer lobeto unfer herrén Karl der riche

Einiz heizit Karies tal so der zimberte dâ eine kirchen

dar quâmen die megede ubiral. guot unde vefto

zuo wíge Ro fich garten. ze lobe dem heiligen Crifte,

manliche fie fich fearten. in ere fente Marien

da wolde der keifer fcouwen uude allen gatis megeden,

manige edele junevrouwen. ss ze trofte der kriftenheit,

Der heidenen wartman durch die kiufke uude durch die reinheit,

michil wundir nam, daz iz der megde figeuumft was

wer daz vole wasre. fô heizit iz dommi fanetitas.

ez dûhte fie harte fetfa-ne. Karl hete eine fundo gotân.

fi îlden hin widere. во er fprach, nicheinem werltlichen man

fí. fprâchon zuo dem kunige wolde er fie nimmer gefagen an der erde,

'hérre, hân wir die alden irflagen, er wolde è dar inne irfterben.

wir mugen dir abir vur war fagen, die bürde dûhte in gros; unde lanc.
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die vorhte in zuo jungift dar zuo twanc.

dö er hörte Tagen

fancte Egidius wœre ein heiliger man

(der was bî finen zîten),

dem tet er fine bîthe

dô der keifcr al daz gefagete

daz er anderis gevrumet habete,

er fprach 'Egidî guot man,

ienoch lmu ich eine funde getan

die ift virholn lange

mit engifteu ift mm herze bevangen.

die nemac ich dir nimmer geoffen.

im rät mir zuo minen fachen/

Sanctus Egidius quam in grôze forgen.

er gevriftit iz unz an den anderen morgen,

iedoch trôfte er in wol ze gote.

dô bat der vrône gotis bote

den keifer dâ twelleu.

die lieben hergefellen

woneten dâ beide ubir naht,

ir ne wedir flâfes nephlac.

Sa an dem anderen morgen vruo

der keifer bat dô

ileu waren gotis holden

daz er in vertigen wolde

mit den vrôncn ambehte :

getweln er langir dû nemehte.

Sanctus Egidius der guote

bat got mit herzen unde mit muote,

er iroffende im dife tougen.

fwer goto wil getrûwen,

er gnadet ouch im gwiffe.

alfe er virendete die miffe

unde er den fegen fprach,

ein brief er gefach

geferiben ane mennifken hant.

von himclc was er hernider gelant.

er zeigete in dem kunige.

er fprach ' nieman netuot in der werelde fö ubele

wirt er gote gehôrfam,

daz himelriche ift im ûf getan."

Der keifer alfe er den. brief gelas

dô vant er geferiben daz

dû hâs gotis hui de:

fwer immer fine fculde

inneelîche geriuwet

unt der gote darzuo getriuwet,

die nege vordert ime got nimmir mere

daz erwarb fancte Egidius der heilige horre

Solden wir fine wundir alle fagen

fö muofen wir die wile haben,

des zites inift nû niht.

Karl hat ouch andere liet, —

Karl was ein wârer gotis wîgant

die beiden er zuo der kriftenheite getwanc.

Karl was kuone.

Karl was fcône.

Karl was gnaedic.

Karl was ftelic.

Karl was dêmuote

Karl was ftœte unde hete iedoch die guote.

Karl was lobelich.

Karl was vorhtlîch

Karl lobete man billiche

in romefken riehen

vor allen werltkunigen.

er habete die allir meiften tagende,

daz buocli tilget vor war:

daz riche hâte er felis unde vierzic jar

unde niun mande mère

5 da zuo Ache begruob man den herrén.

2. Das Rolandslied,

io das der phaffe Chunrat aus franezifcher zungen

ins lateinische und dann ins deutsche übertragen

hat, setzt der herausgeber, W. Grimm, iu die

jähre 1173—1177 (einl. s. 32.) und erkennt in

dem herzog Heinrich, der auf wünsch seiner

lsgemalin, der tochter eines mächtigen koeniges

das ze den karlingen geschriebene buch, nach

welchem Konrad dichtete, vor tragen hiez, Hein

rich den loewen, ohne zu verkennen, daß nach

einer andern stelle des schlußes, wo es heißt,

so daß Heinrich seinem schöpfer nun zu gerichte

stehe, sich an der Zeitbestimmung und an der

deutung auf den sächsischen fürsten zweifeln

laße. (vgl. Mafsmann, Eraclius s. 559 ff. und

AV. Grimm in Haupts ztschr. 3, 281 ff.) die

ssvergleichung mit andern in Sachsen gegen

das ende des XII. jh. entstandenen dichtuugeu

bestärkt diesen zweifei und rückt das gedieht

tiefer ins XII. jh. zurück und nach Oberdeutsch

land hinauf. Das gedieht behandelt in etwa

эо 9000 versen den zug Karls nach Spanien und

den tot Rolands in Kunzival. Karl hat ganz

Spanien bis auf Sarraguz, wo Marsilic heischt,

unterworfen. Marsilie sucht den kaiser durch

scheinbare Unterwerfung und Stellung von gei-

35 sein zu entfernen, allein Holand, Olivier, Tuipin

und Naimcs durchschauen den trug. Nur Gc-

nelun, Rolands oheim, raït zur annähme und muß,

von Roland vorgeschlagen, des kaisers brief an

, Marsilio bringen, worin Karl dem beiden, wenn

4o er sich unterwerfe und sich taufen laße, die

hälfte von Spanien als lehen verspricht, sonst

aber Sarraguz zu zersteeren und ihn gebunden

auf einem esel nach Acheu zu führen und ihn

dort enthaupten zu laßen droht. Geuelun ver-

4srret die seinen, er gibt den rat, Marsilie solle

alle bedingungen eingehen und wenn Karl fort

gezogen über den zurückgelaßenen Roland her

zufallen und ihn zu tosten. Geneluu, zum kaiser

zurückkehrend, gibt diesem den arglistigen rat,

so Roland mit dor andern hälfte Spaniens zu be

lehnen, was geschieht. Roland wird von den

beiden angegriffen, himmlischer thau kühlt die

vom streit erhitzten christen, die sieger bleiben,

ein zweites und drittes heer der heiden wird

55 gleichfalls geschlagen, in der vierten Schlacht

bliest Roland, was er bis dahin verschmäht hatte,

sein horn Olivant. der schall ist so gewaltig,

daß er zum kaiser dringt und ihn erschreckt.

Geneluu, der dieser furcht spottet, wird gebuu-

oo den, und gefangen fortgeführt, während Karl

nach Spanien zurückkehrt, christun und heiden

sind inzwischen zusammengeschmolzen, ein neues

heer kommt unter dem mohrenkeenige Algarich,

der dem Olivier den speer durch den leib sticht,

es wofür ihn dieser mit seinem schwert Alteclere

niederhaut, es folgen andre einzelkämpfe, Wal
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there, Turpins, Rolands selbst, der sein horn zu Rolands andenken ein spital, in das sich

wiederum blaest, das er dann auf einem beiden Juliane begibt, über dem stein, auf welchem

zerschlaegt. sein schwert Durendart sucht er Roland starb, laßt er ein goteshaus bauen, so

vergebens zu vernichten, er betet und stirbt, scheidet er aus dem lande, nachdem er auf

es geschehen zeichen und wunder, zu spaet, »dem heimwege dem heil. Johannes zu ehren

um helfen zu können, langt Karl in Runzival ein kloster gestiftet, sendet er vier seiner ge-

an. er läßt die toten ehrenvoll begraben, seine treuen, welche den tot der zwölfe verschweigen

trauer ist so groß, daß er blut weint, auf einem müßen, nach Viane an den markgrafen Gerhard

steine sitzend, der seitdem noch naß ist. Karl und läßt ihn nach Blavie an der Gorunde ent

kämpft mit den beiden und erlangt den sieg, m bieten, wohin er auch Alite (Alda), angeblich

Marsilie ist vor leid gestorben, die keenigin um sie mit Roland zu vermeiden, mitbringen

Brechmunde, die die götzen in Sarraguz zer- soll, als sie ankommt und der kaiser das un-

stoert hat, öfnet dem kaiser die thore und läßt glück endlich offenbaren muß, stirbt sie vor

sich taufen. Karl gebietet einen hof nach Achen. schmerz, während der bestürzung über ihren tot

Alda fordert ihren gomal Roland vom kaiser и entrinnt Genehm, es gelingt ihm einmal, sei-

zuriiek und als sie den tot desselben erfährt, nen Verfolger zu teuschen. der kaiser zürnt,

fällt sie entseelt nieder, über Gcnelun wird markgraf Otto setzt dem entsprungenen wieder

Gericht gehalten, er wird wilden pferden an nach und findet ihn Unter einem baume schie

den schweif gebunden, durch dörner geschleift fen, das ro.-s angebunden, das pferd wiehert

und zerrißen. го beim anblick der Verfolger. Gcnelun erwacht,

Im XIII. jh. war Konrads gedieht veraltet, will sich zur wehre setzen, wird aber von spee

der Stricker fand sich veranlaßt, eine über- ren niedergestoßen und gebunden zum kaiser

arboitung vorzunehmen , wobei der ausdruck viel- gebracht, gerichtstag zu Achen. Gcnelun wird

fach verändert, manches weggelaßen, anderes mit bänden und fußen an vier pferdeschweife

erweitert und neues hinzugethan wurde, außer jS gebunden und gevierteilt.

dem gedichte Konrads benutzte der Stricker ein Konrads gedieht ist in einer unvollständigen

franzeesisches gedieht von Alberich von Bizcnsun. Straßburger und einer ebenfalls nicht ganz voll-

seine neuen zuthaten bestehen vorzugsweise in ständigen Heidelberger lis. (u. 112) enthalten,

abenteuern aus Karls Jugendzeit. Pipin hat zwei außerdem haben sich bruchstücke gefunden in

mit seiner rechtmaeßigen gemalin Bertha erzeugte 30 Schwerin (Lisch, meklenb.jhb. 1,157—172, etwa

kinder, Gerdraut und Karl, hinterlaßen. Karls 1300 verse) und Stuttgart (126 verse). Heraus

stiefbrüder sind die ritter Wineman und Rapato gegeben mit den bildern und ausführlicher ein-

und der geistliche Leo. jene beiden verschwoe- leitung aus der Heidelberger hs. von W. Grimm :

ren sich mit zwölf herrén gegen Karl und wol- Ruolandes liet. Göttingen 1838.

len ihn umbringen, mit hülfe des Grafen Die- s* Das gedieht des Strickers ist in einer gree-

bolt entflieht Karl unter einem andern namen ßern anzahl von hss. aufbewahrt : Drei in Heidel-

nach Spanien zu dem heidnischen koenige Mar- berg (n. 332. 388. 395.), zwei in Wien (n. 2711.

silies, der ihn freundlich aufnimmt. Marsilies 2715. Hoffm. s. 53 f.), zwei zu Gotha (Jacobs

Schwester entbrennt in liebe zu ihm, aber durch s. 45 u. 47.), eine zu St. Gallen; eine zu Straßb.,

Diebolts bemühen wird Karl als koenig von Ker- 10 und 4 bll. einer hs. des XIII. jh. in München

lingen anerkannt, zieht heim und versöhnt sich (vergl. Aretin. beitr. 7, 124); ein im Vatican,

mit Wineman und Rapato. ein engel, der ihn, bibl. Chr. 1354. vgl. Kellers Romvart 157, eine

wie bei Konrad, ermahnt, gegen die beiden zu in Wolfenbüttel und zwei in Dresden. Heraus

ziehen, gibt ihm das schwert Durndart und das gegeben nach der Straßburger, ehemals in Oseas

horn Olivant für Roland, dann verlangt er, daß 1ъ Schadaeus besitz gewesenen hs. von Scherz in

Karl die koenigswürde in Achen annehme und Schilters thesaurus torn. II.

bei seinem brader Leo in Rom die weihe em- Г214, 26 — 217, 1. Grimm.)

pfange. endlich empfielt er ihm Roland, dessen Ruolant uie mit paiden hanten.

thaten er verkündigt, von dem zuge nach Achen den guten Oliuanten. ,

ist so wenig als von dem nach Rom weiter die so fazter zemunde.

rede, die einzelheiten des kampfes in Spanien, piafen er begunde.

die beim Stricker anders geordnet und vielfach der feal wart fo groz.

erweitert sind, interessieren nicht sonderlich, die der tumel unter die haiden doz.

koenigin Brechmunda erhält in der taufe den daz niemen den anderen machte geboren,

namen Juliane, sie mahnt den kaiser mehrfach, ы fi uerfcuben felbe di oren,

von der übermäßigen klage um die gefallncn di hirnribe fich im entrante,

christen abzustehn. als sie begraben werden dem chuñen wigante.

sollen, sind nur hundert erkennbar. Die nacht fich uerwandelot allez daz an im wal.

betet das kaiserliche gefolge zu gott. am an- uil chume er gefaz.

dem morgen ist durch alle heiden ein dorn oo fin herce craht innen,

gewachsen, der die leichen an die erde heftet; di fine chunden ftimme.

bei dem haupte eines jeden christen aber steht uernamen fi alle famt.

eine weiße blume. Nun werden alle zusammen der feal fluoc in die laut,

in eine grabe gelegt, Olivier, Roland und Tur- Uil fchire chom zehoue mare,

piu aber werden einbalsamiert, in hirschhäute es daz def chaiferof piafare,

genäht und nach Kcrlingen gebracht. Karl stiftet pliefen al geliche.
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do weffen fi warliche.

daz di helde in noten waren.

da wart ein micbel ameren.

der kaifer begunde uor angeften fwizen.

er kom ein tail uz finen wizen.

er undnlte harte.

daz har prach er uz der fwarte.

do raffte in harte.

Genelun der uerratere.

er fprach 'dife ungebare.

gezimet nicht dem riche.

dn gebareft ungezogenlicbe.

waz haftu dir felben gewizzen.

Ruolanten hat lichte ain prem gepizzen.

da er flief an dem grafe.

oder iaget lichte ain hafen.

daz du durch ain hom plaft.

aller diner wizze uergezzen liaft.'

Der chaifer zu im fprach.

" owe daz ich dich ie gefach.

oder ie dchaine künde gewan.

daz wil ich iemir gote chlagen.

uon dir ainim.

muz karlingen iemir wainin.

dur den urmaren hört.

fo haftu gefrumt difen mort,

den dir Marfilie gap.

ich gerich iz ob ich mac.

waz bedorfteftu def.'

dar zu fpranc der herzöge Naimef.

er fprach 'ia du ualantcf man.

nu haftu wirf denne Judaf getan,

der unferin herrin uerrit unt hin gap.

dune uerwindeft niemir difin tic.

dizze haftu gepruwen.

du trincheft iz intruwen.'

er wolt in gerne haben erflagen.

der kaifer hiez in enthaben.

er fprach 'wir fculen in anderef züchtigen.

ich wil hernach über in richten,

alfo über in ertailet wirdet.

ich wan er wirf erftirbet.'

Der kaifer hiz in fchenden.

pinten fine hende.

mit cheten und mit fnfiren

hiez er in mit im füren,

daz gcwant fi im uz fiuften.

daz har fi im zerroften.

fi halflageten in genfic.

'uerflfichet ift diu muter die in trfic.

unt fwaner ie gebom wart.'

er fur aine egefliche uart.

fi bunten in uf ainen foumare.

fi fürten den uerratere.

wider über daz gepirge.

gegen finim herrén Marfilien.

finen nntriwen ze fcam.

fin hüten zehenzec man.

(236, 1—241, 10 Gñmm.)

Ruolant cherté gegen yfpanie.

uerre uon den erflagene.

er gefaz zu ainem bonme.

da beiter er uil chume,

inainer finer liant.

trug er daz horn Oliuant.

in der anderen Durndarten.

ain haiden im gewarte.

mit blute er fich allen beftraich.

uil tougenlichen er im nach flaich.

do gedachte der haiden.

»'unter difen uir ftainen.

da erftirbet Euolant.

Durndarten nim ich zeminer hant.

unt Oliuantem.

fo fage ich in dem lante.

lo daz wir gefiget haben.

unt ich habe Ruolanten erflagen.

def frut fich imer mere.

elliu arabifkiu erde.'

Ruolant waf uon den finen chomen.

is Го man gefchiezen mäht ainem bogen.

unter den marmilftainen.

do wante der haiden.

daz er tot ware.

do enthilt sich der helt mare.

:ounz im der haiden fo nahen chom.

uf zuchter dag horn.

über den heim er in flfic.

daz im daz uerhblut.

uz finen ougen fpranc.

35 er fprach 'daz dv habif undanc.

daz du mir ie fo nahen torfteft chomen.

Oliuant ift zechloben.'

er rezurnte uil harte.

fuf redeter ze Durndarte.

so'nu ich din nicht fcol tragen.

dune wirft niemir mennifken zefeaden."

daz fwert er uf hup.

in den ftain er iz fluc.

iz ne tet fin nehain war.

iter flue iz auer dar.

mit paiden finen hanten.

daz fwert er umbe wante.

er uerfucht iz zehen ftunt.

er fprach 'lageftu in def meref grünt.

4o daz du dehainem chriften man.

niemir mere wurdeft zeban.

fcol dich dehain haiden tragen.

daz Avil ich imer gote chlagen.'

mit grimme er auer fluc.

«do daz fwert uor im geftunt.

ane mal unt ane fearte.

do redet er aue ze Durndarte.

'ich bechenne wol dinen fite.

daz du nicht def uermite.

tofwa ich dich hin gebot.

den waf geraite der tot.

di wile ich tochte.

ich han mit dir eruochten.

daz ze Ahme,

ndi maren Petuwe.

ich dwanc mit dir Peruinciam.

unt di ftarken Pergetaneam.

Lancparten ic mit dirre uacht.

Pulle machete ich cinfhaft.

eoMalue uut Palerne.

di bedwanc ich minem herrén.

di grimmigen Sorbiten.

mit Baire di ftritegen.

mit ir fearphen fwerten.

«Sachfen di dicke wol horten.

in mauigem grozen volcwige.



G8G KERLINGISCHE HELDENGEDICHTE.FÜNFTES BUCH.

fi mufen im alle rüge.

Alemanniam ich ernacht.

unseren nam ich ir ehraft.

Pritania nemacht mir nicht wider flan.

Behaim unt Polan.

Franchen di chflnen.

ne liez ich nie gerfiwen.

unze die chomen an ir rechten ftam.

Friefen ich mit dir gewan.

Scotten unt Ierlant.

eruacht ich mit miner zofewen liant.

Engcllant ze ainer kamere.

eruacht ich dem kunc Karle.

unt andriu uil manigiu riche.

¡une wart din geliche.

nie gefmidet uf dirre erde.

noch newirt ouh hinne fur niemir mere.

daz bewarteftu wol an difem wal.

ze Moriana in dem tal.

der engel dich minem herrén brachte.

gnadiclichen er min gedachte.

benamen er mich nante.

er hiez mir Ruolante.

Karin den kaifer.

ze befchirmen witewen unt waifen.

dich Durndarten umbe hinten.

daz ich ie fa erplinde.

daz riwet mich uil harte.

nu, uergip du mir himilifcher herre.

daz ich iz ungezogenlichen flftc.

minef herrén fent Petref blüt.

diu herfchaft fent Plafien.

def haref minef herrén fent Dionifien.

def gewatef miner frouwen fent Marien.

der kaifer newolte nie beliben.

unz in dir uerfigelet wart.

diu uil groze herfchaft..

nune wil ich nehainen erben, zu dir mere.

wan den adel herrén.

der durch funtare geborn wart.

der gebot mir dife heruart.

ich fcol uerwandelen daz leben.

in fine gnade wil ich mich ergeben.

fwaz ich fin uon im han.

want ich fin nimen fo wol gan.'

den hantschfich er abo zoch.

in gegen dem himcl er in bot.

den nam der urone boto uon finer hant.

def ift der belt Ruolant.

uon aller chriftenhait geret.

alfo unf daz pßh leret.

Ruolant uiel in cruceftal.

er fprach "herre nu waiftu uil wal.

daz dich min herce mainet.

dine tngent haftu an mir erzaiget.

an minem ende.

herre dinen boten ruche mir zefenden.

nu gnade miner armin feie,

daz ir dehain bofer gaift nine werre.

ich mane dich umbe minen herrén,

geftatige in an dem rechtin.

uerdruche fine wider uechten.

daz fine uiante alle geligen,

unt er an in gefige.

in dinef namim minne.

unt umbe di fuzen Karlinge.

unt ander fino untertane.

di beuillie ich zu dinen gnaden.

alle di in mit truwen mainen.

lebentige oder uerschaiden.

sbeftatige (i in den Abrahamef bnrn.

er leite fich an finen zefewin arm'.

daz houbet er nider naicte.

di hende er uf fpraite.

dem alwaltigen herrén,

ledern beualch er fine feie.

mit fent Miehahele.

fente Gabriele.

fent Raphahele.

frout er fich imer mere.

it Do Ruolant uon der werlt verfehlt.

uon himil wart ain michel Hecht.

fa nach der wile.

chom ain michel ertpibe.

doner unt himilzaichen.

sein den zwain riehen.

ze Karlingen unt ze Yfpania.

di winte hüben fich da.

fi zeualten di urmaren ftalboume.

daz Hut ernerte fich chume,

tsfi fahen uil diche.

di uorchlichen himil bliche.

der Hechte funne der re lafc.

den haiden gebraft.

diu fcheph in uerfunchen.

soin dem wazer fi ertruncken.

der uil liehte tac.

wart uinfter fam diu naht.

di turne zeuielen.

diu fcone palaf zegiengen.

isdi fternen oflenten fich.

daz weter wart miflich.

fi wolten alle wane.

daz di wile ware.

daz diu werlt uerenden folte.

40 unt got fin geri chte haben wolle.

(Stricker, cap. VHI. p. 76.)

Hie blies Rulant sin horn.

daz tet den heiden alfo zorn,

«s und daz si vielen alle

von Olifandes schalle.

der schal und ouch der doz

hört man über ein tagewète grôz

daz erhört Karl, daz ist war,

5o er fprach ' kertâ wider dar

daz wir in ze helfe komen,

ê in der lîp werde benomen.

ich höre an des hornee stimme.

die heiden slahen ûf si mit grimme

m owê hiute und immer nu"-.

sol ich Rulanden niemer ma

niht lebentigen sehen !

wie ift mir armen fo gefchehen,

daz ich des rates volget ie

во daz ich dich hinder mich He.'

er fprach Genelune zft

' daz dich der tiuvel habe nil,

du arger verratere

du bist got und der werlt lugenere;

•tdaz du verfluchet müesest sin

du hast mir diu Hut min
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hin gegeben in den tôt, wein tränke, der zu Rotzen sein kann (13G, 8).

des kuinst du ouch in grôze nôt.' • am andern morgen geht er zu hafe, wo durch

Wimar dio kundo verbreitet ist, wer er sei.

kosnig und keenigin wünschen ihn ans ende

4 Wolframs Willrhalm bdeT welt- aber dcr raarkis fordcrt' indcni er
O. VYOIiramS Wllienaim. den kœnig an die hülfe erinnert, durch die er

Wolfram von Kschenbach, über dessen leben ihm die rcemisehe krone verschafft hat, hülfe,

und werke bei den gedichten von Artus und dem als die koenigin widerspricht, reißt er ihr die

grale weitere mitteilungen erfolgen werden, hin- krone vom haupte, daß dieselbe zerspringt, und

terließ cinnach 1215 vollendetes gedieht vom heil, ю schleift sie an den zupfen (V). niemand ver

Wilhelm , nach franzoesischer quelle , das die mag ihn zu besänftigen, bis des koenigs tochter

kämpfe Willehalms mit den heiden in Frank- Alyze sich ihm zu fußen wirft, dio koenigin

reich darstellt und fast allen späteren Schilde- selbst bittet nun um hülfe für Willehalm, der

rungen von schlachten zum muster gedient hat. koenig gewährt sie. vor seinem abschiede vom

Der dichter sendet ein gebet und eine angäbe ishofe erblickt W. den starken Rennewart (VI),

über sein franzœsisches Vorbild vorauf (I) und den er als knappen mit sich nimmt. Renne

erzählt dann die abenteuer Willehalms , eines wart nimmt von Alyzen, die ihn küsst, abschied,

sohnes des grafen Heinrieh von Narbon , der Oransche ist inzwischen fortdauernd von den

seine kinder verstoßen. Willehalm hatte dienste heiden belagert, in höchster not trift Wille

genommen und Arabelen gewonnen, die in derîohalm mit dem hülfsheer ein. die heiden zie-

taufe den namen Gyburg erhielt, ihr mann, hen sich gegen die küsto zurück. Willehalm

der keenig Tybalt, überzog Frankreich mit krieg, hebt nun das gelübde auf, das er bei seiner

um die entführung Arabelens zu rächen, das abreise von Oransche gethan, nichts als brot

beer führte Arabelens vater Terramer. sein bru- und waßer zu genießen, bis Gyburg befreit sei.

der Arofei und eine menge heidnischer fürstenjs Rennewart, der mit seiner eisenstange wie mit

geleiteten ihn. sie schlagen, als sie gelandet, einer rute spielt, erregt furcht. Gyburg bemerkt

ein lager auf der ebne von Alischanz auf. bei seine scheenheit. er wird beim mahle zu Gy-

Oransche sammelt sich Willehalms beer. er burgs fußen gesetzt, er ragt über die koenigin

ermahnt seine heiden, für den christlichen hinaus, beide gleichen sich wie zwei siegel-

glanbcn zu streiten (II). der kämpf beginnt, и abdrücke, nur daß ihm der von Alyzes kuss

Vivianz wird von Halzebier, der die stärke von geweckte flaum den mund umzieht (VII). die

sechs männern hat und spannebreit zwischen nacht bringt Rennewart in der küche , auf

den brauen ist (46, 2), niedergeschlagen, er seine stange gelagert, am heerde zu. seine

rafft sich zwar wieder auf, aber nur für kurze koenigliehen verwandten pflegten sich beßer zu

zeit, er ist für Christus gefallen (III). Wille- 35 betten, seine entführung und Schicksale bisher

halm klagt um die toten (IV). die seinen mah- (VIII). als am andern morgen der küchen-

nen ihn, der wehrlos in Oransche zurückgeblie- meister den schlajfcr sah, versengte er ihm den

benen Gyburg zu gedenken, er reitet, als die flaum und des mundes ein teil. auf sprang

achlacht eine günstigere Wendung genommen, Rennewart, band dem küchenmeistcr alio viere

nach den bergen, auf dem wege trift er auf40 und warf ihn auf den rost unter einen keßel,

den sterbenden Vivianz, nm den er eine ruh- daß er das leben verlor, her Vogelweid sang

rende klage anstimmt, kämpf mit Arofei, den von braten, dieser braten war groß und lang.

er toetet und dessen rüstung er anlegt, als er seine frauo hätte genug daran gehabt, der er

so durch das heidnische belagererheer reitet, so holdes herze trug (286, 19). die koche Hüch-

wird er erkannt und von allen Seiten angegrif-ibten. Rennewart klagt über die ihm widerfah-

fen. er toetet den Tesreiß und sprengt davon, rene sehmach und gedenkt seiner Verwandtschaft

glücklich gelangt er nach dem hart bedrängten (IX). seine rede wird der keenigin hiutorbracht,

Oransche, wo ihn Gyburg an einer im kämpfe die ihn zutraulich zu machen sucht, er bleibt

gegen die Rcemer im dienste Karls davon ge- aber verschloßen. Man rüstet sich zum kämpfe,

traguen narbe erkennt und als Willalm ehkur- to Gyburg hält eine rede, in der sie sich selbst

net« (92,17 au court nez) begrüßt, sie verbin- als die Ursache des krieges anklagt (X). der

det seine wunden so, daß Anfortas mit bezzerm kämpf beginnt, das hülfsheer des rœmischen

willen nie genas (99, 28). am andern morgen koenigs verliert den mut und zieht ab. auf

macht er sich in Arofels rüstung auf nach Or- dem rückwege begegnet ihnen Rennewart, der

lens, um hülfe vom koenige Loys (Ludwig) zussseine vergeßne stange nachgeholt hat. als er

begehren, der Willalms Schwester zur ehe hat. die absieht der heimziehenden erfährt, erschlaegt

die koenigin erkennt ihn, als er sich vor der er im zorne einige vierzig und bringt die übri-

burg gelagert hat, und errat den zweck seiner gen ins lager des markis zurück. Rennewart

fahrt, sie gebietet, das thor vor ihm zu schlie- ist nun ihr führer. die Schlacht auf Alischanz

ßen und auf seiu klopfen nicht zu achten, ein eo (362—402). Rennewart befreit acht gefangene

ritterlich geborner kaufmann Wimar (130, 30) fiirsten der christen. Halzebier wird crschla-

ladet ihn in sein haus. Willehalm folgt ihm, gen, der feldberr Terramer auf den tot ver

genießt aber statt der herrlichen speisen, die ihm wundet weggetragen, die christon haben ge-

vorgesetzt werden, einem gelübde treu, nur brot siegt. die heiden flüchten auf die schiffe,

und den trank, von dem die nachtigal lebt und вб Willehalm vermisst Rennewart. er läßt 25 vor

der ihre stimme echoener macht, als ob sie allen nehme heidenfdhrer frei, nachdem er ihnen den
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eid abgenommen, Rennewart auszuliefern, die

gefallenen beiden zu bestatten, vergönnt er dem

koenige Matribleiß. so räumte er der Proven-

zalen land.

(t, 1 — 5, 14. Lachm.J

1 Âne valsch du reiner,

du drî und doch einer,

schepfaere über alle geschaft,

fine urbap din staetiu kraft

fin ende ouch belibet.

ob diu von mir vertrîbet

gedanc die gar fliistic eint,

so bistu vater unt bin ich kint.

hoch edel ob aller edelkeit,

là dîner tugende wesen leit,

dâ kêre dine erbarme zuo,

swa ich, hêrre, an dir missetuo.

lâz, hêrrc, mich niht übersehen

swaz mir gœlden ist geschehen,

und endelôser wünne.

din kint und din künne

bin ich bescheidenliche,

ich arm und du vil riche,

din mennischeit mir sippe gît

dîner gotheit mich âne strit

der pâter noster nennet

zeinem kinde erkennet,

sô gît der touf mir einen trôst

der mich zwîvels hat erlöst:

ich hau gelouphaften sin,

daz ich diu genanne bin:

wîsheit ob allen listen,

du bist Krist, sô bin ich kristen.

dîner hœhe und dîner breite,

dîner tiefen antroite

2 Wart nie gezilt anz ende,

ouch louft in dîner hende

der siben sterne gâhen,

daz si den himel wider vâhen.

luft wazzer liur und erde

wont gar in dinom werde,

ze dîme gebot ez alles stêt,

dâ wilt unt zam mit umbe gêt.

ouch hât dîn göttlichiu mäht

den lichten tac, die trüeben naht

gezilt und underscheiden

mit der sunnen louften beiden.

niemer wirt, nie wart dîn ebcnmâz.

al der steine kraft, der würze wftz

hâstu bekant unz an daz ort.

der rehten schrift don undo wort

dîn geist hât gesterket.

mîn sin dich kreftec merket:

swaz an den buochen stêt geschriben,

des bin ich künstelos beliben.

niht anders ich gelèret bin:

wan hân ich kunst, die gît mir ein.

diu helfe dîner güete

sende in mîn gemüete

nnlôsen sin so wise,

der in dînen ñamen geprîse

einen riter der dîn nie vergaz.

swenn er gediende dînen haz

mit sündehaften dingen,

dîn erbarme künde in bringen

3 An diu were daz sin manheit

dînen huldcn wandeis wag bereit.

dîn helfe in dicke brahte Uz not.

er liez en wäge iewedern tôt,

der sêlo und des libes,

s durch minué eines wîbes

er dicke herzenôt gewan.

lantgrâf von Dürngen Herman

tet mir diz maer von im bekant.

er ist en franzoys genant

îokuns Gwillâms de Orangis.

ein ieslich riter sî gewis,

der eîner helfe in angest gert,

daz er der niemer wirt entwert,

ern sage die selben not vor gote.

is der uuverzagete werde bote

derkennet ritcr kumber gar.

er wart selbe dicke harnaschvar.

den stric bekante wol sin hant,

die den heim ûfz houbet bant

»ogein sîns verlies koste.

er was ein zil der tjoste :

bi vinden man in dicke sach.

der schilt von arde was sin dach.

man beert in Francriche jehen

2sswer sin geslähtc künde spehen,

daz stüende übr al ir riebe

der fürsten kraft gelîche.

sine mage warn die luchsten ie.

âne den keiser Karlen nie

3o t Sô werder Franzoys wart erborn:

dâ für was und ist ein pris erkorn.

du hast und betest werdekeit,

helfœre, dô din kiusche erstreit

mit diemuot vor der hœhsten hant

ss daz si dir helfe tet erkant.

helfwre, hilf in unde ouch mir,

die helfe wol getrûwent dir,

sît uns diu wären тате

sagent daz dn fürste waere

whien erde: als bist ouch dort.

din güete empfahe mîniu wort,

hêrre sanet Willehalm.

mîns sündehaften mundes galm

dîn heilikeit an schriet:

4b sît daz du bist gefriet

vor allen hellebanden,

so bevoget ouch mich vor schänden,

ich Wolfram von Eschenbach,

swaz ich von Parzivâl gesprach,

so des sin ftventiur mich wiste,

etslîch man daz priste :

ir was ouch vil, diez smœhten

und baz ir rede wachten.

gan mir got sô vil der tage,

55 sô sag ich mine und ander klage,

der mit triwen pflae wîp unde man

sit Jesus in den Jordan

durch toufe wart gestôzen.

unsanfte mac genôzen

во 5 Diutscher rede de eh eine

dirre diech nu meine,

ir letze und ir beginnen.

swer werdekeit wil minnen,

der lat dise äventiure

es in sinem lms zc tinre : H,-

diu vert hie mit den gesten.
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Franzoyser die besten

liant ir des die volge lân,

daz eüezer rede wart nie getan

mit wird« and oach mit wârheit.

underswanc noch nnderreit

gevalschte diso rede nie : •

des jehent si dort, na hoert se oach hie.

(16, 2Й — 17, 22. Laehm.)

der marcgriivc ellens riche

mante unverzagetliche

ir manlieit sin geslehte

durh got nnd durh daz rehte,

und ii- werlichen sinne

durh der zweir slahtc minne,

17 Uf erde hie durh wibe Ion

und ze himel durh der engel don.

'beide, ir suit gedenken,

nnd lût uns nibt verkrenken

die heiden unsern glonben,

die ans des toufes rouben

wolden, ob si möhten.

nu sehet war zuo wir tobten,

ob wir liezen sölhen segen

des wir mit dem kriuze pflegen,

wan sit sich kriuzewis erbot,

Jesus von Nazarêt, din tût,

dâ von hunt flühteclichen kêr

die beesen geiste immer mèr.

helde, ir suit des nenien war,

ir traget sins tôdes wâpen gtir,

der uns von helle erlöste :

der kumt uns wol ze tráete,

uu wert ère unde lant,

daz Apolle und Tervigant

und der trügehafte Malimete

uns den touf iht ander trete.'

(48, 3 — 49, 30. Laehm.)

half iz iht, na sold ich klagen

Heimriches tohter suon.

ob ich der triwe ir reht wil tuon

und rîterlichem prise,

und ist min munt sô wise,

ich sag daz mœre erkenneclîch,

wie Vivians der lobes rich

sieh selbe verkouft umb unsern segen,

und wie sin hant ist tôt belegen,

diu den gelouben werte

unz er sin verch verzerte.

der uns ime toufe wart

nnd Jesus an der süezen vart

ime Jordan wart genennet Krist,

der nam uns noch bevolhen ist,

den die der tonf bedecket bât:

ein wise man nimmer lût,

ern denke an sine kristenheit;

dar umbe ouch Vivîanz sô streit,

unz im der tôt nam sine jugent,

sin verch was wurzel einer tugent:

wser daz geswebt hoch sam sin pris,

soné mühte er deheinen wis

mit Bwerten niht erlanget sin.

mich jamert durch die sselde min

und freu mich doch wie er restarp,

der sale werdekeit erwnrp.

COEDEIE. mituUlter.

49 Der junge helt vor got erkant

reit gein dem wazzer Larkant.

niht der sêle veige

reit nuch der engel zeige

ь unkreftic von dem plane

gein einer funtAne.

ander boome and albemacb

und eine linden er dâ each :

durh den schate kêrt er dar.

10 tor dem tievel nam der sole war

der erzengel Kerubin.

Vivians, der marter din

mag ieslich riter manen got,

swenn er sich Selben siht in not.

is der junge Uz süezem munde sprach

' tugenthafter got, min ungemaeh

si diner höhen kraû gegeben,

daz du mich so lange Inzest leben

unz ich min oaheim gesehe,

sound daz ich des vor im verjehe,

ob ich ie zuht gein im gebrach,

ob mir solch untát geschacli.'

Kernbin der engel lieht

sprach 'nun hab des zwivel nicht,

n daz vor dinem töde dich

din oeheim siht: des wart an mich.'

der engel sft vor im verswant.

Vivians sich sä zehant

stracte so der tôt geligt:

sounkraft het im an gesigt.

fol, 1 — 61, 30. Laehm.)

bl Der ie vor schänden was behuot,

sprach 'freude und höher niuot,

35 ir beidiu siget mir ze tal.

wie wênec min ist an der zal !

sint mine mage tôt belegen,

mit wem sol ich nu freude pflegen?

dar zuo min ellenthafte man.

40 so grözen schaden nie gewan

dehein fiirste min genöz.

nu stên ich freude und helfe blôz.

ein dinc ich wol sprechen wil : •

dem keiser Karl wœr ze vil

4» dirre flüste zeinem mâle,

die er tet ze KunzeVâle

unde in anderen stürmen einen,

diene möbten gein den minen

ame schaden niht gewegen,

to des muoz ich immer jâmers pflegen,

ob ich han mantienen sin.

ey Gyburc, siieziu künigin,

wie nu min herze gît den zins

nach diner minne 1 wan ich bins

s» mit jftmers last vast überladen,

daz ich den künfteclicbcu schaden

an dir nu muoz enpfàhen.

swem daz niht wil vcrsmâhen,

der jehe mir mèr noch flüste,

so dan herze under brüste

ie getruoc ze heiner zit,

sit Abel starp durh bruoders nit.'

C145, 1 — 148, 2. Laehm.)

вь145 Er dâhte 'ich wilz nu wägen.'

dö stuont er ûf durch pAgen.

44
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über manegen schreit er dan:

dô stuont der zornebœre man

für den künec und sprach also,

'her künec, ir muget wol wesen vrô

daz iu min vater sitzet bî.

nu wizzet, waern iur eines drî,

die wœrn 7.0 pfände mir gevarn :

daz wil ich im durch zuht bewam.

der segen über d'engel get,

an swes arme diu haut stèt,

der teil ouch sines segens swanc

über minen vater alders blanc

und über die werden muoter min.

her künec, nu wtent ir kreftic sin:

gab ich in rcemscho kröne

nach also swachem lône

als von iu gein mir ist bekant?

daz riche stuont in miner liant:

ir wart der selbe als ir noch sit,

dô ich gein al den fürsten strit

nam, die iueh bekanten

und ungern ernanten

daz si iueh ze herrén in erkürn.

si vorhten daz se an iu verlürn

ir werdekeit unde ir pris:

ine gestatt in niht deheinen wie,

sine müesen iueh ze herrén nemn.

dô künde lasters mich gezemn.

146 Ouwê der missewende,

daz ich mine hende

zwischen de iweren ie gebot!

do genuzzet ir vil maneger not

die ich durh iweren vater leit,

maneges sturmes, die ich streit:

ich hân ouch vil durch inch gestriten.

nu hân ich siben jâr gebiten,

daz ich vater noch muoter nie gesach,

noch der decheinen, der man jach

daz si mîn bruoder wœren.

ich kund iueh -wol beswaeren:

durch mine muoter lâz ichz gar.'

einer bruoder sprangen viere dar:

die begundenh schöne enpfâhen

und dicke umbevâhen,

swie ez dem künege wsere bî,

Bertram und Buov von Kumarzî,

Schubert und Beruart der flôrîs.

die manten in durch sînen pris,

er solte zürnen mâ/.cn.

si giengen wider und sâzen :

der marcrâve dennoch stuont.

dô sprach des rcemschen küneges muont

'her Willalm, sint irz Sit,

so dunket mich dos gein iu zit,

daz ich bekenne iu fürsten reht :

wan sit ich was ein swacher kneht,

so lebt ich iwers rates ie,

ouch liez mich iwer helfe nie.

147 Iwer zorn ist ftn not bekant

gein mir. ir wizzet, al mîn lant,

swes ir drinno gert, daz ist getan,

ich mac gäbe und leben hân:

daz kêrt mit fuoge an ¡wem gewin.'

sîn swester sprach, diu künegin,

' ouwû wie wenс uns denne belibe !

so wasre ich d'êrete dier vertribe.

mir ist lieber daz er warte her,

dan daz ich sînre genâde ger.

des worts diu künegin sere eukalt,

swaz er den künec ê geschalt,

ъ des wart zehenstunt dô mêr,

und jach si wasre gar ze her.

vor al den fürsten daz schach,

die krone err von dem houbte brach

und warf se daz diu gar zerbrast.

iodo begreif der zornbtere gast

bî den zöpfen die künegin.

er wolt ir mit dem «werte sin

daz houbt hân ab geswungen :

wan derzwischen kom gedrungen

isir beider muoter Irmenschart:

des wart ir leben da gespart.

vil kûm diu küneginne gewant

ir zöpfe itz einer starken liant,

und huop sich dannen drâte

min ir kemenâte.

dô si kom innerhalp der tür,

dô liiez si balde sliezen für

148 Ein isnîuen rigel starc:

dennoch vor vorhten si sich bare.

«

(187, 30. — 191, 20. Lachm.)

dô nam der marcgrâvo war

188 Daz ein knappe kom gegangen :

der wart mit spotte enphangen :

soder truoc ein zuber wazzers vol.

ob ich so von im sprechen sol

daz mirz meinen merke,

wol sehs manne Sterke

an ein eines libe lac.

ssdes küneges kücheu er so phlac,

daz er wazzers truoc al eine

des die koche al gemeine

bedorften zir gereitschaft.

du drî mule mit ir kraft

40 under waern gestanden,

zwischen sînen handen

truog erz als ein küsselín.

ouch gab nach küchenvarwe seh in

sin swach gewant und ouch sîn li.ir.

«man nam sîn niht ze rehte war,

nach sînre geschickt, nach einer art.

etswâ man des wol innen wart,

und viel daz golt in den phuol,

daz ez nie rost übermuol :

soder ez schouwen wolte dicke,

ez erzeigt etswâ die blicke

daz man sin edelkeit bevant.

swer noch den grânât juchant

wirfet in deft swarzen ruoz,

süiIs im des dâ nach wirdet buoz,

errzeiget aber sin roete.

verdacter tugent in noste

189 Pflac Rennewart der küchenvar.

nu merket wie der adelar

eo versichert siniu kleinen kint.

so si von schalen komen sint,

er stêt in sime ueste

und kiust vor uz daz beste :

daz nimt er sanfte zwischen die klA

wund biutetz gein der sunnen aldâ:

ob ez niht in dio sunnen sibt,
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daz im diu zageheit geschürt,

von neste Int erz vallen. .

sus tnot ern andern allen,

op ir tûaent mühten sin.

daz in der sunnen hitze scliîn

siht mit bellen ougen,

daz wil er fine longen

tienne zeime kinde lian.

Rennewart der starke man

was wol ins aren nest erzogen,

niht drûz gevellet, drab gevlogen

unt gestanden ûf den dürren ast.

einer habe aldâ gebrast

den vögeln dien solden niezen :

des moht ouch die verdriezen.

ich maaze ia dinges dar gemioc

gein dem der den zùbor truoc,

wan deiz iu von im smühet.

nn kom im dar genâhet

mit hurt ein poynder daz niht liez,

den zuber man im umbe stiez.

190 Daz vertrnog er als ein kioschiu maget,

und wart von im ouch niht geklaget.

'in schimphe man sus tuon sol,'

dâht er und brüht in aber vol.

dennoch Was in niht spottes buoz.

von disen ze ors, von jenen ze fuoz

wart er vil gehardieret

nnt also gepungieret,

daz sin voller zuber swaere

wart aber wazzers bore;

dâ von im kiusche ein teil zesleif.

einen knappen dô begreif

der starke, niht der kranke :

er drœt in zeime «wanke

an eine steinine sùl,

daz der knappe, als ob er wœre ful,

von dem würfe gar zerspranc.

umbe in was ê grôz gedranc :

die liezen in gar eine

und fluhen al gemeine.

der marcrave zem künege sprach

'säht ir, hêrre, waz geschach

ûf dem hof an dem sarjant

der treit daz küchenvar gewant?'

der künic sprach 'ich hün/. gesehen,

ez ist im selten с geschehen

daz man in fünde in unsiten.

er hat von kinde hie gebiten

in mîme hovo . mit grôzer zuht :

er begienc nie sölh ungenuth.

191 Ich weiz wol daz er edel ist:

min sin ervant Ab nie den list,

einvaltic noch speehe,

von wirde noch von smaehe,

der in übergienge ■

daz er den touf enphienge.

ich hün unfuOge an im getan:

got weiz wol daz ich willen hün,

op er enphienge kristenheit,

mir waere al sin kumber leit.

in brühten koufliute über se :

dio heten in gekoufet б

in der Persen lande.

nie dehein ouge erkande

flœteger antlüz noch lip:

geêret wœr daz selbe wip

diu in zer werlde brühte,

op der touf im niht versniâhte.'

der maregrâve zem künege trat,

ь umbe den knappen er in bat.

(374, 15 — 277, 10. Lachm.J

swie diu künegin ob im saz,

sin houbet was vil heeher baz:

m daz muost von sincr greeze sin.

sich künde alsus vermœren,

als op si bêde wirren

ûf ein insigel gedruckei

und gâhs her abc gezucket:

it daz underschiet niht wan sin gran.

mir wœr noh liep, wsern die her dan:

man егвазЬе den man wol für daz wip:

so geliche was ir bêder lip.

mit môraz, mit win, mit clarete

in durh des alden Heimriches bete

wart sin gephlegen aldâ ze stunt,

baz danne im dâ vor ie wart kunt.

276 Er verschoup also der wangon want

mit spîse dier vor im dâ vaut,

itdazz drin niht durfte snien.

ez enheten zehen bien

ûz den näpfen niht so vil gesogn,

mich enhabe diu âventiure betrog».

si bêde wênic ¡"men,

so diez im dâ heten lâzen

' ûf der tavelen gestanden.

si wârn mit sorgen banden

verstricket, merket wie dem ei:

ir gebaerden was doch fronde bî.

at vil knappen kom gegangen :

die wolten sine Stangen

dan habn gerucket odr getragn :

sô müeso ein «wacher öwenzwagn

drunder sêre krachen/

m Rennewart begunde lachen

und sprach hin zin 'ir spottet min.

wan lût ir sölhez schimpfen sin,

daz ir mit der Stangen tuot:

odr ich erzürne etsliches muot.

«¡г weit se habn als iweren totn.

des swer ich bî dem zwölften botn

der wonet in Galicia

(Jacob heizent si den da),

weit ihr niht miden sölhez spil,

so es wirt etslichem gar ze vil.

jâ zert ich dirre spîse

nier danne ein kluiniu zîse,

276 müht ich vor iwerem" schimphe.

nu hüet iueh vor • unglimphe.'

si Rennewarte. was zer spîse gâch.

dañe dörfte niemen nîgen nach,

daz er von der tavelen sente.

sinôpel mit pigmente,

clâret und dar zuo môraz,

«odie starken wine gevicln im baz

danne in der küchen daz wazer.

die spîse ungesmœhet azer:

ouch lèrt in ungewonheit,

daz starke trinken überstreit

es sin kiusche zuht und lèrt in zorn,

den edeln hohen wol geboru.

44*
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vil knappen der jungen

eich mit der Stangen drangen,

unz si sc nider valten

und den palas erschalten.

Rennewart spranc топ der tavelen dar.

die knappen entwichen ¡m sô gar,

daz er ir wênic bî ira vant.

er nam die stangn mit einer liant,

ein knappe was entwichen

und al flühtic geslichen

hindr ein sill von manuel blâ;

den selben sah er iedoch da:

er tet nach im ein sölhen swanc,

daz des 6wer uz der siulc spranc

höhe ûf gein dem dache,

jener flöh von dem gemache.

277 Alsus beleip der palas

daz ilft wênic knappen inné was.

von in zer tür fiz was gedranc:

ieslîcher für den andern spranc.

tischlachcn wurden geslagn

zesamene und niht hin dan getragn:

si vluhen, die des pflügen,

sine torstenz niht .gewftgen

hin ûf ze Rennewarte,

gein sime unsüezem zarte.

(282, 19 — 285, 22. iMchm.)

sîner swester sun Poydjus

was selten doch gelegen sus,

der künic von Vriende

(dar zuo diente ouch sîner hende

Griffân Trîande und Kaukasas) :

ich waene, im baz gebettet was

swenne er slâfen wolte,

des ceheim hie dolte

des er gar erlâzcu wœre,

swer doch diu rehten msere

wiste, wie sin höher art

von ammen brüst verstolen wart

283 ûz rîcheit brâht in armuot.

diu s.'i'ldc künstecliehen tuot.

Daz kindel kouften koufman,

und hetenz unz ez sich versan.

nach horde stuont in al ir sin :

si iliîhte, ir grœzlîch gewin

lœge an sîme geslehte.

si nanten im vil rchte

niun riche dft sin vftter truoe

kröne, und sageten im genuoe

daz al die hœhsten Sarrazin

ze sîme geböte müesen sin,

norden, suden, osten wester;

und daz zwiio sîner swester

tiüegen kröne und wa?rn also gevar

daz sin pris an schrene héten gar.

si sagtn im mêr besunder

von rîcheit wâriu wunder,

zehener sîner bruoder laut,

und wie si si selbe wœrn genant.

die koufman wären kurtoys,

ei lèrtenz kint franzoys :

eins dinges si gedfthten,

daz sin ze gebe briihten

dem der roemscher kröne pflac.

sölh clârheit an dein kinde lac :

man inuns im des mit wârheit jehen,

schoener antliz wart nie gesehen

sît des tages daz Anfortas

von der vrftge genesen was.

28-t Die koufman lèrtenz kint verdagen,

s ez ensolte niemeh rehte sagen,

ez wœre man oder wîp,

wolt ez behalten einen. lip,

in welhem lande ez wœre genomn.

si wœrn ir koufes wider komn,

to die von Samargöne :

dô hiez sîn phlegen schöne

von Rome der künec Löys.

daz kint an schœne hête pris.

nu was ouch Alyz diu magt

и schien, als ich iu hân gesagt.

dô mann ir zeime gespilen gap,

ir zweier liebe urhap

volwuohs : die brfthtens an den tôt

und liten nach ein ander not.

to der künec wolt in hun getouft :

er was von Tenabri verkouft:

des wert er sich sêre.

dô muos er von der ère

Alyzen gesellekeit

вvara: daz was ir beider leit.

Alyz was triwen riche,

dar ûf ir tougenlîche

daz kint al sins geslähtes ¡ach,

dô man se gesellecliche sach.

so da muose er sich dô scheiden von,

einer höhen art in swache won,

niht wan durh toufes twingen

mit einsehen werken ringen.

285 Der knappe einem vater haz

»i und einen mâgen umbo daz

truoc, daz sin dâ niht lösten:

in dülit daz si verbösten

ir triwe, sîn haz unrelite giht :

wand sine wisten sin dft niht.

4owœr kein sîn bote яп si komn,

wolt iemen hort hftn genomn,

sölher gäbe wœr nâh im gepflegn,

Franzoyser möhten golt noch wegn.

sîner höhen mage vil verlos

4b den lip durh sniœhe die er kos.

sin hant vaht sige der kristenheit:

sus räch er smœhlîchez leit

des er vor Alyzen pflac :

ir minne an prise im gap bejac.

s,, sin dine sol immer sus niht vara :

Alyzen minne in sol bewarn.

swaz man ie smœhe an im gesach,

Alyzen minne die von im brach

dar nach in kurzen zîten

»bin totlichen striten.

(287, 1 — 288, 30. Lachm.)

287 Er sprach 'nu wand ich armer man

daz ich von banden wter verlan, '

dô mich des roenischen künges haut

•ödem gap, der vor ûz ist bekant

zer höhsten esklirie,

und der für war der vrîe

ist aller valschlichcn tat.

daz man mich niht geniezen lAt

es der grôzen triwe als ich im sage !

bekant er mich, daz wœr sin klage.

 

ner man

it
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mine graue, die mir sint angezunt,

gesœt ir minne ûf minen munt,

diu mir stíure ûf dise vart

mit küsse gap. den selben bart

hat ûz mime kinne

njch nier gezogu ir minne,

dan miner kurzen zite jâr,

oder dau der smsekliche vâr

des mich ir vater wente.

ich getrûwe ir wol, si sente

um mich, ze swelher zît si sach

daz der künc sin zulit an mir zebrach,

und ich spelite die gclegenheit

der riterlichen arbeit

in tumeyn unde in etrîten,

dar ich lief ze mangeu ziten,

nie man ein ors mit künste rite,

gein wiben gebären ouch die site,

swenn ich was bi werdeclicher won,

d& sluoc man mich mit stehen von.

288 Diss landes lierre ist geschant,

daz mich sin koch sô hat verbrant.

dar zuo an mir gehcenet sint

des kreftegen Terramères kint,

der zedene gewalteclichen

tragcnt kröne in witen riehen,

die höhe künege habnt ze mau.

diss lasters müezen phlihte han

die ich mir für war ze bruodern weiz,

Fâbors und Utreiz,

Mâlarz und Malatras,

ob sölh geburt mit triwen was,

daz uns alle ein muoter truoc.

nach mir trurens hat genuoc

Gloriax und Bahsigweiz,

Carriax und Matreiz,

Merabjax und Morgôanz.

sí wir reborn ûz triwe ganz,

die zehn lêrt missewende

min arnieclicli eilende.

mich solt der kiinec von Cordes

Ian geniezen sines hordes,

dem dient Hup und Suntin,

Gorgozâne und Lumpin,

Foy unde Tenabri:

nu stèn ich einer helfe vri :

Scmbli und Mimtespir.

daz im sin edelen eskelir

un mir niht sagent sin missevarn !

ich pm doch Terramères parn.'

(306, 1 — 310, 30. Lachm.)

306 Durh Gyburge al diu not geschach.

diu stuont ûf, mit zuht si sprach,

ê daz sich schiet der fíirsteu rät.

"ewer zuht mit triwen liitine hat,

der ruoche hoeren miniu wort,

got weiz wol daz ich jàmers hört

so vil inz herze han geleit,

daz in der lip unsamfte treit.'

die gein ir ûf begunden stèn,

die bat si sitzn und ninder gên.

dô si gesâzen über al,

ei sprach 'der tôtlîche val

der hiest geschehen ze bèder sit,

dar umbe ich der geteuften uit

trag und ouch der heiden,

daz bezzer got in beiden

an mir, und si ich schuldic dran.

die roemscheu fürsten ich hie man,

s daz ir kristenlich ère mêrt,

ob iueh got sô verre gêrt,

daz ir mit «trite ûf Alischanz

rechet den jungen Vivianz

an minen mâgn und an ir her:

к die vindet ir mit grôzer wer.

und ob der heiden schumpfentiur ergo,

sô ttuit daz sœlekeit wol stè :

haart eins tumben wibes rät,

schönt der gotes hantgetât.

is ein heidon was der erste man

den got machen began.

307 Nu geloubt daz Eljus unde Enoch

für beiden sint behalten noch.

Nôê ouch ein heiden was,

»der in der arken genas.

Iop für war ein heiden hiez,

den got dar umbe niht verstiez.

uu nemt ouch drier künege war,

der heizet einer Kaspar,

»Melchior und Balthasau :

die müeze wir für heiden hân,

diene sint zer flüste niht benant :

got selb enpfienc mit einer hant

die ersten gäbe an muoter brüst

mi von in. die heiden hin zer flust

sint alle niht benennet.

wir hân für war bekennet,

swaz müeter her sit Even zit

kint gebären, âne strit

»i gar heidenschaft was ir geburt:

etslichz der touf het umbegurt.

geteuft wîp den heiden treit,

swie dez kint der touf hab umbeleit.

der Juden touf hat sundersite :

«öden begeut si mit eime suite.

wir warn doch alle heidnisch ê.

dem sœldehaften tuot vil, wê,

ob von dem vater siniu kint

hin zer flust benennet eint:

4» er mac sih erbarmen über sie,

der rehte erbarmekeit truoc ie. '

308 Nu geloubt ouch daz diu mennescheit

den engelen ir etat ab erstreit,

daz si gesetzet wären,

so die unser künne vâren,

ze himele in den zehenden kör.

die erzeigeten got alsölhen bor,

daz sin werdiu kraft vil stajtec

von in wart anrtetec.

»die selben nötgestallen

von gedunkelt muosen vallen:

got enlie si niht zen werken komn,

der gedanc weiz wol unvernomn.

dar umbe des menschen wart crd&ht.

•« sich heten mensch und engel brüht

beidiu in den gotee haz:

wie kuiiit daz nu daz mennisch baz

dan der engl gedinget?

min munt daz тате bringet.'

eis duz mennisch wart durch rat verlorn :

der cngcl hat sich selb erkorn
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zer ewigen flüste

mit einer ftküstc,

und al die im gestuonden

die selben riwe fuonden.

die varent noch hiute dem mensche b!,

als op der kör ir erbe ei,

der den ist ze erbe lazen

die sich des kunnen mfizen

daz- gotcs zom erwirbet,

des sœlde niht verdirbet.

309 Swaz iu die beiden haut getAn,

ir suit si doch geniezen làn

daz got selbe ûf die verkôs

von den er den lip verlos,

ob iu got sigenunft dort git,

lata iu erbarmen ime strit.

sin werdeclichez leben bot

für die schuldehaften an den tôt

unser vater Tetragramatôn.

eus gab or einen kinden Ion

ir vergezzenlichen sinne,

sin erbarmedo richiu minnc

elliu wunder gar besliuzet,

des triwe niht verdriuzet,

sine trage die hclfeclichc haut

diu bêde wazzer unde lant

vil künsteclich alrêrst entwarf,

und des. al diu crêatiure bedarf

die der himel unbesweifet hat.

diu selbe [liant] die plânêteu lât

ir poyndcr vollen gâhen

bêdiu verre und nahen,

swie si nimmer ûf gehàldent,

si warment unde kaldent:

etswenne'z îs si schaffent:

dar nâch si boumc saffent,

sô diu erde ir gevidere rêrt

unde si der meie lêrt

ir mûze alsus volrecken,

nach den rifen bluomen stecken.

310 Ich diene der künsteclichen hant

für der beiden got Tervigant:

ir kraft hat mich von Mahumetcn

unders toufes zil gebeten.

des trag ich miner mage haz;

und der getonften umbe daz :

durh menneshlichcr minne glt

si wœnent daz ich fuogte disen strit.

dêswAr ich liez ouch minne dort,

und grôzer richeit manegen bort,

und schoeniu kint, bi einem man,-

an dem ich nibt geprüeven kan

daz er kein untât ie begienc,

sid ich krön von im enpfienc.

Tybalt von Arâbî

ist vor aller untajto vrî:

ich trag al ein die schulde,

durh des höchsten gotee hulde,

ein teil ouch durh den markis

der bejaget hat so manegen pris.

ey Willalm, rchter punjûr,

daz dir min minne ie wart sô sûr!

waz werder diet ûz erkorn

in dîme dienste hânt verlorn

ir lip genendecliche !

der arme und der riche,

nu geloubt daz iwerr mage flust

mir sendet jâmer in die brüst:

für war min vreude ist mit in tôt.'

si weinde vil: des twanc si nôt.

4. Ulrich von Türheim,

der in Augsburger Urkunden von 1236 (Lang

loregest. 2, 252), 1244 (Monum. Boica 33, 1,71.

ztschr. 7, 168) und 1246 (Lachmanns Wolfr.

vorr. 42) nachgewiesen ist, dichtete gegen 1250,

nach dem tode koenig Heinrichs von Thüringen

und vor dem tode kaiser Friedrichs II, eine

isfortsetzung des wolframschen Wilhelm, nach

einem welschen buche, das ihm Otto der bo-

genoere zu Augsburg mitgebracht hatte, das

gedieht ist weder gedruckt, noch seinem inhalte

nach genauer bekannt gemacht. Lachmann nennt

го es höchst langweilig und fast nur wegen man

cher guten Sprichwörter beachtenswert (vorr. zu

Wolfr. 42). W. Grimm gestand dem gedichte

schœnhcîten zu. der Charakter des Rennewart

und seine liebe zu Alisen sei gut dargestellt.

is in der brautnacht verkündige ihm eine himm

lische stimme, daß Alise an der geburt, eines

sohnes sterben werde, (n. lit. anz. 1807. s. 336.)

die erfüllung dieser Verkündigung, die geburt

Milliters und Alisens tot, ist nach einem frag-

3u mente, das in Kiuderlings besitz war, gedruckt

(Adelungs inagazin 2, 1, 54—63), gestattet in

des kein urteil. Ulrich beginnt (nach S. Marte,

Wolfr. 2, 79) mit einem geblümten frommen

eingange im schwächlich nachgeahmten etile

abWolframs, und mit der bemerkung, daß von

Wilhelm nun schon zu lange geschwiegen sei,

berührt kurz Maiser, Rennewart und viele andre

schon aus den Vorgeschichten bekannte helden

wieder, und fährt fort, wie Maiser einen neuen

4okricgszug gegen Frankreich anfülirt, wobei auch

die übrigen söhne Heinriche von Narbonne wie

der vorkommen, nach vielen heldenthaten und

schwierigen abenteuern wird Wilhelm endlich

einsiedler und manch und seine gemalin nonne,

4&bis beide ihr gottseliges leben beschließen.

5. Ulrich von dem Türlin.

sgbearbeitete zwischen 1253 — 1278 den teil der

sage, der dem stof des wolframschen Wilhelm

voraufliegt, die entführung Arabelens, ausdrück

lich als ergänzung des wolframscheii gedichtes,

weshalb seine arbeit auch als 'vorrede' ausge-

sj geben wird, auch sein gedieht hat sich bei

neueren gelehrten keines sonderlichen beifalls

zu erfreuen gehabt, zumal er, was Wolfram ab

sichtlich übergangen, unnützer weise nachgeholt

habe, wir fühlen uns nicht berufen, für Ulrich

во aufzutreten, glauben aber doch darauf hinweisen

zu dürfen , daß er, trotz der mode seiner zeit-

genößischeu uaehahmer Wolframs, im ganzen

sich durch eine lobenswerte einfachheit und klar-

heit auszeichnet, ohne scholastische gelehrsam

es keit geht es freilich auch bei ihm nicht ganz

ab. Nach einem einleitenden gebete und der
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hinweisung auf Wolfram, bemerkt er, daß Leo die taufe, in der Arabole nach der koeni-

Hehnrich von Naribon mit den beiden ge- gin von Arl sieh Kyburg nennt, sie wird nun

kämpft und zu Karls zeiten Irmschart von Willehalm feierlich zur ehe gegeben und der

Pavie zum weibe genommen, was sonst schon pabst segnet den bund, auch ihre frauenwer-

erzählet sei. Heimrich versammelte seine söhne, 5 den mit fürsten vermselt. die hochzeit währt

unter denen Willehalm, um sie zu enterben und 12 tage, worauf alle heim ziehen. (Nun hat

sein gut dem söhne eines in seinem, dienste ge- die 'vorrede' ein ende, fugt die Wolfenb. hs.

fallnen grafen zu geben. Willehalm geht mit hinzu, andre hss. fuhren die geschichte noch

sechs knappen und einem garzûn an kcenig weiter, Vivianzens schwertleite hinzufügend, vgl.

Karls hof, wo der Alemannen und Wälschen die îoRoth dichtungen. s. 134 ff. ich weiß nicht, ob

menge waren, er wird freundlich empfangen, dies die ' echtere' recension genannt werden

herangewachsen nimmt er teil an den kam- kann¿ wie Lachmann in der voir, zu Wolfram

pfen Karls in Spanien und Normandie, als koe- will, wenn die Zeitbestimmung nur auf dieser

nig Marfilie von Olivir, Kuolant und bischof 'echteren' recension beruht, wie sie denn allein

Turpin not litt. Nachdom lemperur Karl ge-isden preis Ottakers von Böhmen enthält, so steht

sterben , wurde sein söhn Loys mit hülfe des es sehr mislich darum, das ewige berufen auf

markis Willehalm kcenig. er nahm Willehalms die aventiure und auf Wolfram stimmt zu der

Schwester zum weibe. der beidenkoenig Terra- unzweifelhaft echten arbeit Ulrichs von dem

mer zieht mit unabsehbaren schaaren gegen Türlin durchaus nicht. — Es meege hier nun der

Loys. kämpf. Willehalm wird, als er Baligan м anfang der hanceverschen hs. folgen, buchstseb-

zu eifrig verfolgt, gefangen genommen und zu lieh, die vergleichung mit Casparsons ausgabo

schiffe hinweggeführt, zu Todierne wird der und den von Eschenburg bekant gemachten les-

gefangne gebunden in den hof geführt. Ara- arten ergibt, daß die hancev. hs. mit der Wol-

bele sieht ihn. ihr gemahl Tybalt läßt ihn in fenbüttler übereinstimmt, doch fehlt ihr der schluß

einen tiefen kerker werfen, der nur ein fenster м derselben, der sich als zuthat kennzeichnet.)

hat an diesem fenster erscheint Arabele hau- (hancev. hs. bl. 1 f.)

fig. sie läßt ihn heimlich pflegen, heimliche (A)ller wifheyt eyn anevanc.

neigung. Tybalt zieht in den kämpf mit Ter- Sint hertzc . mut . vndo gedanc

ramer und befielt den gefangnen der strengen Dir nigent vnde vndertanich fint

hut Arabelens. sie widersteht längere zeit аегзойо gedenke líitzer megede kiut

neigung, endlich läßt sie ihn heraufholen, speist Daz du menfehe mit vns were

mit ihm und spielt mit ihm schach. er erzählt Vnde fünde doch vor bero

ihr seine gefangennähme, und als sie ihn zu Mit deme wir gar vorvallen fin

ihren gotten bekehren will, betet er zur reinen Vater . tön tu helfe fchin

Jungfrau, die keeuigin fragt weiter und er er-ssjhefu dar bi ich dich ir kenne

zählt ihr von sündonfall und erlcesung und deu- Crift durch helfe ich dich nenne

tet ihr (mit Wolframs worten) die Schachfiguren Eyn got . vnde doch drinalt

in christlichem sinne, die koenigin überlegt die Got vnde meufche mit gewalt

lehre mit ihren frauen, die wie sie zur taufe Jezü dri . nv wan eyner

bereit sind, ein schif wird zur flucht gerüstet, loSütze femfter vnde reyner

mit schätzen beladen. Willehalm besteigt es Din tugent vns daz ofte kündet

heimlich. Arabele folgt, der Steuermann muß Swie gar wir fin vor fvndet

nach der christen lande lenken, als der Eme- Mit helfe du dich vns neygeft

ral das bemerkt, wird er zornig, das schifsvolk Da mit du fützer dich zeygeft

widersetzt sich, aber Willehalm zwingt sie mit « Got . vnde doch menfehlichen

dem Schwerte, und nun geht die fahrt nach der An formen . an namen . vns geliehen

christen lande, sie werden verfolgt. Tybalts Du crift . wir crifton . du vnfer hcyl

fahnen werden sichtbar, bei einer insel Mon- Du got . du menfehe . muter halbe teyl

taniar wird angelegt, die verfolgten retten sich Du fchepfer du gefchefte kint

in das kastei, die heiden müßen sieh zurück- jo Du leo . du am . du menfehe . du rint

ziehn. ein stürm zerstreut sie vollends. Wille- Du alt . vor alíeme anegenge

halm steuert mit Arabelen nach Marseille, große Du ivnc . vor menfehlich gedrenge

freude der bevölkerung. boten werden nach Durch vns dich in der krippen floz [b.

allen seiten entsandt, zum koenige und Wille- Du in diner manigen craft fo groz

halms verwandten, freudiger empfang. Wille- se Daz nieman dich gemezzen mach

halm erzählt seine geschichte. festliche tage. Aller creature beiach

graf Hoyer von Tinant (hoygir unde tynant Hcrre fteyt an dinen henden

hancev. hs. 61 d.) meldet, daß der pabst zu Swaz lebet an den vier wenden

Paris sei. Willehalms brüder machen sich dort- Often . weften . norden . fvnder

hin auf, um den pabst zu bitten, er mœge Ara- eu Ob vns vnde ouch vnder

hele taufen, der pabst will nach 20 tagen in Lopt diner gotheyt wunder.

Avinun sein, alle brechen dorthin auf. die Wie hat dine gotliche lift gefvndert

Stadt kann die gaste nicht faßen. vor den tho- Des al daz element wundert

ren werden zelte geschlagen, auch Willehalm Svnne . mane . nacht . von dem tage

lagert dort, am festlichen tage, zu dem auch es An dem firmamento der fterne beiage

kcenig Loys sich eingefunden, vollzieht pabst Din gotliche wifheyt väret
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Swaz fich daz element gerûret

Din wort an louffe daz leytet

Der planeten craft arebeytet

Wie fie den himcl wider vahen

Der fternen fuelle vnde ir gaben

Din eynes liant befluzzet

Ob dich rede nfi nicht vor diuzzet

Des genutzet min fvndich mvnt

Sint du bift sloz vnde bunt

Der tiefe . der brevte . ein fclden porte

Der fvnde eyn heyl . der feie horte

Eyne fi\tze vber alle futze

Gvonne mir daz ich dich mutze

Vnde diñen namen bringen zu lobo • .

Des hohe fwebet allen himelen obe

Die grotze des himeles ift zegroz

Des lenge hat necheynen wider ftoz

Swa du wilt vnde er fol

Sfitzer la dir gevallen wol

Swie gar ich fi vor fvndet

Ob ze lobe mvnt min dir kvndet

Des gelonben vnde des tat

Der dir daz an verdenet hat

Daz er der himelc burger heyzet

Vnde fi dir durch dich oft er fweyzet

Diu geloube fie dar zu reyzet.

Scheffer genanne fützer crift

Wa were er dacht an dich der lift

Den die fùtzer gotheyt vaut

Daz des abgrundes ane want

Berge vnde tal vf wazzere fitzet

Din craft mich an gelouben witzet.

Sint ich dich weyz ewichlichen

An anegenge wänden riehen

Got menfcho miner vrowen fvon

De du ane mennisliclies tvon

Grflztes . er wflrbe vnde wurde geborn.

Wol vus der lieben euen zorn

Daz den din gotheyt alfo fvont

Der troft an vrouden in vns grvont

Din geloube dar zu reyzet vns

Da mich genetzen dines fvns

Sint du nvo eyn oben allen bift

Jvnc . alt . got . menfehe vnde crift

So gip mir helfe Vor fage mir nicht

Sin dir des min geloube gicht

Daz du bift anegenge vnde endes ort

Gib mir fin vnde wort

Die mich die warheyt wifen

Vnde ouch dinen namen prifen

La dine helfe an mir werden fchin

Ich volrich von dome T urlin

Han ich kvnst die was vorborgen

Durch valfeher rede forgen

Der nach dienfte nv die wcrlde pligt

Doch hat min hertze mir ane gefigt

Daz ich mvoz kvnst der-werlde zeygen

Die lange min hertze vil eygen

Liehen hat beelozzen

In tugentlichen slozzen.

lian ich nv kvnft die zeyge fich

Durch reyne hertze den wis ich

Ditz buches rechtes anegenge

Des materie vns ift vil enge

Her wolfram bedivtet

Die iv wirt baz belivtet

[i

Daz fpriche ich vmbe daz

Daz mvnt ye gefpreche baz

Ir fiilt ez an der wito vor ften

Wie ez von erft mvofte ergen

s AVer der greue waz von naribon

Wie er durch totes gelt zu Ion .

Ent erbet fin iv werden kiut

War fie komen vnde wie ouch fint

Wart gevangen der acurnoys

loVnde wie de kvoningin der araboys

Mit im entran . vnde wart getouft

Vnde wie trfiwer er fit ir miiine kouft

Des alizanz wart blntes var

Dat hat her wolfram vns gar

isBedutet an den ftriten zweyn

Wie liebes lieb in liebe fcheyn

Wie lieb durch lieb hie dolte not

Wie claror ougen iainers rot

Wurden hie durch liebes leyde

snjaraer lerte fio beyde

Criften . vnde heyden

Der beyder lip minne weyden

Kant hie forgen richez pfat

Minne faget hie durch minne mat

«Der minne durch vremde nie mirtne geiat.

Tybalt vorlonie minne leyt

Minne vlfieh fich durch liebe entfeyt

Zu dorn des minne was noch eyn

Stal . vlins . vnde fteyn

ao Sich motten von dem iamere klieben

Nu Litze wir fin die gelieben

Vnde helfet mir den vlehen

Des gütliches leben

Sich reynen hertzen nicht vorfeyt

3s Daz ich des ritters werdicheyt

Der fich ie zu helfe bot

Swelich ritter in an rief in not

Vnde noch vil ofte helfe tut

Sin name ift noch zu helfe gut

4o Daz ich den hie zu loben mvoze

Daz mich fin feie zu hemole gruze

Vnde zu der vroude der mich ift obe

Sint ich en hie mit grutze lobe

Durch des gelouben ere

45 Sin liant vil blutes rere

Mit fwarten blumen hat gevert

Da mit du crift würde gehert

1 >;ik man dir krefte mvofte iefien

So ifilcli tat wnrde von im gefehen

»oDin hoher name des was geprifet

Ob minen fin nv bewifet

Diue helfe fo wil ich kvnden

Wo fin wisheyt brachte von fvuden

Diner haut getat den hoften fpan

5» Den heyden gebfirt ie gewan

Sint van adame eua wart genomen

Vnde wio ez dar zu ñ gekomen

Des bringet uch das mere wol inue

Sie waz die lioefte kvoningiune

•oVan gebort eyn araboyfinne

Vil iamers deu heydentvoni begflrt

Manich plan vnde vfirt

Von ir dan varen wart blutes gar

Sin minne fi minuet von hertzen gar

es Swie entrinnens in nicht wer gedacht

Ir minne durch minne in dan doch bracht
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Die miniie waz rainne Iones wert Der zweite teil, Wolframs gedieht, die hss.

Swa minne mit minué fo Iones gert verzeichnet Lachmann in der vorrede zuWolf-

Der miniie fütze wil ich prifen rams werken, dazu kommen: 1: Iduna 1812.

Swa minne ir fütze kan fo wifen s. 18. — 2: ztchr. 9, 186. — 3: altd. bll. 2,

Die lip vnde feie nicht krenket s 287. —;_ 4: anz. 5, 177. — 5: Roth, denkm.

Swa minne in minne fich fo bedenket s. 68. — 6: Roth, denkm. s. 73 (zu der hs.

Der minne wil ich fütze iehen [b gehoerig, deren frgm. Lachm. mit v> bezeich-

Als arabile hie minne fehen net. die spangenbergischen fragmente sind jetzt

Minne fütze wol an ir minne fcheyn in Göttingen).

Ir minne nicht wölte wefen eyn ю Dei dritte teil, Ulrichs von Türheim gedioht.

Si minnete hie vnd miunete ouch dort 1: München cgm. 42. prgm. 4°. XIV. jh. —

Des wisheyt slutzet allen hört 2: München cgm. 231. fol. XV. jh. — bruch-

Des minne ir warte vnd ouch de hie stücke : 3 : Bamberg 286 und 350 verse von

Alfo ir nv gehöret wie zwei hss. prgm. XIV. jh. vgl. anz. 6, 54. —

Er wart gevangen .vnd ouch entran is 4: Reidersches brachst. 360 verse. XIV. jh.

So lobet den fützen die fo kau vgl. anz. 1,224. — 5: Mafsmanus bruchst. 47:!

Mit viel wunderlichen runden • verse, vgl. anz. 1, 225. — 6: Regensburger

Den menfehen fcheydön von den fvnden bruchst. 3 prg. foliobll. XIII. jh. vgl. K. Roth,

Alfo er fvnte thomain ouch fant bruchstücke s. XXIII. — 7 : Niederheimsches

Daz er bekerte India daz laut n>bruchst. 1 prgtbogen fol. XIV. jh. vgl.'K. Roth.

Deme markys alfam gefchach а. а. o. — 8: Münchner bruchst. 1 prgtbogen

Er brachte fie dan der man iach fol. XIV. jh. vgl. K. Roth. а. а. o. — 9 : Kin-

Vil wirde vnde bi vns criften fach. derlings bruchst. in Adelungs magazin 2, 1, 54.

Handschriftlich aufbewahrt ist das ge- — 10: Ortenburger hs. vgl. Serap. 3, 342.

dicht Wolframs sammt denen- der beiden fort-»» Herausgegeben ist der erste teil von Cas-

fetzer. 1: in Wien nr. 2670. prg. 351 bll. fol. parson. Cafsel 1781. 4°.; der zweite von Cas-

v. j. 1320 Hoffm. 8. 37 ff. mit den verbinden- parson 1784. 4°. und von Lachmann in Wolf-

den Übergängen am schloße des ersten und zwei- rams werken.

ten teiles. — 2: Cafsel. prg. 394 bll. fol. v.j. bin franzoesisches gedieht aus dem XIHjh.

1334. ohne die Verbindungen f lückenhaft im anweist Mone im anzeiger 5, 181 — 192 nach,

dritten teile; vgl. W. Grimm im neuen lit. anz. andere franzoesischo gediente soll Paulin Paris

1807. s. 336. — 3 : Wolfenbüttel. Aug. 30. 12. (les mes. de la bibl. du roi, torn. 3 u. torn. 6.)

fol. 345 bll. mit den Verbindungen; um 1370 analysieren, mir ist das werk unzugänglich ge-

von einem 'Hainrich' für 'Volkmarus von Po- blieben, vgl. Joncbloet gesschiedenis der mid-

denswegen', der die hs. markgraf Otto (vonjsdennederlandsche diehtkunst. 1,311 ff., wo eine

Baiern) senden wollte, geschrieben, vgl. Lachm. sehr lehrreiche abhandlung über die poetische

Wolfr. vorr. 35. — 4: Heidelb. nr. 404. 271 behandlung der Wilhelmssage namentlich, von

bll. fol. XlV.jh. 60480 verse, vgl. Wilken 468. s.327an, auch der inhalt des dritten teiles nach

— 5 : Wien, aus Ambras, nr. 3035. papier. 97 der." franzoesischen bearbeitung zu lesen steht.

bll. XV. jh. nur bruchstücke. vgl. Hagen, grundr. 40 das nl. bruchstück des Claes van Harlem, soh-

s. 179. Diut. 3, 36G. Hoffm. Wiener hss. 42 f. nes der frau Brechten, das Moue (Übersicht

Der erste teil : 1 : Hanover, mit dem Titu- der nl. volksl. 52 ff.) verzeichnet, tritt bei Jonc-

rel. noch 65 bll. fol. zweispaltig, zuje38vers- bloet in seinen richtigen Zusammenhang. — Der

Zeilen, räum für bilder offen gelaßen, prg. anfang des wolframschen gedichtes ist hi latein.

XIV. jh. es fehlt schon seit 1809 nach Ы. 8. 4s hexameter übersetzt, abgedr. bei Lachm. Wolfr.

10. 29. 39. 51. 60 je ein blatt, im ganzen 826 vorr. — Ueber die einteihmg in abschnitte vgl.

verszeilen; schließt wie bei Casparson; stimmt Lachm. zu den Nib. 1235, s. 162. Wolfrum

sonst mit der Wolfenbüttler hs., deren Varianten teilte in abschnnitte von je 30 Zeilen. Ulrich

zu Casparson Eschenburg in Leßings beitragen v. d. -Türlin gab den abschnitten (nicht bloß in

5, 91--154 hat abdrucken laßen, die hanœv.toder Heidelb. hs. n. 395, sondern auch in der

hs. ist 1824 von hm. Mafsmann durch einzeich- hanoeverschen , eafselschen und Wolfenbüttler)

nung einer vergleichung mit Casparsons ausgäbe 31 zeilen und ließ die drei letzten jedesmal

verunziert. — 2: Heidelberg, nr. 396. XIV. jh. auf denselben reim ausgehen,

mit einer fortführung der erzählung. bruch

stücke einer eben solchen hs. aus Regensburg, 55

1 foiiobi. prgm. zweispaltig zu je 42 verszeilen. 6. Eine niederrhein. bearbeitung,

XIV. jh. machte K. Roth dichtüngen s. XXI,

v. 134 bekannt. — 3: Leipz. prg. 116 bH. 4". nach franzœsischer quelle, iat' in bruchstücken

XIV. jh. einst von Haltaus benutzt, von Lachm. erhalten, ob die ganze sage oder nur der zweite

vergebens gesucht, auch Wolframs gedieht ent- «teil, die Schlacht auf Alischanz, läßt sich nicht

haltend, vgl. Naumann, catal. s. 33. — 4: bestimmen. Rennewart befreit die gefangeneu

frgm. aus Landehut. 4°. prg. doppelbll. zwei- fürsten von den schiffen, bringt die entweichen-

spaltig zu je 34 versen. XIV. jh. vgl. Rolth den Franzosen wieder auf den kampfplatz. Die

dichtüngen s. XXIII. — 5: frgm. aus Rastatt, behandlung ist ungewöhnlich roh und kindisch

1 prg. doppelbl. 4?. zweispaltig zu 35 zeilen. os übertreibend : Desrame, der Terramer Wolf-

XIV. jh. vgl. Roth. a. a. o. — 6: Hamburg? rams, läßt 30 boisoune und 30 graile und 30
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hornre blasen und 5,000 trompen, 7,000 tambor kommen, in der nacht hat Morant boese träume,

schlagen, als Guilelm dem Desrame das haupt die Fukart am andern morgen listig deutet:

abschlagen will, rennen 20,000 beiden' vor on Karl werde die neflen mit zwei heimgefallneii

mit ainer scare' und helfen ihm auf das ross. fürstentümern belehnen. Morant reitet aus. unter-

der koenig Walegrape ist 15 fuß lang. die ъ wegsbosse Vorbedeutung durch kämpfende voegel'

heidenfürsten sind meistens durch ihre rüstun- B: Morant erinnert (Galie), wie Karl sie entführt,

gen und hüute von luitoun gegen wunden ge- zum glauben gebracht und in Paris habe taufen

sichert. Rennewart schlœgt sie deshalb, in ein- laßen. Karl zürnt, daß er immerdar mit ihr

förmiger Wiederkehr, mit seinem kolben nieder, seinen willen gehabt habe , wio Hertwich und

auch seinen eignen brader, der sich ihm als to Ruart und von Birricn Fukárt bezeugen kön-

solchen zu erkennen gegeben. — Die bruch- neu. Galicne erbleicht über die ungerechte be

stücke, 21 pergamentfalze oder 4 oktavblätter, schuldigung und erbietet sich, ihre Unschuld zu

zweispaltig zu 12—43 zeilen, fand Dr. Reuß beweisen .. : C: Morant verteidigt sich gegen

1838 in Kitzingen und gab sie daselbst 1839 Karl und erinnert ihn daran, wie er ihm geholfen,

heraus; beßer bei K. Roth, denkm. s. 79. (Eiius als die diebe Hederich und Harfrade ihm das

sant Wilhelm von Ulrich von Eschenbach leben nehmen wollten, er beruft sich auf seiue

gebeert nicht unter die kerlingischen gedichte.) verwanten. Karl droht. Morant soll bürgen

setzen, er setzt seine frau, die Karl ablehnt.Morant sucht nun unter Deutschen uud Fran-

го zosen, Normannen und Eugillosen vergebens bür-

7. Karlmeineit. gen- "tl ne*c" fd *§*+ divhzu' ,/arl mï

sie mit ketten beladen, die knaben klagen una

Bruchstücke eines alteren und eines jüngeren beten. Galie beteuert ihre Unschuld

niederrheinischeu gedichtes über Karls Jugend hrsg. von Lachmann ' über drei bruchstücke

und kämpfe in Spanien haben sich mehre 'n niederrheiuischer gedichte . abhandlung der

erhalten. Berl. akad. 1830. s. 172 ff. mit den lücken

1. Stralsunder bruchstück: der afrikanische 578 verse. Lachmann läßt die fragmente so

kœnig Brcimunt kämpft, nachdem er mit dem folgen AC'B. er setzt das gedieht zwischen

Durendarde Einart und Morant erschlagen (oder 1190— 1210.

nur niedergeschlagen?) mit Diederich dem sehen- и Die beiden ersten bruchstücke geheeren der

ken. Karlmeineit kommt zu hülfe und jagt sage an, die auch der Stricker benutzte. Karl

Breimunt in die flucht. — hrsg. v. Benecke flicht vor seinen brüdern nach Spanien und lebt

im 'archiv für geschichte und altertnmskunde dort unter dem ñamen Karlmeinet am hofè des

Westfalens', bd. 4. — dann einzeln: Breimunt, koenigs Galafer zu Toledo, dessen tochter Galie

fragm. eines alten gedichts. Lemgo 1831. (vgl. 3s(Galiena) er liebt und entführt. Breimunt (Bra -

J. Grimm in den Göttinger gel. anz. 1831, 801 mante), ein heidnischer koenig, wirbt um die

—807), wiedergedruckt in richtiger zeilenfolge schoene Galiena und führt den kœnig hinweg,

in Beneckes beitragen 2, 611—618. 194 verse. Karl testet ihn. in dem niederrh. gedichte

2. Unlands bruchstück: Karl hat Galie ont- scheint Morant nicht wirklich getuetet zu sein,

führt, die mit Orien auf einer bürg gehütet wird. <o da er in dem dritten, freilich einem andern

Oriens brader Orias sucht seine Schwester ver- gedichte angeheerenden brachstücke wieder auf-

gebens herunterzulocken. er scheint sie dann tritt, das bruchstück ist offenbar nur episode,

mit einem pfeilschuß verwundet zuhaben. 200 Fukart sinnt aus unbekannten gründen aufMo-

heiden ziehen vor die bürg Termis. Karl läßt rants verderben, er gibt Karl den rat, ihn kom-

die seinen zum kämpfe sich rüsten, darunter jamen zu laßen, um sich gegen beschuldiguugen

wird auch Diderich der schenke wieder genannt, zu verteidigen. Fukart selbst muß die ladung

ein beide erkennt Karl wieder als den, der vor ausrichten, er sagt nichts von den beesen ab-

Tolet in dem großen kämpfe den koenig Brei- sichten, die Morant im träume und durch den

mimt erschlagen und in dem Vail moríale manche kämpf der voegel vorbedeutet werden, als dieser

not erlitten hat und sich Karlmainet nennt. — soan Karls hof kommt, besucht er Galiene und

hersg. In Mafsmanns denkmälem 1, 155—159. gedenkt mit ihr alter zeiten, wie sie entführt

Beide fragmente, wiewol von verschiedenen hss., und christin geworden sei. sie schlägt ihn vor

scheinen demselben gedichte anzugehoeren und liebe uud er läßt es geschehen. Karl bezüch-

naeh einer nl. aus dem franzeesischen schöpfen- tigt ihn des verbotnen Umgangs mit ihr. Mo

den quelle gearbeitet zu sein. Grimm setzt es« rant verteidigt sich und erinnert ihn an die

ins XIV. jh. es scheint indes älter als das fol- dienste, die er ihm geleistet, als Eggerich und

gende sorgfaltiger geglättete gedieht. Hartrad (so wird zu lesen sein) sich verschwo-

3. Meusebachs bruchstück : Л : Karl läßt ren hatten u. s. w.

Bertram und Elien und Myllen und Garin und Auch das meusebachsche gedieht folgt einer

den ungetreuen Fukart vor sich kommen undeoniederl. quelle (dal welsch 31. 137. wird, wenn

gebietet ihnen, nach Riveire sich aufzumachen, es nicht niederl. bedeutet, schon in dem nl.

um Morant zu ihm zu laden, sie machen die buche gestanden haben), da auch hier (14b)

fahrt, werden von Morant gut empfangen. Fu- prant für nahm von prender, prant, ¡jeprotiden,

kart, gegen den der dichter erzürnt ist, richtet und zale: teale 515. 16 wie in dem Stralsunds

die botschaft aus. Fouquinet oder Volquinetesund uhlandschen bruchstücke gereimt wird, daß

und Eli naut, Morante neuen, sollen zu Karl aber dag nl. buch aus dem franzœs. floß, bedarf
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keines beweises. vgl. noch Mone Übersicht der und sterben hundert jähr alt an 1411cm tage

niedcrl. volksl. s. 56. zugleich und werden in ein grab gelegt.

Die sage, im 12 jh. schon in der Provence

bekannt, wurde in franzoesischer bearbeituug

в des Ruprecht von Orbent überliefert und dar-

r\ • Л/f 1 ' P ' 1+ aus von Konrad in treuer aber nicht sklavischer

Ugier, JVlaiaglS, Iteinalt, weise nachgedichtet, aus derselben quelle, die

drei gedichte, die gegen ende des XV. jh. aus 1288 von zwei Jongleuren interpoliert wurde,

nl. in deutsche spräche umgeschrieben wurden, schöpfte im XIII. jh. der nl. dichter Dideric

sollen bei den niederländischen dichtungen er- 10 van Assenede (hrsg. v. Hoffm. v. Fallersl. Lpz.

wähnt werden. Es bleiben hier noch zwei ge- 1836 als bd. 2 der Hör» belg. vgl. Jonckbloet

dichte anzuzeigen übrig, die äußerlich mit dem 2, 214 ff.), dessen gedieht spœter zum volks-

sngenkreiße Karls in Verbindung gebracht wer- buch in prosa umgeschrieben wurde; ein nie-

den, Flore und Blanscheflur und die gute frau, derdeutscher dichter (gedruckt in Bruns roinant.

ersteres von Konrad Fleck, letzteres von einem is gedienten s. 217—286 vgl. Eschenburg, denkm.

unbekannten dichter, beide von E. Sommer in s. 222 ff.); ein englicher dichter des XIV. jh.

musterhafter weise herausgegeben. (lückenhaftes bruchstück, in Henry Hartehornes

ancient metrical tales. London 1829. 81—126);

Я ТСплгтгдп Рттггчг e'n scnwediscner dichter (gedr. in Gust. Klein

es. U &AJ I Jjiül/B.) joinings samlingar utgifna of svenska fornskrift-

ein schwsäbischer oder schweizerischer dichter, sällskapet. Stockh. 1844. bd. 1.); aus dein

den Rudolf von Ems her Flec der guote Kuon- schwedischen ein daaniseher (vgl. Hagens mu-

rät nennt, der also dem ritterstande angeheerte, seum 2, 350—352.) Aus dem franzoesischen

verfaßte um 1230 nach franzoesischer quelle nahm ferner Boccaccio den stof zu seinem ro-

ein gedieht Flore. und Blanscheflur, das is man Filocopo, der 1485 ins franzœsische über-

er seine erste arbeit nennt. Im frühling (gibt setzt und zum deutschen volksbuche verarbeitet

Sommer den inhalt kurz an) als die blumen gedruckt wurde (Meczs durch Casp. Hochffeder

sproßen werden zwei kinder an einem tage in 1499 fol.; im buch der liebe Fref. 1587.) Aus

einer stunde geboren und nach blumen genannt. Boccaccios foman floß eine spanische bearbei-

sie sind einander völlig ähnlich, lachen sichjotung (Alcalá 1512), die mehrfach ins franzœsi-

schon in der wiege an, sind bis zum zehnten sehe übersetzt wurde (von Jaques Vincent. Paris

jähre stets bei einander und spielen und 1er- 1554. Lyon 1570. Rouen 1597 und, was Som-

nen gemeinschaftlich (auch ans bückern die mer unbekannt geblieben, von einer madame

minne). da fürchtet des knaben vater, derein L. G. D. R., 'avantures de Flores et do Blau-

mächtiger koenig ist, sein söhn werde das fremde 34 che-Fleur, tinies de l'espagnol.' Paris 1735.

ma>dchen, die tochter eines kriegsgefangenen, II. 8°. letztere Übersetzung enthält die von

einst zur koenigin machen und verkauft sie ins Sommer gerügton Übertreibungen der ersteren

morgenland. Flore zieht aus in dio weite welt, nicht, so daß dieselben wol kaum dem spani-

seine gespielin zu suchen und kommt immer sehen original zur last fallen.) neugriechisch ist

gerade in die herbergen, in donen Blanscheflur »0 die geschiente, nach Boccaccio, bearbeitet (hrsg.

vor ihm war. ohne ihn zu kennen, erzählen v. J. Bekker. Berlin 184.) auch böhmisch,

ihm wirt und wirtin stets von ihr, weil sie durch Hans Sachs brachte den stof nach Bocc. in ein

seine ähnlichkeit mit Blanscheflur an diese er- drama (2,3, 59). Riiekert behandelte ihn in

innert werden, in Babylon findet er bald einen terzinen (gedichte. ErL 1836. 1, 179).

treuen ratgeber, der ihm alles genau voraus-« Das deutsche gedieht (das einfach und mit

sagt wie es kommen werde, den hüter des liebe den mœrchenhaften stoff erzählt und von

thurmes, in dem Blanscheflur verborgen ist, dem herausgeber über das franzœsische origi-

g-ewinnt er listig und in einem korbe voll ro- nab gestellt, durchweg aber überschätzt wird,

sen wird der fünfzehnjährige knabe auf den da die liebe der kinder viel zu altklug auftritt

tlmrm getragen, den der kaiser von Rom mit so und z. b. ihr lesen der romane abgeschmackt

aller heereskraft nicht gewinnen könnte, hier genug erscheint) ist in zwei schlechten hss. des

findet er wieder eine schützerin vor, ohne die XV. jh. (Berlin und Heidelb. nr. 362) erhalten

er bald verraten gewesen wsere. er lebt nun und darnach von Ch. H. Myllor in seiner sam-

glücklich bei Blanscheüur ; doch als sie eines lung (bd. 2, 3), höchst vortreflich aber von E.

morgens ihrer sitte gemaeß zum amiral gehen s» Sommer (Quedlinb. 1846) herausgegeben. (Be-

soll, muß sie Flore beim abschied immer wie- merkt merge hier noch werden, daß auch in

der küssen und an ihn sich schmiegend ent- andern gedichten frauen Ыитеппатеп führen :

schlieft sie von neuem, so wird Flore entdeckt. Flordibel, Floredebel d. ». fl. tVyeble, blume de»

er oder Blanscheflur könnte durch einen zau- maslieb , oben s. 565 ; Dulciflorie , tiißblume,

berring, den er hat, sich retten, doch sie wol-еооШ. Hoffm. fallersl. s. 29. Boseflor , Beaflur,

len ohne einander nicht leben und werfen den Florsgenite. vgl. Grimm, über frauennamen aus

ring weg. da weint alles volk über ihre treue : blumen. in den Berl. alead. abhandl.J

der amiral selbst vergißt seinen zorn, er eut- (v. 273—359.)

läßt die liebenden reich beschenkt und sie her- Vernement waz ich iu sage,

sehen glücklich über .Spanien, erzeugen oine «sswer sich von minnen сläge

tochter Berhte genannt, koenig Karlen mutter, und ouch nâeh minneu ringe,
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der sol, ewie im gelinge,

eines mitotes stœte sin.

ez ist dicke worden scbin,

ewer nach minnen lange ranc,

daz im ze jungest getane

und erwarp daz er wolte,

swenn er da vor dolte

dar umbe grôzen smerzen.

dès relit des stseten herzen

daz wünneclicher liebe gert,

der niemen ist wert

in danke dünne siiezo

ob er liden müeze

grôzen kuraber von minnen.

wer mac sanfte liep gewinnen?

des haut uns bilde gegeben

zwei geliebe, der leben

was von minnen kuin herlich,

diu sider wurden fröuden rieh.

von der Minnen daz kam,

diu in dicke was sô gram,

dicke süeze, dicke sûr.

daz was Flore und Blanscheflur,

diu nach grôzer swœre zît

mit liebe lebeten manege zît

mit ein ander beide

daz sie durch lange leide .

rr triuwe nie verliezen,

des mohten sie geniezen.

in wart von stseter triuwe

sorge alt, froirde niuwe.

dar nach sie gewunnen samt

eine maget, diu was genamt

Berhte mit dem fuoze.

ouch wart in vil suoze

ze liebe diu selbe maget.

von der Berhten, als man saget,

und von Pippîne

got durch die gnâde sine

lie Karlen werden geborn,

den er dar zuo hâte erkorn

daz er gewaltecliche

berilite rosmesch riche.

wie ntöht in baz geschehen sin.

sit diu liebe under in

nam sô guot ende

daz si fin missewendo

werte an in beiden?

Flore was ein beiden,

Blanscheflur cristaene.

iedoch niemen wœne

daz ir leben wasro misselich;

wände Flore hiez sich

toufen durch die minne

einer friundinne,

die er minnete sêre.

sit gwan er grôze ère

unde grôzen gewalt:

Ungern unde Vergalt

dar zuo Kriechen daz lant

hâte er gar in siner hant

an aller slahte widerstrit.

dise lobeliche sœlde er sit

nach der heidenschaft erwarp :

ein sin osheim der starp

ein künic von gehörte grôz,

des Flore vil wol genôz;

wände er des küneges lant,

daz Hongcrie was genant,

nach sime tôde besaz.

s nû merkent aber fürbaz.

diu zwei von den ich iu sage

wurden geborn an einem tage

in einem huse zeiner stunt,

daz ist wizzentliche kunt.

10 ein amme zôch sie beide;

und muosten sider scheide

die jungen gesellen.

die nû verneinen wellen

wie den kinden gelanc

is und wie grôziu liebe sie twauc,

die dunke ouch niht ze lenge

des mseres auegenge.

(t>. 677—742.)

Dô was in fliz ze lernunge

toie doch sie niemen twunge,

als man tuot der lernen sol ;

sie lernten ie doch so wol

daz nie kint baz verwizzen

mühten sin noch geflizzen

«ze der 1ère biderbe unde guot.

vil wünnecliche stuont ir muot

ze tuonde wol in alle zît.

sie wären hövesch enwiderstrît

aller dinge umbe daz

to daz so gevielen deste baz

sie zwei ein ander under in.

ouch was ir herze und ir sin

trûric swenn ez sô geschach

daz einz des andern niht ensach,

ssunz sie ein ander sähen.

dâ mite si in verjâhen

grôzer liebe dicke :

der ougen aneblicke

wären des Urkunde,

4o und ir wol redende münde,

swenn sie sich underkusten.

also hat muir ir brüsten

minne ir stat besezzen,

daz sie niht mohten vergezzen

as grôzer freuden âne sorgen,

die sie hüten verborgen

in kindes wise offenbar :

wan ir alter und ir jâr

wären deiner dan ir sinne.

to wider der nature minne

unde wider dem rehte

wolte er ir ze knehte

und ze dienste niht eutwesen.

nû begunden sie lesen

65 diu buoch von minnen allezan.

dâ funden sie geschriben an

von minnen vil manegen list,

der uns an den buochen ist

von wîsen pfaffen verüben.

m dâ hi runden sie geschriben

wie manegem der nach minnen ranc

missegie und ouch gelanc.

manger was verdorben,

manger hâte liep erworben

«nach herzen gedinge.

daz tete die jungelinge
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ze minnen verstanden,

und daz sie wol erkanden,

ê daz es wsere zit,

wie rehte hoch gemüete gh

diu Minne etewenne,

doch st aber denn»

gebratet daz man trûre.

daz ist ir nature,

daz si den minnœre

machet mit grôzer swsere

sere wunt dar nach heil,

dicke trüric denne geil,

dicke riuwic dar nach frô,

und daz er brinnet als ein strô,

wan sí in des niht crlftt,

und machet daz er dar nach etat

sunder maze kuole.

daz was ir fliz ze schuole.

(t>. 7849—7904.)

Nu was reht und redelich,

sit sie zwei behielten sicli

also gar valsches blôz,

daz niemen guoten nie verdrôz

daz in elliu sœlekeit

von rehte wssre bereit,

der ein man erwünschen mac.

sie lebeten samet manegen tac

saelecliche an libe gesunt.

uns ist von sage worden kunt

daz in der heilige Krist,

der wârer minne meister ist,

der ssslden wolte gunnen

daz sie sament gewunnen

ein tohter dô sie wären

gên fünf und drizic jaren;

diu wart Berhte genant,

ir name ist witen erkant,

wan sî was Karlen muoter.

ez enwart nie künec sô guoter

noch sô rehter nie geborn.

an dem enwart niht verlorn

einer vordem sselden hört;

wan er bejagete saelic wort,

so Staate lop, so michel wert,

daz nú iemer mere wert

unz an der werlde ende :

wan er an missewende

des riches ère gepflac,

unde hielt daz ûf den tac

daz er gotee hulde erwurp

mit sincr güete, do er Btarp.

wie möhte daz geschehen sin,

wan daz got He werden schin

daz sô getriuwe minne

ze grôzer sselden gwinne

nach sime willen stüende?

fund er ieman sô tuende,

dem tœt er also in zwein.

ir sselden stsete dar an schein,

als uns die âventiure zalt,

sie wurden hundert jâr alt

wol gesunt unde frô,

unde stürben beidiu dô,

als in got des gunde,

eins tagt's ze einer stunde

und wurden in ein grap geleit.

den seien was dô gereit

daz êwige riche,

daz wir in geliehe

noch besitzen mutzen,

ssô wir gebüezen

alle unser misset&t.

diu valsche minne niemen lût

komen dar sie kamen.

nú sprechent alle amen.

9. Die gute frau.

is Ein ungenannter dichter des XIII. jh. schrieb

auf den wünsch eines markgrafen nach einem

franzeesischen buche, das zu Arie liege und in

Karls auftrage geschrieben sei, ein deutsches

gedieht, dessen hauptpersonen ganz äußerlich

m mit Karl in Verbindung gesetzt sind, es ist

eher eine ascetische novelle als ein teil einer

neidensage. In Berry (Barria) lebte ein mäch

tiger graf, dem sein weib eine tochter gebar.

das kind wuchs mit dem söhne eines dienst-

»s mannes des graten auf und beide liebten sich

[wie Flore u. Bl.]. als die eitern des mädchens

und auch dessen dienstmann gestorben, wird

der söhn des letzteren ihr beschützer und nach

allerlei heldenthaten , wobei er einen к rum

somen finger davon getragen, ihr retter und

genial, mitten im glück fällt es ihm ein und

seine frau, die gute frau genannt, stimmt ihm

alsbald bei, daß sie sich des besitzes entschla

gen und zur ehre gottes und ihrer seelen heil

»s als bettler in die weit gehen, die lente , vor

deren thüren sie um gaben ansprechen, sagen

' swâ sô starke liute sint,

die solten dienen umbe brôt:

wir heten mit den michel not

m die es niht gedienen künden,

jfi wœn ich, si sünden,

swer sô starken Hüten gît.'

des vreuten si sich zaller zit:

si dulten gerne disen haz.

«s man gap in ie doch eteswaz,

ez wsere dort oder hie.

swâ der wint her gie,

da wart ir roc hin gewant.

ir vesten bürge unde lant

to wurden den diez haben solten,

dô sis niht mer enwolten.

disiu vrouwe gienc mit ir man

unz si zwei sünelin gewan.

diese beiden kinder dienen dem dichter, um

ss das leiden seines heldenpaares zu steigern, die

leute werden es müde , die bettelnden durch

ein theurungsjahr, wo das brot einen schilling

gilt, zu füttern und versagen die gäbe, um

nicht beide umzukommen werden sie eins, daß

oo der mann die frau um zwei pfund verkauft, das

geld führt er in einem roten zindel mit sich, und

auch die kinder folgen ihm. an einem reißenden

bache anlangend, setzt er das eine kind dies

seits ab und truegt das andre über die schmale

»brücke ans jenseitige ufer. als er das zurück -

gelaßne kind nachholen will, bricht die brücke
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und der bach reißt den vater mit sieh fort,

die beiden kinder werden gefanden, das eine

von dem bischof von Riems, das andre vom

grafen von Urliens. als der vater zu der brücke

zurückkehrt, meint er die kinder seien ertrtin- s

ken, legt sich nieder und schlaeft ein. ein

adler raubt ihm den zindel mit dem gelde,

läßt ihn aber vor der verkauften frau fallen,

die alsbald denkt, der mann sei vor hunger

gestorben und von den vcegeln verzehrt, sio 10

empfielt sich gottes schütz und wirkt künstliche

borten, eine kunst, in der sie auch die töchter

ihrer herrín unterrichtet, durch die borten wird

der graf von Bleis, dem die stadt Treis gehœrt,

aufmerksam, er fragt nach, sieht die frau und js

erhandelt sie. 'do der tac dâ verswant, si

giengen elâfen zehant. dû er lae bî sîner brut,

do entorste er ir wîze hût niender gerüeren

hârcs grôz, swâ si iender schein blôz. ir liuotc

ein kamersere dem niht ze vil waere, ob er der 20

helle abgründe und der erde volmünde ûf in

die lüfte hüebe und die selben grüebo dem

lüfte machen gelîch: daz enwœr im niht un-

mügelich.' der graf ist verwundert über diese

erfahrung, läßt sich der frau geschichte erzäh-ss

len und gibt ihr am andern morgen bürgen,

land und dienstmannen zu eigen, bald stirbt graf

Diebalt und sie erbt alles, denn (2149) ff. :

swer ze Frankrîche ist komen,

der weiz ez unde hâtz vernomen, 30

da r'iiist kein schîdunge an,

da erbt daz wip als der man

um jene zeit war dem koenige von Frankreich

'vil lästerliche' sein weib auf der fahrt von

Arrogoni durch den keenig von Portagale ont- з&

führt worden, und selbst des pabstes bann ver

mochte nicht, sie ihm wieder zu verschaffen, er

heart von der gräfin von Bleis, hält um sie an

und erhält sie , als ihre dienstmannen zustim

men, zum weibe. durch zauber, dem ihm sein«o

entflohnes weib angethan, muß er die kœnigin

unberührt laßen (2427 ff.):

dô der tac dô verswant,

si giengen sl&fen- zehant.

dô lac diu vrouwe riche 4s

vil harte güetliche

bî einer küneginne man

diu mit dem von Portagale entran.

diu selbe vrouwe bî ir bet

einen meister von Tôlet »0

der von nigromanzîe las

und des listes gar ein meister was.

der schreip ein karaeteres

und half der küneginne des

daz si dem künge getan hâte, 55

daz im alle sîn arzâte

niht gehelfen künden,

daz er ze keinen stunden

mohte mit den wîben

mannes were tribeu. во

swie leit und swie swaere

daz dem künege waere

und swie nach ez sînem herzen gie,

diu vrouwe ez âne clage lie.

nu sliefens beidiu vaste es

der wirt bi dem gaste.

dô der tac durch daz tach

beide luhte unde brach,

do erwachten sie beide.

der künec lac in leide:

zuo der kiinegîn er sprach

' ez ist wol ein jar daz mir geschach

daz ich dir niht entuon kan

als einem wîbe sol ein man.

nu soltu mich geniezen lân

daz ich dich du vür erkorn han:

solz iemer werden übersehen,

daz muoz von dîner tugent geschehen."

des was diu vrouwe vil vrô.

dafür verspricht er ihr bei der weihe am an

dern tage ersatz, auf daß, wenn sie noch einen

andern mann und kinder bekomme, die immer

dar reich sein moegen. so gibt er ihr land und

krone und nimmt sie zur ehe. die feier endet.

swâ man grôzen hof siht,

so der zergat so ist als ein troum.

man siht ze meien manegen boum

schöne stau geloubet:

sô si dan der winter roubet,

sô stânt si dürre unde blôz.

ez enwart nie ère als grôz,

si zergange genzlîche,

wan ère in gotes riche,

vor Jahres frist stirbt der koenig und läßt sie

im besitz von land und schätz. (2557 :)

nu stât Frankrîche

des einen hêrlîche,

dâ sint zwelf gonôze

daz sint fürsten grôze,

den mac der künec niht verzîhen,

er muoz in daz reht lihen

mit vanen und mit banden,

ze râten sînen landen.

und koment die zwelfe über ein

sô hat der künec reht dohein :

er muoz in werden undertân

aid aber in daz rîche lân.

die zwelve wolten niht enbem,

si müest diu kiinegîn gewern

eins mannes der ir tobte

und si beschirmen möhte.

den forderungen der zwölf fürsten, sieh wieder

zu vermählen, kann sie nur ein jähr aufschnb

abdingen, beim ablauf der zeit wird eine toten-

feier für den kœnig gehalten , zu der die gute

frau die fürsten wie die armen einladet. 7.11

sant Nîse entsteht ein groß gedränge von letz

teren, unter denen sich auch ein bettler hervor

drängt, den die kœnigin an dem krummen

finger als ihren gatten erkennt, er wird präch

tig gekleidet und von den fürsten, nachdem ihn

der kämmerer an den narben und dem haar-

sclmitt als dem ritterstande angehoerig erkannt

hat, als gottgesandter koenig angenommen, die

kinder, die der graf von Urliens und der bi

schof von Riems bei der Seine gerettet, werden

herbeigebracht und für rechtmäßige erben des

reiches anerkannt (3019 ff.):

Der ditze rîche gewan •

der was geheizen Karleman.

di'i was der küneginne name

niht anders wan la bone dame.
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dô hiezen ir kindelin

Karle unde Pippin.

Pippin der was cleine :

daz machte daz eine

daz sin diu mnoter niht wol pilar,

dô si in dem spitale lac

und in diu wol geborne

sougte ûz dem home.

der mêrre der hiez Karle:

der wart künec ze Arie.

sît gewan der künec Pippin

daz lant da wir hie inné sin,

und der bidcrhe Karle uns mähte

die herlichen pfahte.

des suln im ¡einer danken

die Swâbo und die Franken

daz er si vor aller diet

an ir rehte Uz schiet.

sît gewan der selbe gotes trût

ein tohter, diu hiez Gêrdrût.

diu heilige vrouwe

diu Ht ze Haspelgouwe,

des edelen wibes wünne,

von der diz reine künne

von aller erste kämen

in gotes namen Amen.

Des bite ich sündsere.

nu hân ich ditze majre

vollebrAht an die stat

als mich der margrave bat.

nn wil ichz heizen schrîben

ze êren guoten wiben,

daz si merken unde schouwen

bi dirre guoten vrouwen

daz niemer wîbe missegât

diu triuwe gen ir manne hat.

Mit dieser unerwarteten nutzanwendung einer

gewahren wir, wie an das neu auferblühte ker-

lingische geschleeht ältere heidnische sagen von

der schwanfrau, von der guten frau, von der

milden frau, von der bona socia und der bonne

s dame ansetzen.'

Handschrift: Wien 2795. XV. jh. 45 Ы1.

fol. (Hoffm. 8. 55.) Auszug in Wolfs kerl. hel-

denged. s. 73—97. Herausgegeben von E. Som

mer in Haupts ztschr. 2, 385—481.

10

 

lJie eigentlichen gedichte Deutschlands über

Karl sind hiermit erschöpft, die lese ist gering

ib genug ausgefallen, in der mehrzahl ist Karl

nur im hintergrunde stehen geblieben und außer

im Kol.indsliede eigentlich nirgends hervorge

treten, die niederrheinischen gedichte haben

zu wenig Selbstständigkeit, um als gegenbeweis

segelten zu können, sämmtlicho gedichte, mit

ausnähme des abschnittes in der kaiserchrenik,

sind entlehnt, bei den mittelniederdeutschen

zeigt siefy sogar schon eine noigung, Karl auch

das wenige, was ihm noch gehoert, zu entziehn

sjnnd an Artus anzuschließen. — Einzelne sagen

sind indes auch in Deutschland, wie es scheint

selbstständig aus der Volksüberlieferung, bear

beitet worden, wenn auch nur von den'meister-

sängem. dahin gehoert ein meistergesang von

aoKarls recht (vgl. Aretins beitr. 9, 1185) und

ein andrer von Karls knecht (9 Strophen, gedr.

Bamb. 1493. 4«. Straßb. 1498. 4». Hagens

mufeum 3, 276—83). der erstere stof ist auch

von Jansen Enenkel (um 1250) in seiner welt-

3s chronik erzählt und daraus in Hagens gesamt-

abent, (2, 637) gedruckt. eine andre sage

'miimezauber' hat Jansen Enenkel gleichfalls

geschichte, in welcher die frau sehr ohne ihr aufgenommen und Hagen (gesamtab. 2, 619 ff.)

verdienst ' treue ihrem manne' hält, schließt der herausgegeben. Ein mhd. gedieht von Valen-

dichter seine einfache schmucklose, hie und da4otin und Namelos, wovon nur ein bruchstück

etwas unbeholfne darstellung. im ganzen scheint erhalten ist (deutsches mufeum 1784. 2,91 ff.),

er sieh streng an sein original gehalten zu ha- gibt sieh als Übertragung aus dem niederdeut-

ben und wert oder unwert der arbeit fallen dem sehen zu erkennen und mag bei dem niederd.

franzœsischen dichter zu. J. Grimm (myth, gedichte erwähnt werden , das in Staphorst

400) hat auf den Zusammenhang dieser namen- 4s Hamburger kirchengesch. (4, 231 vgl. altd. bll.

losen heldin mit der Berhta hingewiesen: 'of- 1, 208 ff.) nnd nach der hs., dem hartebôk, in

fenbar sind die beiden zusammen in liebe auf- G. E. Klemmings samliugar utgifna af svenska

erzogenen kinder identisch mit Flore und fornskrift-sällskhpat (Stockh. 1846. 3, 1) ge-

Bbuiseheflur, denn auch das sind keine eigen- druckt stellt. Reicher als in Deutschland wurde

namen, sondern in moerchenweise ersonnen, wiesodie kerliñgische sage in den Niederlanden bcar-

sie zu dem sinn des namens ihrer tochtcr beitet, worüber hier ein kurzer überblick fol-

Berhta, d. i. der weißen, stimmen, diese wird gen mag.

Pépins gemalin und gebiert Charlemagne, im

Garin le Loherain heißt Pépins gemalin Шап- Q V J /" //' !■ 1' l f

scheflenr von Moriane, hier aber die tochterss J- Meaeria№lSCne деШСШе.

des grafen Ruprecht von Barria, d. i. Berry, Der zug der kerlingischen sagen gieng aus

mit bloßem appellativ die guote frouice , diu Frankreich nach Deutschland durch die Nieder-

guote, la bone dame, ihr gemal der an des letz- lande, manches was hier behandelt wurde, ist

ten kinderlosen merowingischen kœnigs stelle in Deutschland dichterisch nicht wiedergegeben ;

tritt, Karleman, ihr selbst kann nur Berte ge- eo anderes mit so geringer änderung in der spräche,

bühren, was schon aus des vaters namen Ruod- daß man zweifeln kann , ob man hochdeutsch

bert folgt, beider kinder sind Pippin der kleine oder niederländisch liest ; anderes endlich , das

und Karle der mêrre. in der mitte liegen hier ah Volksbuch in Deutschland umgetragen worden,

ganz andre begebenheiten als die von Flore fügt sich passend an nl. gedichte , obwol die

nnd Blanchefleur erzählten , wo nicht anmuti- o» entlehnung nicht durch die Niederlande vermit-

fjere doch reicher entfaltete, deutlich aber telt ist.
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1. Roman der Lorreinen. cern die vaste etat die -in dien groenen dale

Die Franzosen besitzen ein sehr umfangrei- sat) einstürzen , sie und alle übrigen , die sich

ches werk, chanson des Lorrains, dessen bege- widersetzten, liegen wüst dus wrac god Karies

benheiten durch eine reihe von geschlechtern toren eins edels ridders utercoren u. s. a. das

fortlaufen und halb еров halb reimchronik sind, ь gedieht hat Überschriften, die den legendenarti-

es gehart zu den ältesten poetischen erzeugnis- gen Charakter noch zweifelloser machen 'die

sen Frankreichs und führt , anschaulich genug, vision die Karl von st. Jacob sah — wie Karl

in die feudalen kämpfe der barone ein, die Spanien gewann und st. Jacob zu Compostella

Frankreich zerrütteten, die Niederlande eigne- fand — wie Karl die abgötter brach und von

ten sich dies gedieht, wenn auch vielleicht nicht 10 den kirchen die er machte.' — Die hs. ist aus

vollständig, an. von der bearbeitung ist ver- der zweiten hälfte des XIV. jh. und von Th.

hältnismäßig nur wenig erhalten, man schätzt v. Karajan herausgegeben {Haupts zischr. 1,

den umfang auf 150,000 verse. Das franset- 103—111,).

sieche gedieht ist erst zum kleineren teile be

kannt gemacht. (P. Paris, К romans de Garinit 3. Ogier von den Ardennen.

le lA>herain. Paris 1833 — 35. II. und ein Der held des gedicktes wird gewöhnlich Ogier

dritter teil von Edélstand du Méril, la mort de der Dane genannt, was den alleren quellen nicht

Garin le Loherain. Paris 1846.,) die analyse entspricht und auf einer bloßen Verwechslung

eines großen teils gab Mone (gesch. der deut- beruht. Schon im XI. jh. werden lieder über

sehen heldensage ». 192—281,) und einen teil го Ogier erwähnt, von denen indes nichts übrig

der fragmente der nl. bearbeitung gab Jonckbloet geblieben ist. das älteste französische gedieht

unter dem von ihm selbst für nicht zutreffenden über Ogier, von Baimbert von Paris, aus dem

gehaltneh titel heraus: Bomanvan Kareide Groóte XII. jh., beruht nach ausweis einzelner mit

en zijne XII Pairs. Leiden 1844. Ein bruch- hinübergenommener worte auf niederländischen

stück dieses Lothringer-romans, als solches noch t» quellen, es hat von Adenez le roi atn ende des

nicht erkannt, ist handschriftlich in Giefsen, XIII. jh. eine erweiternde bearbeitung erfahren

woraus Adrian im Oatal. libror. mss. bibl. uni- (les enfances Ogier) , die Ogier gegen Karl in

versitátis Gissensis (Giessen 1840,) s. 35 //'. den hintergrund drängte und von Karls kämpf

einige hundert verse mitteilt, welche den zwei- gegen die Sarazenen in Italien den anlaß nahm,

kämpf Sitearts mit Pyroet behandeln, das ¡odie zeitgenoßen gegen die hetden zu gleicher

Giefser fragment , noch gegen 4000 verse, war tapferkeit zu entflammen, die 3000 verse liaim-

tn drei bûcher geteilt, deren erstes mit Fromon- berts sind bei Adenez zu etwa 16000 erweitert,

dijns ermordung durch Gerbert endete , das Ein drittes gedieht rührt von einem unbekannten

zweite Bitsarts kämpf darstellte und das dritte dichter um die mitte des XIV. jh. her und setzt

zu kaiser Friedrichs Zeiten hinüberleitete, dem an die stelle der zehnsilbigen verse den Alexan-

dichter beruft sich auf zwei dicke lateinische driner. Adenez erweiterungen haben hier noch

bûcher in der Severinsabtei zu Bordeas , aus mehrfache Zusätze erhalten. Vermutlich schöpfte

denen das welsche genommen sei. Hochdeutsche ein niederländischer dichter, von dessen gedieht

dichter haben sich, soviel ich weiß, nichts daraus nur kleine Überreste gerettet sind (Willems im

angeeignet. wbelg. museum 2, 334J mit Baimbert aus gleicher

quelle, eine spätere bearbeitung von Jan de

2. Karl. Clerk wurde 1479 von einem Westfalen in halb-

Die kämpfe Karls gegen die ungläubigen hochdeutsche form umgeschrieben (hs. in Heidelb.

und seine Verdienste um die kirche verschaffen n. 363. vgl. Jonckbloet, geschiedenis der mid-

ihm die heiligsprechung. eine art ron übersieh"ttdennederlandschc dichtkunst. 1,280—306. Mone,

seiner der kirche geleisteten dienste scheint sich übersieht der niederl. volkslit. 38 ff. anzeiger

ein mnl. gedieht zur aufgäbe gemacht zu haben, 5, 63 .) das gedieht enthält Ogiers Jugend , den

von dem nur ein kleines bruehstück übrig geblie- tot Baldewins durch Karlot und den krieg gegen

ben ist. Karl wird darin wunderbar geheilt, Blankardin von Sachsen, endlich Ogiers räche

empfängt heiltümer, verrichtet damit wunderbare so/иг den tot seines sohnes.

heilungen und wird vom apostel Jacob, dessen

gebeine von den Sarazenen in Spanien verun- 4. Malagis,

ehrt sind , eingeladen , um das land von den Der roman von dem Zauberer Malagijs stammt

ungläubigen zu befreien, er belagert Pampelune nicht aus . deutscher quelle, und die Schicksale

vergebene drei monote, auf seine bitte kommt ibdes helden scheinen erst in spater zeit mit den

ihm der heil. Jacob zu hülfe, die mauern stur- helden des kerlingischen epos in Verbindung ge-

zen sofort ein, alle Sarazenen und helden wer- setzt zu sein, den Inhalt erzählt Jonckbloet

den getauft. Karl geht weiter nach Pétrone, (2, 362—369,). uns kannte der roman nur in-

nach Compostelle, erobert 13 steedte in GaUissien tercssieren, weil er in eine halblioclideuische form

und nach und nach 26 befestigte Städte, die oo umgeschrieben ist. (hs. in Heidelb. n. 340 und

damals in Spanien waren, wie Tulpim, die dese abschrift n. 315. vgl. Adelung 2, 55 ff. Mone

ieestc screef, meldet, eine hieß Osea, von wo niederl. volksl. 42 und niederl. Bruchstücke im

st. Vincent gebürtig war. ganz Spanien kam anzeiger 6, 62 .)

■so in Karls hand. Der dichter führt die ña

men der länder auf, laßt s. Jacob dann noch-оь 6. Beinout von Montalbaen.

mais mauern einer uneinnehmbaren Stadt (Lu- Die geschichte der Haimonskinder in unge
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heuerliehen ungeschlachten Zügen, die auf ein gegen und heißt ihn froh willkommen. Lude-

hahcres altertum hinweisen, uñe naturgeiealten wijlc ist starr und stolz, gönnt seinen feinden

handeln die helden des gedicktes, Sturmwinde keinen grüß und neidet Reinout das laute lob und

die kein erbarmen kennen, zündende wetterstrale, auch das ros», das er verlangt und Reinout ihm

die niederfahren ohne vorauszudrohen. Ander i weigert, während alle am festlichen tische spei-

tafel Karls verlangen Haymijn von Ardennen sen, werden Haymijns kinder in das hundelager

(Dordogne , oVArdania) und Aimeric von Nar- gewiesen. Beinout holt auf eigne hand speise,

bon lohn für ihre treue. Karl weigert, Aimeric stoßt den widerfechtenden koch ins feuer und

wird trotziger, da schlagt ihn der kanig nieder, schlagt ihn mit der faust tot. Karl billigt die

Jlaymijn führt, den blutsfreund zu rächen, ver- tothat. тип solle seine verwanten beßer halten,

wüstenden krieg gegen den kanig , sengt und der truchseß schilt Reinout. von Worten kommt

brennt und raubt, daß er die hufe seiner rosse e» zu schlagen und der truchseß sinkt tot unter

mil gold beschlagen läßt, die pairs dringen auf der faust des zornigen. Karl duldet alles ge

sühne, der kanig fügt sich, wird abgewiesen laßen. Lodewijk wird am andern tage gekrant ;

und gelangt erst, als er seine Schwester Aye is nach dem mahle wirft man den stein im garten .

dem grollenden lehenstrager zum weibe gibt, zur Lodewijk erscheint hier selbst riesenhaft, er wirft

sühne und auch da muß er mit dreihundert den schweren stein zwanzig schritt weit und nur

edlen in wollnem gewande und barfuß dem Reinout übertrift ihn um einen halben schritt,

blulrärhenden Haymijn erst fußfällig bitten, des kamigs söhn munfelt, daß Reinout ein un

Haymijn bleibt auch dann noch Karls feind so ehrlich gezeugter bauer sei, den Haymijn für

und greift aufs neue zu den waffen. während seinen söhn ausgebe, und sinnt auf räche, der

er dem kriege nachgeht gebiert seine frau heim- falsche Oelloen [Genelun] , Hartraet , Macharis

lieh nacheinander vier söhne: Ritsaert, Adelaert, und Fouke [Fukarlf s. o. s. C98] kommen

Writsaert und Reinout. der valer weiß nichts ihm zu hülfe, (bei den gaben des festes waren

davon und erfährt auch nichts bis die zeit heran гъ die vier leer ausgegangen, Karl bot ihnen ersatz

kommt, da Karl seinen söhn Lodewijk, Reinouts für des sohnes unglimpf und belehnte sie , Rit-

altersgenoßen , zum kanige kronen laßen will, saert mit .Spanien, Adelaert, der zum truchseß

die pairs weigern ihre einwilligung dazu, so geordnet wurde, mit Apulien, Writsaert mit dem

lange der mächtigste, Haymijn von Ardennen, besten lehen zwischen Lamen und Paris und

nicht am hofe erscheine. Karl muß boten sen- so Reinout wurde mit Angers, Artois und Boulogne

den, darunter Roelant. sie langen auf Pierle- belehnt.) Lodewijk winkt Adelaert vom fenster

pont, Haymijns bürg, an, aber der zürnende ab. dieser meint, der kanig begehre wein, er

achtet ihrer nicht und als Aye, die ihnen den füllt eine sehale und reicht sie dem fürsten.

Willkomm zu bringen gewagt, ihren gemal seines L. aber schlagt sie ihm finsterblickend aus der

Schweigens wegen tadelt, schlagt er sie mit der зъ hand und verweist ihm, daß er sich berühmt,

faust zu boden. ihre verwanten heben die blu- ihm im Schachspiel überlegen zu sein, vergebens

tende auf und sie bittet nun ihren herrn, ihn widerspric/U Adelaert, die verrater schwären

küssend, den boten zu antworten. Haymijn das gegenteil und Adelaert muß ans spiel, wer

gönnt Karl den erben nicht, der auch ihn, den fünfmal hinter einander verliert soll den köpf

kinderlosen beerben werde, dreißig jähre habe tu verloren haben, dreimal gewinnt L., dann ver-

er in der ehe gelebt und kein söhn werde ihm liert erfünfmal. da schlagt er Adelaert das schach

folgen. da erst werden die söhne gebracht, breit ins gesteht, daß diesem das blut aus

unter allen küsst er den jüngsten, Reinout, am nase und mund stürzt. A. birgt seinen schimpf

heftigsten und so ungestüm, daß dent jungen im stalle. Reinout kommt dazu und verlangt

das blut vom munde springt, beim ritterschlage, «s zu wißen was vorgegangen. Adelaert sucht aus

der ihnen erteilt wird, muß Haymijn auf eine zuweichen, da zieht R. das schwert und faßt

bank steigen, um Reinout abreichen zu können, den bruder bei den haaren, bis er die Wahrheit

kein jyferd istfür diesen stark genug, zwei stürzen erfährt, er schweert, zur räche dafür eines

unter seinem faustschlage, das dritte bricht unter kaniges köpf zu nehmen, mitten an die tafel

des gewaltigen schenkein zusammen, der freudige ы> kanig Karls, den er ehrerbietig grüßt, vordrin-

voter weist ihm das ross Beyaert an, stark wie gend, ergreift er Lod. beim haar, haut ihm das

zehn andere, schnell wie ein falk. das wunder- haupt ab und wirft es gegen die wand, daß

pferd wird in einem thurm gehütet und niemand dem voter das blut ins angesicht spritzt, großer

tragt ihm zu nalien. gerüstet tritt Reinout ein. kämpf. Haymijns pferd stürzt, er wird gefan

ein hufschlag wirft ihn für tot hin. ein kämpf»5 gen. die brüder alle vier retten sich auf dem

entsteht zwischen dem helden und dem rosse, rose Beyaert. Karl verbannt die vier aus sei-

Beinout bringt ihm den zäum zwischen die zahne, пет reiche und schwärt Haymijn zu hängen

schwingt sich auf, die thüren fliegen auf, in und frau Aye zu verbrennen, weil sie den mör-

icilden Sprüngen jagt Beyaert durch die ausein- der seines sohnes geboren. auf dringen der

ander stäubende menge. Reinout sitzt icie ausvpairs schenkt er ihnen gnade, aber nur als sie

dem rosse gewachsen, reitet es müde und matt, geschworen, ihm ihre kinder zu liefern, wenn

daß es blut - und schweißtriefend in die knie sie die macht dazu haben, die vier fliehen zum

stürzt als er absitzt, mm erst entschließt sich heidenkanig Saforet nach Spanien, dann zu

Haymijn an des kœnigs hof zugehen, milden Ywe von Dordogne, der, als Karl die Ausliefe-

wolgerüsteten söhnen und einer zahl starker ы rung verlangt, Reinout seine tochter Clarissa

»treiter macht er sich auf. Karl reitet ihm ent- zur ehe gibt und einen marmorfelsen scltenkt,

GOIDEKK, millelilur. 45
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auf dem R. die bürg Montalbaen baut. Karl Karl versucht nun Ywe zum verrat Reinouts

belagert sie ein jähr und muß wieder abziehen, zu bewegen. Foulte (Folco, Fukart) gelingt et,

Reinout von unwiderstehlichem verlangen nach den verrat abzuschließen, (die briider Reinouts

seiner mutter, die er in sieben jähren nicht ge- sind durch Malagijs befreit.) Ciarisse hat birse.

sehen, ergriffen, zieht in pilgrimstracht mit sei- s träume gehabt und warnt, dennoch geht Rei

nen brüdern nach Pierlepont. Aye gibt den nout mit seinen brüdern in den hinterhalt. der

wegemüden, ohne sie zu kennen, selbst den wein, verrat mislingt. Fouke büßt mit dem leben.

Reinout leert drei bêcher und verrœt sich als er die briider retten sich auf einen felsen und ge-

den vierten verlangt, ohnmächtig stürzt er zur langen (durch Malagijs hülfe) wieder nach

erde, die mutter schließt ihn in die arme, sie ю Montalbaen. Ywe hat sich geflüchtet und ist

soll nun ihrem eide gemäß den morder auslie- im kloster Beaurepar manch geworden. Karl

fern, aber sie weigert sich, ihr herz habe keinen zeiht Ywe gleichfalls des verrotte und nimmt

teil gehabt an dem eide. Haymijn schlœgt zwar das kloster mit Waffengewalt, eben ist Roelani

den verro-ter, der die auslieferung verlangt, im begrif, Ywe an einem baume aufzuknüpfen,

nieder, aber seinen eid will er halten, er sam-ibols Reinout auf Beyaert erscheint und den ge-

melt Streiter, um den söhn gefangen zu nehmen, fangnen befreit, kämpf zwischen Reinout und

als das geklirr der waffen der halle naht, wird Roelant. Roelanls pferd stürzt, die pairs wer-

der noch immer bewußtlose Reinout in einem fen sich dazwischen. Reinout verrat fürchtend

innern gemach geborgen und der eingang eilt nach Montalbaen. Karl belagert die bürg,

zum sale von- den brüdern gewehrt, was to (Malagijs führt den kœnig schlafend in die bürg,

sie erreichen fällt unter ihrem schwertschlag. Reinout schützt ihn vor den brüdern und läßt

zwei tage währt der kämpf, die kräfte der ihn wieder frei.) die not in Montalbaen ist so

briider ermatten, da erwacht endlich Reinout, groß, daß die briider tœglich eine oder Beyaerts

tritt an die stelle seiner briider und schweert, öjfnen, und sich mit dem blute nähren, die

niemand zu schonen, selbst den eignen vater upairs werfen ihnen lebensmittel in die bürg, auf

nicht, alles flieht. Reinout springt dem voter Beyaert entweichen sie alle vier heimlich aus

nach und wird von den brüdern nur mit mühe der bürg, wo Clarisse zurückbleibt, sie errei-

rerhindert, den vater niederzuschlagen, er bin- chen Pierlepont. Karl folgt ihnen und schweert

det ihn dafür an hltnden und fußen und gebie- bei seiner krone, daß Beyaert, dem die briider

tet einem knappen ihn го zu kaiser Karl zu sa abermals ihre rettung verdankt haben, sterben

führen, als der knappe sich weigert, haut ihm müße. Aye fällt dem brader zu fußen, die

Reinout cine hand ab und sticht ihm ein auge pairs raten zur sühne. Karl gibt nach, wenn

aus. (in dem ins deutsche umgeschriebnen ge- Beyaert ausgeliefert werde. Reinout gelobt et

dicht schneidet R. dem vater hand, nase und und bringt mit den brüdern selbst das ross. mit

lippen ab , eine unsœglich rohe that , wenn R. ss zwei mühlensteinen am halse wird es . in den

als held einer erdichtung gefaßt wird; ganz fluß geworfen; es zerbricht die steine, schwimmt

anders gestaltet sich die sache, wenn R. und ans land und läuft nach Reinout. nochmals

sein vater mythische wesen sind, was gerade wird es in den fluß geworfen und nochmals be-

züge dieser art andeuten.) als Haymijn von freit es sich und läuft wiehernd auf Reinout zu.

dem knappen zu Karl gebracht wird, bricht die- 4o zum drittenmale ausgeliefert und in den fluß

ser alsbald mit heeresmacht nach Pierlepont auf. geworfen muß es untergehn. Einsam geht Bei-

Reinout ist entwichen, die übrigen briider wer- nout nach Montalbaen, verteilt seine guter und

den gefangen genommen und eingekerkert, um verläßt die bürg, bei einem klauener büßt er

seine brüder zu befreien erbietet R. sich, des seine Sünden, auf himmlische mahnung geht er

keenigs erschlagnen söhn neunfach mit gold auf- « ins heiligr land und hilft Akers erobern, (auch

zuwiegen, Beyaert auszuliefern und seine besitz- Malagijs hat sich dort auf himmlische mahnung

turner zu lehen zu nehmen , iceigere sich Karl, eingefunden und fällt bei der einnähme Jerusa-

so werde er alles land mit feuer und Schwert lerne.) Reinout zieht heim, wohnt dem kämpfe

heimsuchen und dem koenige selbst thun, was er seines sohnes Aimerijn gegen GeUoen, der ihn

dessen söhne gethan . Karl achtet nicht darauf, so des verrats bezüchtigt hat , bei und sieht ihn

Inzwischen ist Reinout einst im walde ent- überwunden, er tragt kalk und steine beim bau

schlafen. zwölf knechte hatten ihm das ross der Peterskirche in Köln, sein eifer erregt neid.

Beyaert genommen und dem körnige nach Paris die werkleute werfen ihn in den Rhein, seinem

gebracht, der es Roelant gab, um es den frauen tode folgen wunder, blinde werden sehend, taube

von Paris vorzureiten, es tritt nun der zaube-bihœrend, alle glocken läuten von selbst, manfin-

rer Malagijs ein, der Reinout wieder zum pferde det den leichnani des heiligen Petersmannes und

verhilft und dabei eine schale benutzt , die er «'</ einem ringe den nemen ' Reinout van Mont-

für den heiligen g ral ausgibt, jene schale, albaen.' der heilige leichnam wird auf einen

die Christus und den aposteln beim letzten wagen gelegt und der wagen rollt von selbst

abendmale gedient habe, die ganze ahteilung <¡«nach Dortmund, als ko:nig Karl, der in Köln

des gedichtes ist so augenscheinlich jüngerer an- die morder attegtfanden und in den Rhein hat

wuchs, daß die erwähnung davon genug scheint, werfen laßen , den heiligen körper seines nrffen

Auch der zug Karls nach Köln um den von noch einmal sehen will, iit das grab leer. Ret

den Heiden bedrängten kœnig Ans'èis zu ent- nout ist zu seinen brüdern entrückt , die

setzen scheint jüngere zuthat, bestimmt um Roe- e» Neapel begraben liegen,

lant» heldcnruhm hervorzuheben. J>cr Untergang des heidentums im chriit
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tum, der hebten in der ¡drehe, eine heidnische nu bereyt Karle fin fart

gottheit, ein held der urzeit, ein heiliger der zu faren zu Cölen wart

kirche. wenn je eine dichtwng neben unserm funder eynichen lenger fparen,

nationalen еров pflege verdient hälft, so ist ев auch det er in finem lande faren

'Reinalt von Montulban oder 'die Haimons- sherre und dar in allen ftetten da,

kinder . ев ist aber für die Untersuchung der das fie im mit volgten fo

tage, seit die deutsche altertumsforschung wieder mit vollen wapen, mit rollen tarynen,

erweckt ist, sehr wenig geschehen, das verhält- er wolt rechen den nefen fynen.

nie der einzelnen aufZeichnungen zu einander alfus hant fie fich uffgehalten da,

hat Zinnoip ermitteil (Germania 7, \Qff.). dar- íovor Kölcn haut fie fich gelegert

nach waren in Frankreich drei bearbeitungen und gingen uff rieehten ire werck,

vorhanden, die als quelle aller übrigen angese- gegen der muren zu werfen ftark.

hen werden mnßen, deren quellen selbst aber die von innen flußen da faft

noch nicht näher erforscht sind. ir pfort entgegen die geft,

1. eine hs. in Metz (vgl. Mone übersieht ísund fatzten fich zu were

s. 50 und anz. 6, 3'2Hff.). aus diesem gedickte geyn dem konig und finem here.

floß eine fran-.o'siscke prosa (Lyon 1495 ff.), fie worfen innwert mit großen fteynen,

auf welcher das epœter zu Troges gedruckte ußwert fchoffen fie mit quadrelen,

französische Volksbuch beruht, neben der Lyoner fnO hielten fi den ftryt aldar Г1Э8.

ausgäbe floß aus dem franz. gediehte noch eine го dry tag das ift ware,

andere franzeesische prosa (Paris 1521J, welche da daten fie den konig fragen,

das original eines spateren druckes (Anvers was er in heischen wer, das folt er fagen.

1561,) wurde, aus beiden franzatsischen prosa- da fprach der konig wolgetan:

ausgaben wurde ein deutscher prosaroman über- 'Reynolt minen nefen von Montelban

setzt (Simmern 1535. 154 bll.J ?sder ift in dißer ftatt erflagen,

2. eine bearbeitung in versen von Huon de by gott er fol gerochen werden der tegen.'

Villeneuve (vgl. histoire litéraire de la France als der bifchoff das hatt vernomen,

i. 18 p. 729 ff. Bekker, Fierabrás und Monee warumb das der konig was komen,

anzeiger 6, 201 ff.) , die keine weitere nachar- da det er die pforten uff fließen fan

beiter erweckte. 3ound ließ den konîg darinn gan

3. eine verlorne bearbeitung, айв welcher ein und alle die baronen.

ni. gtd. floß, von dem nur fragmente übrig ge- zu im fprach der konig koine,

blieben (Bilderdijk , nieuwe verscheidenheden. wer fie woren und das daten,

Hotterd. 1824. 1, 113. Hoffmann, hora belgicœ die finen nefen hetten verraten,

1, 67 u. 5, 45J. aus diesem gedickte entstandunnà were fo wer der man,

das nl. Volksbuch des XVI. jh. (dem der obige der im den dotflag det an.

auszug folgt, gedruckt zu Gent vor 1619. S°.) 'by gott, herre konig, es was mißdan,'

und vermutlich auch die halbhochdeutsche über- alfo antwort der bifchoff fan,

set'.ung vom j. 1474 (Heidelberger hs. nr. 340. 'das ir mich beftunden mit wige,

den Schluß teilt Mone mit im anz. 6, 189 ff. ta mit fturme und mit kriege;

aus der Heidelberger nr. 340 scheint die Hei- ich fagen es uch offenbare,

delb. nr. 399 rom j. 1480 nur eine abschrift uwer nefe dient alhio fteinmetzen fur ware

г« sein. Hoffmann hält den Johannes Sust, hie wuift nymant were er was,

trie er in der pfahgraflichen singerordnung biß das ich fyn ingefiegel laß,

heißt, den Übersetzer der kinder von Limburg, л da enbot ich uch herr konig

für den Übertrager des Beinout), aus der (oder by eim boten diße ding'

deren quelle) das deutsche Volksbuch (Coin 1604. Da fprach der konig offenbar:

8». wiedergedruckt im 18 jh.) genommen ist. 'nu thflnd uns vahen die mörder,

Eine histoire de quatre fils d'Aymon par die fteynhauwer allgeraeyn,

M. Bree. Paris о. j. ist eine willkürliche moder- so beyde groß und kleyn,

nisierung. Wohin die franzossischen romane das fagen ich uch all funder wan,

von 1498 und 1497 gehoircn, die Eberl auf- die morder folien hangen fan.'

führt, weiß ich nicht. da fprach der bifchoff vil fan,

(Heidelb. he. nach Mone, ans. 6, 197 ff.) das man alle die knecht folt fan

Der bifchoff det botten fynden. ss und auch die meyfter alle,

zu hant an Karle den konig 'fenden der da viel was by zal.

und embott im offenbare, was er gebott das was gethan,

das Reynolt erflagen ware gering waren fie alle gefan

und in dem Ryn wer' funden. und geliefert dem konig,

des fchwur der konig zu denfelbcn ftunden eo da waren verfunet alle diße ding,

by finer königlichen kronen, fuß det er fie faft binden,

er wolte ine rechen fchone zum galgen foil er fie fenden [199.

und er wolt han denfelben man, und fragte fie offenbare,

der Reynolt das leben nam, ob fio bekenten des mordes dare?

oder fie folten all tiire bekauffen, es fie wolten es laßen nit

die er in Colen mocht belauffen. und fagten, wie es wer gefchijt.

 

45*
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da det fie der konig all ertrencken.

mit großen fteinen in das waßer fencken,

fuß det er fio dœten all zumal

knecht und meifter alfo wol.

Da wolt der konig keren „

und fehen Reynolt den herrén,

der bifchoff det iin offenbare,

wie das Reynolt hett gefaren

uff einem karch funder pfert

allein zu Dorpmündo wert,

der konig wolt niht lenger verziehen,

zu Dordmunde wolt er ryden,

fo lang fur er das er vernam,

das er zu fant Reynolts kirch kam.

da fand er fie betrübt alle,

fie wanden verraten fin zumale,

das Karls der tegen kone und frume

und eynen lichnam was dar komen,

und wurden verfert gar fere.

da fprach Karle der landes lierre :

" lieben herrén, durch myn bette

laßent mich fehen mynen liefen."

fie fprachen: 'edeler konig von Paryß,

hie zu fint ir uns zu wife,

wollcnt ir uns nemen unfern herrén eyn,

der herre gefaren kam alleyn,

gott folt es ouch verwißen fnell

in fynem hyemolrich well.'

da fprach Karle der kosne diet:

'by gott, ich nemen es uch nit.*

'herre, wir wollen es glcuben uch,

und wollen in uch gern zeugen nö.'

da gingen die herrén alfo fan

zu dem faß, da er was inn getan,

als fie das faß uff folten thun,

da was Reynolt hinweg geflohen,

als die herrén das vernamen,

fio flugen all ir hende zufamen

und trieben alfo groß mißebar;

da mußt der konig keren von dar.

und wiedder umb faren in fin lant.

da konig Karle Reynolts nit enfant,

da betrübt er fich fere.

der große landes herre,

er for wiedder heym in fin rich

und dient got mit guntzem iliß,

alfo lang biß das er ftarbo

und gottes huid erwarbo.

zugehen, wenn ihm »ein leben lieb sei. alles

schlaft ah er autreilet, die pforten thun sich

von selbst auf. draußen im walde triff er auf

einen schwarzen ritter, der seinen namen wei-

tgert. Karl überwindet ihn und hart nun, daß

der schwarze der von ihm verbannte räuberische

ritter Elegast ist. Karl nennt sich Adelbrecht,

beide gehen nun auf Stelen aus und zwar

nach Eggerichs von Eggermonde bürg , des

to Schwagers Karls. Elegast führt ein kraut, das.

in den mund genommen die spräche der thierc

verstündlich macht. er gibt sich als elfisches

wesen durch seine handlungen kund. als er

den mit klingenden schellen behängten satiel

is Eggerichs ergreift, wird Eggerich von dem schalle

munter und erzählt seinem weihe (die ihm ein

redet, er sei von innrer unruhe, nicht von ge-

räusch erwacht) einen mordanschlag auf Karls

leben, sie will ihm abraten, er schlœgt sie,

74 daß ihr das blut vom munde schießt. Elegast

fängt es im handschuh auf, schlcefert das paar

wieder ein und teilt draußen Karl den entdeck

ten anschlag mit. dieser fordert ihn auf, dem

keenige selbst das vernommene zu offenbaren.

is Elegast erscheint spater am hofe, wo Eggerich

und die seinen festgenommen sind, gotteskampf

zwischen ihm und Elegast , der dem verrceter

das haupt abschlagt und darauf des kaisers

Schwester, Eggerichs witwe , zur gemalin erhält.

10 Vas gedieht ist anziehend durch die mischung

einer zwergsage mit den ritterlichen und geist

lichen zügen speeterer zeit, vor allem aber durch

die augenfälligen Überbleibsel von alliteration,

die Jonckbloet (geschiedenis 1, ilb) andeutend

is nachgeiciesen hat. — Bruchstück einer hs. f237

verse) aus dem XIV. jh. in Arras, gedr. im

anz. 4, 332. — Gedruckt vermutlich zu Delft

um 1480. hiernach und nach einem andern

drucke in Berlin hrsg. von Boffm. in den horis

40 belgicis bd. 4 und einzeln Ijeipz. 1836. Frü

her gab J. Grimm einen auszug (mufeum für

altd. lit. 2, 226—236.,! vgl. Mone , heldensage

136— 150. — Fon den übrigen gedichten merge,

noch

45

7. Guerijn van Montglavie

6. Karl und Elegast

erwähnt werden (Jonckbloet 2, 372J, dem die

350 verse angehasren, welche in Mafsmanns

denkmalern s. 149 ff. gedruckt stehen. Ein ge-

ist nur in nl. bearbeitung vorhanden und zwanodicht aus dem ein bruchstück von 310 versen

aus spater zeit, aber nach alter Überlieferung, übrig ist, worin Laidoen im walde mit einem

da schon Albericus aus dem XIII. jh. (zum j. greifen kämpft (Willems belg. mufeum 1843,

788J sich auf eine cantilena bezieht. Karl wird 441 Jonckbl. roman «an Kare! dengr. s. XIIff.

zu Ingelheim im schlafe von einer himmlischen Mone, Übersicht 59 f.) , ist nicht naher » be

stimme geweckt, die ihm befielt, auf stelen aus- ъь stimmen. i
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DIE ARTUSROMANE,

denen das gedieht von Tristan hier angeschloßen wird, entstanden in Wales, giengen in die Bretagne

über und nahmen ihren zug durch Nordfrankreich, wo sie im XII. jh. ausgebildet wurden, nach

Deutschland, wo sie die poésie der geistlichen und die Volksdichtung zurückdrängten oder selbst

angriffen, die forschung über den Ursprung dieser romane und ihrer Stoffe hat deutsche gelehrte

angelegentlich beschäftigt, sie haben gefunden, daß es britische gedichte über Artus kämpfe s

gegen Angeln und Sachsen gab, in denen Artus keinesweges der allein gefeierte ist, daß Gildas,

der 520 geboren war, noch nichts von Artus weiß, daß dagegen Nennius um 620 (hss. sind bis

845 fortgeführt) den Artur schon zum alleinigen sieger in allen kriegen gegen die Sachsen

macht, wenn auch der ihm beigelegte zug nach Jerusalem dem Nennius erst spaster hinzuge- if

schrieben ist. voll von fabeln ist der archidiaconus Galfried von Monmouth, der gegen die'» V"

mitte des XII. jh. aus gedienten, die ihm der archidiakonus Walther von Oxford mitteilte, seine

bûcher über Merlin und Artur zusammenstellte, sein zeitgenoßo Wilhelm von Malmesbury war

weniger gläubig, aber legt doch auch Zeugnis für das wachsen der sage ab, und Gervasius von

Tilbury kennt Arturs ewige wohnung in den bergen und seine Jagd. In Frankreich scheint der

älteste Artusdichter Guiot zu sein, dessen gedieht, wenn es provenzalisch abgefaßt gewesen, ins '»

nordfranzœsische übergegangen sein muß. die ergiebigste quelle für die deutschen dichter war

Crestien de Troyes, der Erec und Enide, Cliges, le chevalier de la charette (Lancelot), le che

valier du lion (Yvain), le conte du Saiut-Graal (Perceval), Tristan und, wenn man H. v. d.

Türlin glauben .darf, auch einen Gawein dichtete. Durch Heinrich von Veldecke kam die lust

in Deutschland auf, aus franzeesischen quellen für hoefische gedichte zu schöpfen und die hoerer,'»

die sich bisher an Siegfried und Etzel, Hagen und Dietrich, Criemhilt und Brunhild begnügt

hatten, wurden nun mit Iweiu und Laudine, Artus und Giuovcr bekannt, die in ihrem gefolge

Gazozein und Quebeleplutz, Glakothelesflojir und Galagandreiz , Pliopleherin und Hiberbortikon,

Killirjaeac und Karnaehkarnanz, Liahturtoltart und Schionatulander , Cundwiramurs und Gurne-

manz aus Tripalibot, Norgals und Kiugrivals nach Munsalvœsche und Schastelmarveille, Plimizoel i5

und Pelrapeire mit sich führten, mit den fremden gasten kamen die fremden sitten, die oede

sucht nach abenteuern.

'âventiure? waz ist daz?'

daz wil ich dir bescheiden baz.

nû sich wie ich gewâfent bin:

ich heize ein ritr und hau den sin,

daz ich suochende rite

einen man der mit mir strite,

der gewafent sí als ich.

daz priset in ersiecht er mich : "

gesige ich aber im an,

sô hat mau mich vür einen man,

und wirde werder danne ich sí."

das wort âventiure stammt, wie Jacob Grimm in seiner frau Aventiure (Berl. 1812) zeigt, aus

dem romanischen advenlura und ist erst gegen ende des XII. jh. in unsre spräche gekommen. *o

durch niederdeutschen einfluß wurde spseter aus dem fem. ein neutr. das abenteuer. außer dem

ursprünglichen sinne von ereignis nahm Âventiure zugleich den einer darstellung und erzœhlung

des vorfalle an und bedeutete aufzeichnung, schrift, buch, das was dem dichter für seine erzœh

lung gewœhr leistet, woraus er sie schöpfte, der um den sich die erzsehlung dreht, heißt der

herr der âventiure. Wolfram that zuerst den naheliegenden schritt , diese weiblich gedachte «

erzashlende uud verkündende âventiure wirklich zu beleben, was bei den romanischen dichtem

nicht geschehn war. von den spœtern deutscheu dichtem, Gotfrid Konrad und ihre echüler

ausgenommen, wurde Wolframs belebung allgemein angenommen, frau Aventiure wird als

heeheres wesen geschildert, das im lande umherzieht, plötzlich vor dem hause des dichtere er

scheint und einlaß fordert, sie will, wie es Wolfram schildert, in seines herzens engem räume so

herbergen. sie fährt auf der straße und in des dichters geleite; so lange ihr ein hauptheld

fehlt, dessen thaten die hoerer feßeln, fährt sie ratlos und bekümmert, auf ihrem zugo wird

 

10
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ihr eile zugeschrieben, sie hat so viel zu berichten, daß sie schnell von einem zum andern

muß. zwar vorgestellt als personification der erzrehlten geschichte selbst, wird sie doch niemals

als ein aller sagen kundiges, alle dichter anfeuerndes wesen geschildert, dem eino viel allge

meinere mythische bedeutung beigemoßen werden dürfte, obwohl immerhin früher eine solche

»gewaltet haben und nur durch den hinzutritt des romanischen Wortes verengt sein könnte, in

der Edda ist Saga eine göttin.

Die ftventiure, dieser inbegriff dessen, was die hœfische welt bewegte, und name für die

bildung der zeit, brachte auch die duldung oder die neigung für die zuchtlose Unsitte mit, die

nicht mehr mit der zu erloesenden rauhen Eis und Siegeminne zufrieden war, sondern die manns-

10 tolle erste liebhaberin Lanzelets der reihe nach an den betten hergehen läßt, um einen mann

zu finden; jene Unsitte, die Gazozein der kœnigin Ginover gewalt anthun läßt und nichts ver

schweigt, jene Schamlosigkeit, die in den kleinen erzählungen sich recht mit behagen breit

macht und sich spaeter im bürgerstande zur unflaetigkeit der grasmetzen und fastnachtsspiele

vergreebert. an Artus hofe findet der zauberbecher, der zaubermantel, das paar handschuhe nie-

umand rein und die rein bleiben, bleiben es nur, weil der dichter es hier gerade mutig hat. mit

der aventiure kam auch das willkürliche zauberwesen, wo man sich die köpfe abhacken lüßt,

um sie aufzufangen und wiederanzusetzen ; dies wirken, durch ringe, steine , gürtel und läppen ;

ein wenig waßer aus einem quell auf einen stein gegoßen erzeugt ein donnerwetter als ob die

weit vergehen will, der wald verdorrt, die voegel fallen tot nieder und gleich darauf ist alles

*o wieder in schoenster Ordnung, mit der aventiure kamen die albernen grillen, wo die eine nicht

sprechen soll und der andre nicht will, bis die dritte gelachthat, was mir Widerwillen geschieht;

jene Schrullen, wo der junge gemal der frau versprechen muß, nicht eher auszureiten, bis er vor ihren

augen überwunden ist; jene abgeschmacktheiten , die nur einer überlebten bildung angehœren,

wie die launen der dame, die vor langeweile mit verrückten einfallen sich und alle weit quält.

« mit der aventiure kamen die leeren Schilderungen von pferden, satteln, zäumen, zelten, teppichen,

mänteln, rüstungen, die so luxuriös waren weil sie nichts kosteten, jene marktschreierischen

pflastcr, die so wunderthsetig wirkten, weil sie nicht mehr angewandt werden konnten, wenn

man diese ceden oder widerlichen dinge abzieht, so begreift man allerdings weshalb diese ro

mane so leer und langweilig sind, da fast nichts übrig bleibt als die feine zierliche spräche,

'»die bald langathmig, bald in trippelndem Wortwechsel sich bewegt, für das aber was über dio

spräche hinausliegt geringen ersatz bietet, und alles dies, was wir hier nenuen, sind nicht

deutsche sünden, es sind sünden der fremden, die unsre dichter für tagenden hielten, nicht

beßer wie seiner zeit die gepuderten beiden der bühne und die liederlichen romane aus den

Zeiten der Pompadour, wœre das zauberwesen rest deutsches göttercultus , wie es in der hei-

'»mat der sago ohne alle frage der fall gewesen, oder wœre die ritterliche albernheit des blinden

Stechens und anrennens aus dem deutschen Volke gewachsen, wir ließen es uns gefallen wie alio

gitto. sitte aber war dies hœfische wesen nicht, es war mode, eine laune der zeit, die mit der

zeit vergeht und sehr bald vergieng. das tiostieren und stechen, von dem die dichter der

zweiten hälfto des ХШ. jh. und der spœteren zeit ihre poésie noch zu fristen versuchen,

4o wollte nicht mehr vorhalten, neben der mühsam zusammengegrübelten gelehrsamkeit nimmt

sich dies .trottieren im alten gleise seltsam genug aus. Auf das leben des adels hatte die

bekanntschaft mit der franzeesischen sitte deu greeßten einfluß, wie leider auf die 'gebildeten

Deutschen zu allen zeiten alles fremdländische seine Abelen, Wirkungen geübt hat. wer sich

darüber naeher unterrichten will, hat nur den Ulrich von Liechtenstein zu lesen, der mit ehrli-

« eher Offenheit sich als den ritterlichen modenarren seiner zeit zeichnet. Mit dem fremden

romane kam auch der zug des mystischen grübelns und brütens nach Deutschland und iu die

literatur, der durch die gralsage geweckt wurde, in den alten bretouischen sagen spielt

das geheimnis, das spaeter mit dem namen des gralcs bezeichnet wird, schon eine rolle, in

dem tempel der göttin Koridwen, der schutzherrin der barden, war, dem barden Taliesin zufolge,

so ein mystisches gefäß , welches deu geist der poésie und Weisheit verlieh , die Zukunft und die

geheimnisse der weit erkennen lehrte. Bran der gesegnete nahm einst einen riesenhaften

schwarzen manu, den eine hexe bogleitete, gastlich auf und erhielt zum lohne seiner gast-

freundschaft das gefäß, welches die eigenschaft hatte, toetliche wunden zu heilen und selbst dem

gestorbenen das leben wieder zu geben, aber der geheilte oder vom todo auferweckte verlor

»»die spräche, so daß er nichts von dem wunder berichten konnte, das mabinogi von Peredur,

das im anfange des XII. jh. niedergeschrieben wurde , erzählt wie Peredur auf einer bürg eine

große lanze hereintragen sieht, von welcher blutatropfen fließen, beim anblick derselben brechen

alle in klagen aus. nachher bringen zwei Jungfrauen eine schüßel , auf der ein blutiges men-

schenhaupt liegt. Peredur versäumt die verhängnisvolle frage und wird darüber gescholten, der

•o weitere verlauf läßt das becken weniger mystisch erscheinen, das haupt ist der köpf eines

vettere, den die hexen von Gloucester getestet haben und den Peredur zu rächen berufen war.

nach der nordfranzœsischen sage ist der gral die schüßel, welche bei dem letzten mahle diente,

4e) 0r&> früher von aang real, sanguis regalis abgeleitet, kommt vom romanischen grial , gradalis, gradaU

'vulgar! nomine graalf (Koquef. ttloss l, 702. Ucnccke 1, 563) her und bedeutet scutclla lata et aHquantuluni

profunda, flcniifzel. — ") per: beeilen und gedur in Zusammensetzungen tdur: Sucher.
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das Jesus mit seinen Jüngern hielt, in ihr fieng Joseph von Arimathia das blut des erloesers

auf, als Longinus seine seito mit der lanze durchbohrte, als Joseph von den Juden spseter ins

gefängnis geworfen wurde , uro den hungertot zu erleiden , brachte ihm der heiland den gral,

durch dessen anblick er am leben erhalten wurde, durch Titus befreit, brachte Joseph von

seinen verwanten begleitet, den gral nach Britannien, (s. le roman du saint-graal.) nach einer s

andern sage, der Wolfram und der dichter des jüngeren Tîturel folgen, ist der gral das heil, kleinod

auf der bürg Munsalvfesche, ein cdelstein, auf den eine weiße taube alle charfreitage eine

hostie bringt, der stein bekommt davon die kraft, daß er speise nnd trank in fülle gibt und

allen, die ihn ansehen, das leben erhält, er wird in einem prachtvollen von dem koenige

Titurel erbauten tempel aufbewahrt und die bürg von den hütern des grales, den templeisen ••

bewacht, s. Bencke 1, 563 f. geheimnisvoll erteilt der gral seine befeie durch schrift, die sich

an ihm zeigt. Anfortas, einer der gralkoenige, der den Satzungen des grales entgegen, sünd

haften gedanken nachgab, wurdo mit einem geluppten speer auf den tot verwundet und dann

durch den anblick des grales am leben erhalten, erst wenn einer unaufgefordert nach dem leid

des koenigs fragte , konnte dieser genesen, der erwählte war Parzival , der , als er die frage •»

versäumt hatte, verflucht wurde und an gott verzweifelnd umirrte, bis er von Trevrezent unter

richtet, zum koenige des grales erwählt, die frage that. Ueber die weiteren Untersuchungen, die

diesem gegenständ gewidmet sind , muß auf die angeführten quellen und hülfsmittel verwiesen

werden. Zeugnisse aus späteren dichtem stellt Mone im anz. 2, 293 ff. zusammen. Daß die

feste, die in Magdeburg, Brannschweig, Goslar und Hanover im XIII. u. XIV. jh. unter dem80

naraen gral gehalten wurden, mit dem gral in Verbindung stehen, ist unerwiesen, da nicht fest

steht, daß grâl statt gral geschrieben werden müste, wie denn auch die in niederdeutschen

Städten genannten tavelrunnen des XIV.—XVI. jh. nichts mit der tafeirunde des koeniges Artus

zu schaffen haben. — Wie die gralsage mit Artus verbunden wurde, gieng auch die ursprüng

lich unabhängige und acht epische Tristansage zu Artus über, bei Gottfried von Straßburg ist*4

die Verbindung nicht eingetreten, erst Heinrich von Friberg erzählt den aufenthalt Tristans bei

Artus, der als grenznachbar Markes diesem einen besuch abstattet und dabei Tristan mit dem

oheim versöhnt.

1 TJ,™...„„ A gebietet er, daß sie mit ihm auszieht, und ver-

1. Hartmann von Aue, 80^ietet ihr/ ihn jeraals vor ?efahr ¿ warnen.

über den schon oben s. 180 angaben gemacht aus liebe zu ihm übertritt sie wiederholt dies

sind, nahm an dem kreuzzuge im j. 1197 an- verbot und muß zur strafe dafür die pferde der

teil und scheint zwischen 1210 — 1220 gestor- feinde führen, die Erec überwindet, ein burg-

ben zu sein, nach gewöhnlicher annähme war herr, dessen einladung Erec ausschlaft , will

er dienstmann des schwäbischen geschlcchtes «Eniten entführen, wird aber von ihr geteuscht

von Aue, nach Laßberg Tiätto er Hartmann von und als er ihnen folgt, von Erec erschlagen.

Wesperspül geheißen und wrere ein dienstmann dieser kämpft mit dem zwerge Guivreiz le pi

des klosters Reichenau gewesen. Er dichtete, tiz genannt, kesnig über Irlant, und überwindet

in dem heefischen etile, über den s. 180 ge- ihn, trsegt aber eine tiefe wunde in der seite

sprachen ist, außer dem armen Heinrich und «davon, die dann durch ein pflaster der zauber-

den büchlein, den Erec, Gregor und Iwcin. kundigen Famurgane (5152 ff.) geheilt wird.

Gregor lernten wir oben kennen; der roman Guivreiz wird Erees dienstmann, der feige

Kai, der Erec nicht erkennt, greift ihn an, wird

hjt&C überwunden und muß seine niederlage an Ar-

fallt früher, also ans ende des XII. jh. die is tus hof berichten. Erec, immer mit Eniten

keenigin sendet Erec fil de roi Lac hinter einer reitend, trift im walde auf ein weib, dessen

Jungfrau her, die mit einem ritter und zwerg mann von riesen geraubt ist und gequält wird,

über die beide reitet, um den namen zu erfor- Eree erschlœgt sie zwar , aber seine wunde

sehen. Erec erhält aber anstatt der antwort bricht wieder auf. um den bewustlosen klagt

einen geiselschlag und da er, waffenlos wie ersuEiiito (5729—6116). als sie sich eben erste

ist, sich nicht rächen kann, reitet er voll schäm chen will kommt Oringles von Limors, der sie

dem zuge nach und gelangt in das haus des hindert und zum weibo begehrt. Erec wird

verarmten ritters Coralus, den vatcr der Enito. auf die bürg getragen. Enite will nichts von

alljährlich wird hier ein kämpf gehalten, in Oringles wißen. er schlœgt sie. von ihrem

welchem der ritter sein weib für das «chœnste ss schrei springt Erec im leilach auf und erschlnjgt

verfechten muß und dafür einen sperber erhält, alle die nicht entfliehen, weiterreitend trift er

wenn er siegt. Erec nimmt Eniten, besiegt den mit Guivreiz unerkannt zusammen und weicht

ritter und sendet ihn an Artus hof. auch er nicht aus. kämpf. Erec wird aus dem sattel

kehrt dahin mit Enite zurück und wird mit gehoben. Enite gibt sich zu erkennen. Erec

Enito feierlich vermaßt, in sein land heimge- «о wird nun völlig geheilt und zieht dann nach

kehrt verliegt er sich (2923 ff.), worüber Enite Artus hofe. unterwegs kommen sie zu dem

trauert, als Erec den grund davon erfährt, hause Brandigan, dessen besitzer das haus nicht
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eher verlauen darf bis er einmal besiegt igt. daz niemen dehein ahto

Erec erweist ihm diese wolthat and befreit die ûf in gehaben mähte.

80 trauen der bisher überwundenen ritter, de- do begunde mit rehte

ren häupter im garten aufgepflanzt sind, er ritter unde knehte

nimmt die weiber zu Artus hofe mit, wo große bdâ ze hove betragen,

freude über seine ankunft herscht. bei Artus die vordes freude phlâgen,

verweilt Erec bis er nach seines vaters tode die verdrôz vil sêre da,

dessen reich unter ritterlichen festlichkeiten unde rùmten imz sa:

antritt, er herscht mit ehren bis an seinen wanz ez hete wtp noch man

tot und verlag sich nicht wieder. (10134 verse.) lodeheinen zwivel dar an,

Das gedieht ist, nicht ohne lücken, nur in er müeste sin verdorben:

einer hs. aus Ambras (Büsching, nachr. 1, 387,

6. Primisser 276 ff.) aufbewahrt und darnach

von M. Haupt (Leipz. 1839 nachtrage und be-

richtigungen dazu in Haupts ztsehr. 3, 266 ff.

herausgegeben, von S. O. Fisteg (Halle 1851)

ins neuhochdeutsche übertragen.

(v. 2923—3275.)

Êrec was biderbe unde guot,

ritterliche stuont sin muot,

ê er wip genseme

und hin heim kteme:

nû so er heim komen ist,

dô kêrter allen einen list

an frowen Eniten minne.

•ich vlizzen sine sinne

wier alle sine sache

wante ze gemache,

sin site er wandeln began,

als er nie wurde der man,

also vertreip er den tac.

des morgens er nider lac,

daz er sin wip trûte,

unz daz mau messe lûte.

sô stuonden se ûf geliche

vil müezecliche.

ze handen si sich viengen,

zer kapeilen si giengen:

da was ir twcln also lanc

unz daz man messe geeanc.

ditz was sin meistiu arbeit,

so was der imbiz bereit.

S wie schiere man die tische ûf zôch,

mit sînem wibe er dô flôch

ze bette von den liuten.

dâ huop sich aber tri uteu.

von danne kam er aber nie

unz er ze naht ze tische gie.

Dô Êrec fil de roi Lac

ritterscliefte sich verwac,

der tagende er dannoch wielt,

du er sich schöne an behielt,

swier deheinen turnei suochte,

daz er doch bemochto

sin gesellen algeliche

daz si vil volleclîche

von in gelben mohten vara,

er liiez si also wol bewarn

als ob er selbe mit in rite.

ich lobe an im den selben site.

Erec wente sinen lip

grazes gmaches durch sin wip.

die minnet er sô sêre

daz er aller ère

durch si einen verphlac,

unz daz er sich sô gar verlac

den lop heter erworben.

ein wandelunge an im geschach:

daz man im ê sô wol sprach,

s daz verkèrte sich ze schänden

wider die die in erkunden:

in schalt diu werlt gar:

sin hof wart aller freuden bar

unde stuont nach schänden :

soin dorfte ûz fremden landen

durch freude niemen suochen.

daz begunden fluochen

die in an wunden

unde im guotes gunden.

»si sprächen alle 'wê der stunt

daz uns min frowe wart ie kunt !

des verdirbet unser berre."

Disiu redo geschach sô verre

daz si die frowen an kam.

so als gi den itewiz vernam,

des wart vil riuwic ir muot

(wan si was biderbe unde guot),

und gedahte manegen enden

wie si mühte envenden

jialsô gemeinen haz.

ouch geruoclite si erkennen daz

daz ez ir schult wsere.

si begunde dise swsere

vil wîplîchen tragen.

joKrecke getorste siz nfht klagen:

si vorhte in dâ Verliesen mite.

Nu kam ez also nach ir site

daz er umb einen mitten tac

an ir arme gelac,

jsnu gezam des wol der sunnen sebin

daz er dienest muoste sin :

wand er den geliehen zwein

durch ein vensterglas schein

und het die kemen&ten

si. liehtes wol beraten

daz ei sich mohten undersehen.

daz ir von fluochen was geschehen,

dâ begunde se denken an.

vil galles ruhte ei hin dan.

as si wände daz er sliefe.

einen siuften nam si tiefe

unde each in vaste an.

si sprach 'wè dir, vil armer man,

und mir eilendem wibe,

6o daz ich minem übe

so manegen fluoch verneinen sol.'

do vernam Êrec die rede wol.

Als si der rede het gedaget,

Êrec sprach 'frowe Enite, saget,

eswaz eint ¡wer sorgen

die ir dft klaget verborgen?'
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nû wolde sis gelougent hân.

Êrec sprach ' lût die rede atan.

des ncmet iu ein zil,

daz ich die rede wizzen wil.

ir müezet mir benamen sagen

waz ich iuch dâ hörte klagen,

daz ir vor mir sos habt verewigen.

si vorhte daz ei wurde gezigen

von im anderr dinge

und seite imz mit gedinge

daz er ir daz gehieze

daz erz âne zorn lieze.

Als er vernam diu miere,

waz diu rede waere,

er sprach 'der rede ¡st gnuoc getan.'

zehant hiez er sî ûf stân,

daz si sich wol kleite

unde an leite

daz beste gewsete

daz st iender biete

einen knaben er seite

daz man im sin roe bereite

und ir phärt der frowen Ênîten.

er sprach er wolde riten

ûz kurzwilen.

des begunden sî dô îlen

dô wâpnt er sich verholno

unde truoc verstolne

under der wât sin iseugwant.

sinen heim er ûf bant

überz houbet also blóz.

sin vliz was ze helne grôz.

er tet alsam der karge sol:

er sprach 'mîn helm ist nicht wol.

mir ist liep daz ich ez hân ersehen:

und waere mir sin not geschehen,,

so wser ich gar geirret,

ich sage iu was im wirret:

man sol in baz riemen.'

dô was aber niemen

der sich des mohte verstân

wie sin gemüete was getan.

ab einer want nam er

beide schilt unde sper

und begunde kroijiercn,

als er wolde buhurdieren.

Bitter unde knehte

wolden sament rehte

mit ir herrén riten:

dô hiez er si dâ bîten.

gein kueben santé er zestunt

daz man den kochen tete knot

daz sí des war naemen,

■wie schiere daz si ksemen

daz in daz ezzen were bereit.

Mit seiher rede er ûz reit

und gebot sinem wibe

niwan bi dem libe,

der schoenen frowen Ernten,

daz sî muose für riten,

und gebot ir daz zestunt

daz in sprechenne ir munt

zuo der reise iht ûf kiemo,

swaz sî vernœme

oder iender gestehe,

dise kumberlîche spœke

muoste sî geloben dô:

wan sî vorhte sîne drô.

Nû riten sî beide

nû holz nû beide,

6unz daz sî der tac verlie.

dô diu naht ane gie

(schöne schein der mâne),

nâch âventiure wane

reit der guote kneht Erec.

10 nû wîste sî der wee

in einen kreftigen, wait :

den hüten mit gewalt

drîe roubœre.

ze swâre in .wsere

is zuo den zîten widerriten

dem sî möhten hân gestalten:

sô hâten sî den wee behuot

daz si im umbe daz guot

n;emen ère unde lip.

to die ersach von erste daz wîp,

wan sî verre vor reit.

Ditz was- ir èrstez herzeleit

daz ir zuo der verte geschach:

wan sî an ir gcbœrden sach

ss daz si roubsere wären.

sî wolt imz mit gebären

gerne kunt haben getan.'

dône moht ers niht verstân,

ouch het ers selbe niht gesehen:

10 des was im nach schade geschehen.

frowe bnîte wart dô

beide trûric unde unfrô :

wan sî sach die freise,

daz sî vorhte werden weise

35 des aller liebesten man

den ie frouwe gewan:

wandez stuont im angestlichen.

waz möhte sich geliehen

sô nahen gein der riuwe

•40 die sî durch ir triuwe

durch ir mannes liebe leit?

Dû sî in selbem zwîvel reit,

ob sî imz torste gesagen

oder solde gedagen, " .

4Snû rette si in ir muote

'richer got der guote,

ze dinen gnaden suoche ich rät:

dû weist al eine wiez mir stât.

miner sorgen der ist vil :

m wan mir ein unaenftez spil

in einer so kurzen frist

ze gâhes vor geteilet ist.

nú kan ich daz wsegest niht ersehen

(waz sol mir armen geschehen?),

"wan swederz ich mir kiese

daz ich doch Verliese?

warne ich minen lieben man,

dâ nim ich schaden an:

wan sô hân ich den lip verlorn,

•owirt abe diu warnunge verbom,

daz ist mines gesellen tôt.

dâ ist einer solhen not

wîbes herze ze kranc.'

nû kam der muot in ir gedanc

«i'bezzer ist verlorn min lip,

ein als unklagebsere wip,
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daune ein also vorder man :

wan dà verlür maneger an.

er ist edel und riebe :

wir wegen ungeliche.

für in wil ich sterben

ê ich in sihe verderben,

ez ergê mir swie got welle,

ez sol min geselle

daz leben sô niht enden

unz ich ez mac enwenden.'

Her nmbe sí zuo im sach

vorhtlichen nude sprach

'sich ûf, lieber herre,

ûf genâde verre

wil ich dir durch triwe sagen

(dinen schaden mag ich niht verdagen),

dir sint ritter nahen bt

die dir schadent, mugen sí;

unser herre ensi der dich ner.'

dô sazte Êrec sich ze wer.

Nu sprach ein roubœre

'ich sage iu liebiu mtere

dâ von uns wol mac geschehen

(der hâte sí von erste ersehen) :

'ich sihe dort riten einen man:

als ich ez verre kiesen kan,

er füeret eine frouwen.

ir muget wol schouwen,

an ir guote sint sí rich :

ir kleider sint hêrlich :

hie endet unser armuot:

mich dunkt, si füerent miehel guot.

nú suit ir herrén sin gemant,

daz iu diu triwe si erkant,

waz wir under uns gelobet hftn,

und suit mir die wal lim

an disem roube,

und daz mir erloube

von iu iwer beider munt

die ersten just hie zestunt

diu wider den ritter sol geschehen:

wand ich sí von erste han gesehen.

ist daz ich im benim den lip,

sô wil ich niht wan daz wip :

einer habe ger ich niht mere.'

do gewerten ei in der ère.

Den schilt er dô ze halse nam.

als im Erec nahen kam,

daz ros nam er mit den sporn:

er sprach " herre, ir habt verlorn

beide lip unde guot.'

Êrec durch sineu grimmen muot

im kein antwurten bot

und stach in von dem rosse tôt.

sin geselle in wolte gerochen hftn:

den wart alsam getan,

in waren bein und arme blôz :

des Erec an dem sige genôz :

si warn gewâfent sieht«,

nach der rouber rehte :

daz was Êrecke guot.

ir ieglich het ein isenhuot

zuo einem panziero :

des het er sí schiere

zuo ein ander geleit.

i)ô im von einer frümekeit

also rehte wol geschach,

zuo der frowen Êniten er dô sprach

'wie nú, ir wunderliches wip?

ja verbot ich iu an den lip

s daz ir niht soldet sprechen :

wer hiez iueh daz brechen?

daz ich von wiben hftn vernomen,

daz ist war, des bin ich komen

wol an ein ende hie :

m swaz man in unz her noch ie

also tinre verbot,

dar nach wart in also not

daz siz muosten bekorn.

ez ist doch vil gar verlorn

is swaz man iueh miden heizet,

wan daz ez iueh reizet

daz irs niht muget vermiden:

des suit ir laster liden.

swaz ein wip nimer getœte,

»о der irz nimer verboten hoste,

niht langer sí daz verbirt

wan unz ez ir verboten wirt:

sô mac sis langer niht verlan.'

ei sprach 'herr, hret ichz niht getan

«durch iwers libes gwarheit,

ich hsete ez iu nie geseit.'

ich tet ez durch mine triuwe.

weit ir nú daz ez mich riuwc,

so vergebet mirz durch iwer ère.

soez geschiht mir nimmer mere.'

er sprach 'frowe, daz si getan.

ich wil ditz ungerochen lim.

ob ez iu immer mere geschiht,

ich vertrage ez iu niht.

ss dochn kumt iuz niht ze heile :

ich rieh mich an eim teile.

ich lâze iueh niht under wegen,

ir miiezet der rosse phlcgett

wol unde rehte.

mich wil iwer ze knehte

ze dirre reise niht entwesen.*

(». 6729—6116.)

Als sich der halptôte man

zuo neigen began,

43 als er erbeizen wolde,

wand er ruowen solde,

dô was or sô betoubet

daz im daz houbet

vor den füezen nider kam.

so einen solhen val er nam

daz er lac für tôt.

nú huop sich ein bitter not

und alles leides galle

von disem valle

ss in froun Kniten muote.

von jftmer huop diu guote

ein klage vil barmecliche,

herzeriweliche.

in ruof gap alsolhen schal

в« daz ir der wait widerhal.

nune half ir niemen mere

klagen ir herzesêre

niht wan der widergelt

den ir der wait ûz an daz velt

es mit gelichem galme bot.

der half ir klagen ir not:
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wand ir was niemen mère bî.

diu guote, nû viel sí

über in unde küsten.

dar nach sluoc. sí sich zen brüsten

und kustin aber unde sehr«.

ir ander wort was Wê owê.

daz hâr sí vaste ûz brach,

an ir libe sí sich räch

nach wîplîchem site :

wan hie rechent si sich mite.

Swaz in ze leide geschiht,

da wider tuont die guoten niht,

wan daz siz phlegeut enblanden

ougen unde handen

mit trähenen und mit hantsiegen,

wan sí anders niht enmegen.

dâ von müez er unsselic sin

(des wünschet im der wille min)

swer den wiben leide tuot:

wand ez ist manlich noch guot.

Frou bnîte zurnde vaste an got.

[si sprach] 'herré, ist ditz din gebot

daz ein ritter also guot

durch einen reinen muot

sinen lip hat verlorn,

sô hat ein wunderlicher zorn

dîner gnâden barmunge genomen.

daz ich hân von dir vernomen

daz dû barmherzic sist,

wie swachez bilde dû des gist

an mir vil armen!

mahtû dich nû erbarmen

über mich, sich, des ist zit.

nû warte wft min man lit

gar oder halp tôt.

nu erbarme dich, des ist not:

wand ich ein tôtez herze hau.

nû sich wie trûric ich Stan.

erbarm dich, herre, über mich :

wand ez ist erbarmeclich

daz ich verweistez wip

langer habe minen lip

in solhem eilende:

wan daz an missewende

allez din were stát,

herre, ich zige dich missetat

daz du mich langer leben last

sit dû mir den benomeu hast

dem ich eine solde leben,

mahtû des, herre, bilde geben

daz dir aller herzen grünt

ist sihteclichen kunt

(wan dir mac niht verborgen sin),

daz tuo durch dîne bärmde scliin.

unde habe ich minen man

sit ich in von erste gewan

verworht an ihtes ihte

mit muote od von geschulte,

also daz ez im wol gezimt

ob mim din gwalt danne nimt,

daz selbe reht vinde ich mir:

wand ichs von rehte danne enbir.

han abe ich des niht getan,

des sol tû mich geniezen lim:

herre, sô erbarme dich

durch dine güete über mich

unde heiz mir in leben.

wrl abe dû mirs niht wider geben,

so wie, herre got, gemant

daz aller werlt ist erkant

ь ein wort daz dû gesprochen hast,

und bite dich daz duz stete last,

daz ein man und sin wip

sulen wesen ein lip,

und ensunder uns niht:

10 wan mir anders geschiht

von dir ein unrehter gwalt.

s! din erbärmde manecvalt,

so hilft ouch mir des tôdes hier.

wft nû hungerigiu tier,

ib bèilc wolf unde ber,

lewe, iwer einez kume her.

uud ezze uns beide,

daz sich sô iht scheide

unser lîp mit zwein wegen !

tu und ruoch got unser seien ph legen,

die enscheident sich benamen niht,

swaz dem libe geschiht.'

Der sí deheinez komen each.

sí ruofte in aber unde sprach

»s'ir tier vil ungewizzen,

nû habt ir erbizzen

manee schâf unde swîn

und armer liute vihelîn

die ius niht engunden

so noch überwinden künden.

wœrent ir nû wise,

ir boitent iwer spîse

hie mit vollem munde:

wand ich iu min wol gunde :

3» dâ von müestich iu wol gezemen.

nú kumt, ir mugt mich gerne nenien.

wä sît ir nû? ja bin ich hie.'

Daz laden ei niht vervie

daz dehein tier ez vernœme

«»oder dar kœme.

ob abe deheinez dar ksemo

und ob ez rehte vernœme

ir trûrige gebäre,

sô weiz ich wol zwâre,

«sswie hungere ez wsere,

ez müeste ir die swaere,

ze jungest helfen weinen

und daz wol erscheinen

daz sí ze erbarmenne was.

so über ir willen sí genas.

Also sí rehte ersach

daz ir ze sterben niene geechach,

do begunde sí von erste klagen

und het sich selben nach erslagen.

ss man gesach nie jàmer merre.

ei sprach 'lieber herre,

sît ich dich muoz Verliesen,

sô wil ich hie verkiesen

alle man immer mere,

••wan einen den ich sêre

in minem herzen minne

von allem minem sinne,

dem bin ich gâhes worden holt,

ich hete umbe den versolt

•»daz im geviele mîn lîp.

dem wolde ich gin ein stetes wip.
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vil lieber Tôt, nû meine ich dich. den ich nam so tiefe

von dîner 1ère knmt daz ich dô ich wände er sliefe,

also verkêre den site des tages dô ich bi im lac.

daz ich wîp mannes bite. daz verfluochet sí der tac

nach dîner minne ist mir sô not. »daz ich die rede morte!

uu geruoche mîn, vil reiner Tôt. wand ich nun heil zcruort"?,

owê wie wol ich arme ■

gezim an dînem arme!

dû bist vil wol zuo mir gebtt.

wan nimest du mich enzît?

sît daz dû mich doch nemcn mnost,

.

so rät ich daz duz enzît tuost

ich gezim dir wol zo wîbe.

ich hAnz noch an dem libe,

beide schoene unde jugent.

ich bin an der besten tugent.

dir mac mit mir niht wesen ze gAch.

nû waz toug ich dir her nach,

sô beide alter undo leit

mir schoene nnde jugent verseit?

nú waz sol ich dir danne?

noch zaeme ich guotem manne.'

Dô sí der rede vil getete

und sí den Tôt mit ir bete

niht mohte überwinden

noch ir willen vinden

daz er sî nœmo in sinen gwalt,

vil wîplîchen sin dô schalt

als ir der wille gebet,

sí sprach 'wè dir, vil iibeler Tôt!

daz dû verfluochet sîst!

wie manee bilde dû gist

dîner unbescheidenheit !

diu werlt doch war von dir seit,

dû sîst mit valsche beladen,

dû vlîzest dich ûf maneges schaden

dem nimmer solde leit geschehen,

des hân ich vil von dir gesehen,

dû hast vil boesen rät gegeben:

wan dû gAhcs nimst daz leben

einem alsolhen man

den diu werlt nicht überwinden kan,

und gebeitest eime an einer stat

dem ie diu werlt des tôdes bat

:

' '

unde last den werden alt.

dû zeigest dînen gewalt

nnbescheidenlîchon.

einen tugentrîchen

hAst dû hie gevellet

unde mich gesellet

anders dan du soldest,

ob dû gedienen woldest

daz ich dir immer sprseebe wol.

nune weiz ich war ich armiu sol.

Unheiles wart ich geborn :

wände nû hAn ich verlorn

beide sêle unde lîp,

als von rente sol ein wîp

von sô grôzer missetAt,

diu ir man verrAten hAt

als ich minen herrén hAn.

des tôdes weere er hie erlAn.

ob ich in drûf niht haetc brAht.

jA het er im nie ged&ht

dirre leidigen vart,

het ich den klagenden sûft bewArt

■

vil grôze ère unde gemach.

owê wie übel mir geschach ! v

nû waz wolde ich tumbe

loi.' reden dar umbe?

swie mîn herze wolde leben,

jA heto mir got gegeben

daz min dinc ze wünsche stuont.

ich tete als die tôren tuont,

tSTUiwîses muotes,

die êren unde guotes

in selben erbunnen

und niht vertragen kunnen

sô ir dinc vil schöne stAt

«ound leistent durch des tiuvels rAt

dA von ir heil zerstoeret wirt:

wand er ir êren gerne enbirt.

Owê liebiu muoter

unde vater guoter!

sinû ist iu zo dirre stunt

mîn grôzer kumber vil unkunt.

ez was iwer beider wÄn

min dinc vil wol gebezzerl hAn:

ouch was ez vil wœnlîch,

so dô ir mich einem fcünege rich

gAbet ze wîbe.

der wAn ist mínem libe

verkêrt ze ungewinne.

in triegent sine sinne,

s» swem daz ze wendenne ist gedAht,

ez enwerde volbrAht,

swaz von got geschaffen ist:

dA für geheeret kein list,

man müeze im sînen willen lAn.

40 der muoz ouch an mir ergän.

ich muoz ouch unsœlic sin.

daz ist mir wol worden schin

an grimmeclîcher arbeit,

der ich vil unz her erleit.

45 er hat mir armen wîbe

verteilet an dem lîbe :

des bin ich wol innen brAht.

wes im zer sêle sí gedAht,

des enmag ich wizzen niht.

so swaz dem libe nû geschiht,

zo ringer klage mir daz stat,

wirt iedoch der sêle rAt.

daz ich dicke hAn vemomen,

des bin ich an ein ende komen:

55 swaz man dem uns.tligen tnot,

sin gelücke wirt doch nimmer guot.

Swer die linden von dem woge

nseme ûz unwerder phlege

und sí in sînen garten sazte

eounde sî mit bûwe ergazte

daz sî in dürrer erde

stüendo unz dar unwerde,

und daz dar úf taite

daz er gedAht haate

es daz er ir wolde warten

in sînem boumgarten
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ze guotem obez bourne,

dem mb'ht von einem tronme

niht gérer sîn betrogen :

wan da wurde niht an erzogen,

swie vlîzic man ir wsero,

daz sí bezzer obez bœre

danne ouch ê nach ir art,

ê daz si ûz gegraben wart

ûz boeser erde von dem wege,

dâ sí schein in swacher phlege.

swie schcene und edel boum sí ist,

michel graben undo mist

mac man dar an Verliesen.

des sol man bilde kiesen

an mir vil gotes armen,

und möht die werlt erbarmen

mîn vil grôz ungeval.

und krônde mich diu werlt al

ze frowen über elliu wip,

sô hat doch got den minen lip

so unsaalic getan

daz ich kuraber muoz hAn

al die wile unde ich lebe.

got sí der mirs ein ende gebe.

Sit mir min dinc also ist komen

daz mir got hat benomen

den allerliebesten man

den ie frouwe gewan

und min der Tôt niene wil,

des selben neme er im ein zil

diu etœte undr uns beiden

sol sich so niht scheiden:

den list ich vil wol vinde

daz er mich ze ingesinde

sunder danc nemcn muoz.

war nmbe soldich einen fuoz

so vlizecliche suochen

sît er min niht wil mochen?

dar umbe ich in sô sere bat,

des mag ich mich an dirre stat

selbe vil wol gewern

ich wils ouch langer niht cnbern,

ez werde danne volbrAht.

entriwen, ich hAn nû wol gcdAht.'

vil lûte schricnt sí sprach,

dô sí daz swcrt ane sach,

mit klägelichem munde

'verfluochet sí diu stunde

s daz man dich smiden ie began !

dû hast ertcetet minen man.

daz im dor lip ist benomen

daz ist von dinen schulden, komen.

jâ hœte er anderswA noch hie

loangestlichiu dinc bestanden nie,

wan daz erz tete ûf dinen trôst.

sus hàstû mich sin belôst.

er reit vil manege reise

sins libes enfreiso

is die er hœte verlAn

 

wa?r si dar ûf niht getAn

daz min lieber herré

dir getriute verre.

vil dicke er jach du wahrest guot:

tonû hAstn dich missehuot:

ichn weiz ob ez dich riuwe.

dû hAst dine triuwe

gar an im zerbrochen.

daz wirt an dir gerochen.

»s ez sol dich niht sô ringe stAn :

dû muost noch mordes mê begAn.'

Vil wol bewArto sí daz wort

unde kêrto daz ort

engegen ir brüsten,

...„in' h t.'..1rs gelüsten,

als sí sich wolde ervellen dran.

nû kam geriten ein man

der sis erwande,

den got dar gesande.

i»

 

Iwein.

KAlogrêant erzählt am hofe des koenigs Ar

tus, wie er bei einem zauberbninnen von einem

ritter überwunden und seines rosses verlustig

worden. Iwein, der söhn des koenigs Vrîè, der

die erzählung mit angehoert, vermißt sich, das

Diu hant ir gegen der erde sleif, 4sabenteuer zu bestehen, worüber der zuhtlôse

ir mannes swcrt sí begroif Keiî ihn verhöhnt, als ob der rausch aus ihm

und zôch ez ûz der scheide, spreche. Artus, dem die keenigin, als er vom

als sí sich vor leide

mit im wolde erstechen

und kintliche errechen

sich über ir mannes tôt,

wan daz irz got verbot

unde sí gefriste

mit gnaedeclichem liste

dar an daz sí begunde

dem swerte da ze stunde

fluochen dô si/, gesacb.

daz ir herze niht zerbrach

von leide, daz was wunder.

sich teilte dô besnnder

von des jAmers grimme

rehte enzwei ir stimme,

höhe unde nidere.

der wait gap hinwidere

vorhteclich ewaz sí geschrñ.

dô lûte dicke Owô owê 1

schlafe erwacht, die erzählung wiederholt,

sehwoert bei der seele seines vaters Utpandra-

eegôn, daß er in 14 tagen gerade auf Johannis

nacht mit aller seiner macht kommen wolle.

Iwein macht sich vorher heimlich auf, trift den

ritter am braunen, jagt ihn in die flucht und

verfolgt ihn bis auf die eigne bürg, wo ihm

»»durch ein fallthor das pferd unterm leibe zer

schnitten wird, während der ritter mit einer todes

wunde hinter einem andern fallthor verschwindet,

mein her Iwein ist zwischen den beiden thoren

beschloßen und gefangen, die magt Lunete

«o erbarmt sich seiner und entzieht ihn seinen

Verfolgern, die den tot ihres herrén rächen wol

len, durch einen unsichtbar machenden ring.

der ritter wird (in aller gesehwindigk.'it) be

graben und Iwein wird von frau Minne ¡¡ber

et wunden , daß er die klagende witwe lieben

muß. Laudino will anfangs Lunetens zureden
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(1788—1992) nicht folgen, aber kaum hat sie dichtet (Lachmanns Wolfram XIX, wo ein druck-

sich geweigert, als sie auch schon gebietet, ihr fehler manche literatoren irre geleitet hat). Die

garzûn solle Iwcin zurückrufen und die beine quelle Hartmans für Iwein war ein gedieht

rühren, um aus vier tagereisen zwei zu ma- Chretiens von Troyes, dem er jedoch aelbst-

chen. Laudine verlobt sich dann, um ihrem s ständig genug folgt und auch thatsächliches,

lande einen Schützer zu geben, mit Iwein, der, z. b. den raub der keenigin Ginover (4630 ff.),

als Artus zur bestimmten zeit zum brunnen nicht verdankt.

kommt, ihm begegnet, Keiin überwindet und, Aufbewahrt ist der Iwein in einer ganzen

nachdem er sich zu erkennen gegeben, den hof reihe von handschriften , von denen Lachmann

bewirtet. Gaweins rat (2767 — 2858), sich nicht io 1—10 benutzt hat. 1: A.Heidelb. n. 397. XIII.

wie Erec zu verliegen, gehorchend verläßt Iwein jh. 90 bll. 8°. Wilken s. 465. — 2 : B. Giefsen.

seine gattin mit dem versprechen, innerhalb eines XIII. jh. 159 bll. perg. nnd ЗЫ1. (1.132, 162)

Jahres zurückzukehren, hält sein gelübde jedoch papier; bl. 90—92 sind 1531 ergänzt. Adrian

nicht pünktlich und verliert darüber seiner herrin s. 34. — 3: C. Münchner prgmbl. v. 5881—

gunst. er wird hiervon wahnsinnig (ein tor), irrti»5976 enth. Doc. miscell. 2, 112. — 4: D. Flo-

umher, nährt sich vom rohen fleisch des wildes und rentiner prghs. XIV. jh. in Myllers saml. abgedr.

wird, der sinne und der kleider bloß, schwarz wie — 5: E. Riedegger prghs. um 1300 geschr.

ein mohr, von drei frauen der Marison gefunden, enth. vers 1331—5952 u. 6145— 8158. Benecke,

(deren eine ihn an einer wunde erkennt) und mit beitr. 297. 495. — 6: a. Dresdner n. 65. Ade

einer salbe Feimorgans gesalbt und hergestellt, ■•lang 2, 20 der vorr., abschr. in Berlin. — 7:

er befreit die Marison von dem Übermut ihres b. Heidelb. n. 391. XV. jh. 172 bll. 4. Wilken

feindes, des grafen von Aliers, zieht weiter, 462. — 8: с Heidelb. n. 316. 114 Ы1. vom

steeßt auf einen leewen, der mit einem drachen jähre 1477. Wilken 407. — 9 : d. Ambraser

kämpft, wovon er ihn befreit (3824—3922), und in Wien, vom jähre 1517. Büsching, nachr. 1,

gelangt zu dem zauberbrunnen zurück, wo er 25 387, 3. abgedr. v. Michaeler. — 10: e. die

Luncten, die dem feuertode bestimmt ist, in ergänzungen in B. — 11: L. stadtbibl. in Lin-

einer kapeile eingeschloßen findet, er kämpft dau. perg. vom j. 1521. Pertz archiv 9, 587.

nachdem er einen riesen erschlagen, siegreich — 12: W. Wiener n. 2779. bl. 46—68. XIV.

für Lunete, und zieht von Laudine unerkannt jh. Diut. 3, 371. Hoffm. s. 16. Haupte ztschr.

weiter, auf dem wege nach Artus hofe besiegt м 2, 187. — 13: Rostock XV. jh. grundris 1 1 8 ff.

er mit hülfe seines lœwen zwei riesen, befreit — 14: Wallerstein. — 15: eine zweite hs. in

300 Jungfrauen, und kämpft dann an Artus hofe Dresden nr. 87. XV. jh. Adelung 2, 23 der

unerkannt mit Gawcin für eine Jungfrau, die vorrede.

von ihrer Schwester des erbes beraubt ist. nach- Herausgegeben in Myllers samlung als Twein

dem der kämpf zwei tage unentschieden ge- »s(1784), von K.J. Michaeler. Wien 1786, nnd von

dauert hat, geben sich die kämpfer einander zu Lachmann und Benecke. Berlin 1827. zwte ausg.

erkennen, worauf sich alles in Wohlgefallen und 1843, der die nachfolgenden proben entlehnt sind,

freude aufloest, Iwein auch zu seiner frau zurück- Beneckes wb. zum Iwein. Göttingen 1833. Ueber-

kehrt, deren gunst er durch Lunetens vermitt- setzt von W. grf. v. Baudissiu. Berlin 1844.

lung wiedererlangt. (8166 verse.) <o Vgl. W. Osterwald, Iwein, ein keltischer

Hartmans Iwein gilt für ' das sauberste und frühlingsgott. Halle 1853 und darüber Zamckes

regelmaeßigste unter den gedichten der mittel- lit. centralbl. 1853. s. 720.

hochdeutschen période', ein lob, das man un- (». 1788—1992.)

bedingt unterschreiben kann, ohne dem dichter zuo ir vrouwen gienc sí sn:

andere als äußerliche tugenden nachzurühmen, a der was sí heimlich genuoe,

wie er seine Stoffe von innen heraus behandelt, sô daz si gar mit ir truoc

mag an der Unterredung zwischen Laudine und swaz sí tougens weste,

Lunete abgenommen werden, er selbst hat oft ir nœhest nnd diu beste,

ganz andre ansichten als seine beiden, wie denn ir rates ir 1ère

z. b. Gaweins rede zu Iwein, daß mancher nach 50 gevolget sî mère

ehre, jeden tag nach ehre ringe, dem sie nicht dan aller ir vrouwen.

zu teil werde, von den eingangsworten des ge- sí sprach ' ml sol man schouwen

dichtes abweichen, daß dem, der mit ganzer alrcrst iuwer vrümekheit

kraft der seele nach dem trachtet, was wahr- dar an daz ir iuwer leit

haft gut ist, glück und ehre folgen, zur aus-»srehte und redeliche tragt,

führung dieses satzes paßt denn freilich die ez ist wiplich daz ir clagt,

geschieht»- Iweins wie die ganze hœfische poésie und muget ouch ze vil clagen.

dieses Schlages zur Vernunft oder wie die aus- uns ist ein vrumer horro erslagen:

legung des wankclmutes der frauen dieser hoe- Nu mac iueh got wol stiuren

fischen gedichte zur Wahrheit, beide haben »omit einem aló tiuren.'

nichts mit einander zu schaffen. 'meinstuz so?' 'vrouwe, ja.'

Hartman schrieb seinen Iwein nach Erec und 'wâ wœre der?' 'eteswâ.'

Gregor vor 1204. Wolfram spielt im Parzival 'dû tobest, ode ez ist din spot.

(253, 10) auf Luncten rat an , wie er früher und kèrte unser herre got aaii

(143, 21 ff.) auf Erec angespielt hatte, diese И allen einen vliz dar an,

teile des Parzival wurden über etwa 1204 ge- ern gemachte niemer tiarern man.
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dâ von sol sich mîn seuediu nôt,

ob got wil, unz an minen tôt

ni ш in fr volendcn :

got sol mir den senden,

duz ich nach mime herrcn v.u.

dû verliusest mich gar,

ob dû iemer man gelobest

neben im : wan dû tobest,'

dô sprach aber diu magt

in si doch ein dinc gesagt,

daz mau iedoch bedenken so),

ir vervâhetz übel ode wol.

ezn ist iu niendcr so girwant.

im wellet brunnen und daz lant

und iuwer ère Verliesen,

sô müezt ir etswen kiesen

der ¡un vristo unde bewar.

manee vrum riter kumt noch dar

der iuch des brunnen behert,

enist da niemen der in wert.

und ein dinc ist iu unkunt.

ez wart ein bote an dirre stunt

Mime herrén gesant:

du er in dô töten vaot

und iuch in seiher ewa?re,

do versweic er iuch dez moere

und bat ab mich iu daz sagen

daz nach disen zwelf tagen

unde iu kurzerme zil

der künec Artus wil

zem brunnen komen mit her.

enist dan niemen der in wer,

so ist iuwer ère verlorn.

Labt ab ir ze wer erkorn

von ¡wem gesindo deheinen man,

dû sit ir betrogen an.

und waere ir aller vrümekheit

nn einen mau geleit,

dazn wser noch niht ein vrum man.

swelher sich daz niiuet an

daz er der beste si von in,

dem tar niemer dâ hin

dem brunnen komen ze wer.

so bringet Artus ein lier,

die sint zen besten erkorn

die ie wurden geborn.

vrouwe, durch daz sit gemaiit,

weit ir den brunnen und daz laut

niht Verliesen âne strit,

so warnet iuch der wer enzit,

und lât iuwern swœren inuot.

ichn rät iuz niuwan durcli guot.'

Swie si ir die wíirheit

ze rehte hete underscit

und si sich des wol verstuont,

doch tete si sam diu wip tuoiit :

si widerredeut durch ir inuot

daz si doch ofte duukct guot.

daz si so dicke brechent

diu dinc diu si versprechest,

dâ schiltet si vil manee mite :

doch dunketz mich ein guot site,

er missetuot, der daz seit,

ez mache ir unstsetckheil :

ich weiz baz wâ von ez geschult

daz man si also dicke siht

GOEDF.KE. miurlallrr.

in wankelm gemüete :

ez kumet von ir gücte.

man macs ûz übelcm niuotu

bekèren wol ze guota

junde niht von guote

bringen ze übelein muote.

diu wandelunge diu ist guot:

ir dehein ouch anders niht eutuot.

swer in dünne unstete gilit,

10 des volgserc enhin ich niht:

ich wil in niuwan guotes jehn.

allez guot müez in geschehu.

diu vrouwe jämmerlichen sprach

nû clag ich goto min ungeniaeh,

15 daz ich nû niht ersterben mac.

daz ich iemer keinen tac

Nach mime herrén leben sol,

dâ mute enist mir doch nit wol.

und müht ich umben tôt min lebn

««âne houbetsünde gegebn,

des wurd ich schiere gewert,

od ichn vunde mezzer noch swert.

ob ich des niht geraten kan

ichn mücze mit eiin andern man

«mines herrcn Wandel hau,

sone wilz diu werlt sô niht verstau

als ez doch gote ist erkant:

der weiz wol, oh min laut

mit mir bevridet wœre,

su daz ichs benamen enbœre.

nû rät mir, liebe, waz ich tuo,

liieret dehein rat dâ zuo.

sit ich an einen vrumen man

min lant niht bevriden kan,

3SSO gewinn ich gerne einen,

und anders deheinen,

den ich sô vrumen erkande

daz er mimo lande

guoten vride bsere

40 und doch min man niht waere.'

si sprach ' daz si iu widerseit.

wer wœr der sich sô grôz arbeit

iemer genœme durch iuch an,

eme vœre iuwer man ?

4sir sprechet als ein wip.

gebt ir im guot unde lip,

Ir mugt ez dannoch heizen guot

oberz willeclichen tuot.

nû habent ir schœno nnde jugent,

sogeburt rieheit unde tugent,

und mugt ein also biderben man

wol gwinnen, obes iu got gau.

nunc weint niht mère

und gedenkt an iuwer ère :

55 zwâre, vrouwe, des ist nôt.

min herre ist vür sieh einen tôt:

wœnt ir daz elliu vrümekheit

mit im ze grabe si geleit ?

zwâre des enist si niht,

oo wan mau noch hundert ritter siht

die alle tiurre shit dan er

ze swert ze schilte und ze sper.'

' dû hast zwâre misseseit.'

' vrouwe, ich sage die wârheit.'

es 'der zeige mir doch einen.'

' liezt ir iuwer weinen,

4Ü
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Deiswâr ich vunde iun harte wol.'

'ichn weiz waz ich dir tuon sol:

wandez danket mich unmügelicli.

sich, got der gebezzer dich,

ob dû mir nû liegest

und mich gerne triegest.'

'vrouwe, hân ich iu gelogen,

so bin ich selbe betrogen,

nû bin ich ie mit in gewesn

und muoz ouch noch mit iu genesn:

Verriet ich iueh, waz wurde min?

nû müezt ir min rihteere ein :

nu erteilet mir (ir sit ein wip),

swâ zwêne vehtent umbe den lip,

weder tiurre sí der dA gesiget

ode der dâ sigelñs geligct.'

'der dft gesiget, sô- wœn ich.'

'vrouwe, ez ist niht wœnlich:

wan ez ist gar diu wftrheit.

als ich iu nû hân geseit,

rehte also bat ein man

gesiget minemc herrén an.

daz wil ich wol mit iu gehaben :

wan ir liant in begraben,

ich geziuges iu genuoc,

der in dâ jagte unde sinne,

der ist der tiurer gewesn :

min herre ist tôt und er genesn.'

daz was ir ein herzcleit,

daz si deheiner vrümekheit

iemen vür ir herrén jach,

mit unsiten ei zir sprach

und hiez si enwec strichen :

sine woltes nemelichen

nimmer more gesehn.

sî sprach 'mir mac wol geschehn

von minen triuwen arbeit

und doch nimmer dchein herzeleit,

wan ich si gerne lidcn wil. ■ .

zwâre ich bin genier vil

Durch mine triuwe vertriben

dan mit untriwen beliben.

vrowe, nû gên ich von iu hin :

nnd sô ich hin vertriben bin,

sô nemt durch got in iuwrni nmot

waz iu ei nütze unde guot.

daz ich iu geraten hân,

daz hân ich gar durch guot getan :

nnd got vüege iu heil und ère,

gesehe ich iueh nimmer mère.'

(». 2767—28Ú8.)

her Gâwein der getriuwe man

vuorte hern îwcinen dan

von den Hüten sunder.

er sprach 'ezn ist niht wunder

nmb einen sœligen man

der dar nach geworben kan

und dem vrümkheit ist beschert,

ob dem vil eren widervert.

doch ringet dar nach allen tac

manee man sô er meiste mae,

deme doch dehein ère geschult :

der hat der seiden niht.

nû ist iuwer arbeit

sœleclichcn au geleit:

iu hat erworben iuwer hant

ein scheene wip und ein lant.

sit iu nû wol geschehen si,

sô bewaret daz dâ bi

daz inch iht gehoene

siuwers wibes schoane.

geselle, behüetet daz enzit

daz ir iht in ir schulden sit

die des werdent gezigen

daz ei sich durch ir wip verligen,

îokêrt ez niht al an gemach;

als dem hern Êreke geschach,

Der sich ouch also manegen tac

durch vrowen Ênîten verlac.

wan daz er sich erholte

is Sit als ein riter solte,

sô wtere vervarn sin ère.

der minuete ze sêre.

ir liât des inch genüegen sol :

dar under 1er ich iueh wol

îoiuwer ere bewarn.

ir suit mit uns von hinnen varn.

wir suln turnieren als è.

mir tuot andere iemer wê

daz ich iuwer künde hân,

»sol iuwer rîterschaft zergân.

vil manee beschirmet sich dâ mite:

er gibt ez si des buses site,

ist er fliehe gehit,

daz er danne vür die zit

aosül weder rite noch gebn:

er gibt er sül dem hûse lebn.

er geloubet sich der beider,

vreuden unde cleider

die nach riterlicheu siten

steint gestalt ode gesniten:

und swaz er warmes an geleit,

daz giht er ez ei wirtes ' cleit.

er treit den lip ewáre,

mit etrûbendcm hâre,

» barschenkel unde barvuoz.

und daz ist ie der ander gruoz

Den er sime gaste git:

er eprichet 'Bit der zit

daz ich erste hûs gewan

4» (daz geloubt mir lützel ieman)

seine wart ich nie zwâre

des über ze halbeme jare

icbn müese koufen daz körn.

hiure bin ich gar verlorn

so (mich müet daz ichz iu muoz clagen) :

mir liât der schür erslagen

den besten bu den ich hau.

ich vürhte ich müeze dez hûs lâu.

etswie ernert ich den lip,

ы wan daz ich sorge um min wip :

diene weiz ich war ich tuo.

dâ hoeret grôz kumber zuo,

swer daz hûs haben sol :

jane mac meinen wizzen wol

eo waz ez muoz kosten.

ich wsere wol enbrosteu

der werlt an andern dingen,

müht ich dem hûse geringen.'

sus beginnt er trûren unde clagen

•5 unde sime gaste sagen

so manee armez mrere
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daz im lieber were

waerer nie komen dar.

der wirt hat war, und doch niht gar.

daz hûz muoz kosten harte vil :

swer ez ze rehte haben wil, •

Der muoz diu dicker heime sin:

so tuo ouch under wîlen schîn

ob er noch rîters muot habe,

unde entuo sich des niht abe

ern sí der riterschaft bi

diu im ze suochenne sí.

(». 3824—3922.)

wan er nam urloup unde reit,

unde suochte dâ zehant

den ntehsten wec den er vant,

und volget einer strâze.

lûte âne maze

hôrter eine stimme

clägelich und doch grimme,

nune weste min her îwein

von wederm sî wasre von den zwein

von wurme ode von tiero :

er bevandez aber schiere,

wau diu selbe stimme wist in

durch michel waltgevelle hin

dâ er an einer bloezo sach

wA ein grimmer kämpf geschach,

da mit unverzagten siten

ein wurm unde ein lewe striten.

der wurm was starc unde grôz:

daz viur im ûz dem munde schôz.

im half diu hitzo undo der stanc,

daz er den lewen des betwanc

Daz er al lûte schrè.

hem îwein tete der zwivel wô

wederm er helfen solde,

und bedaht sich daz er wolde

helfen dem edelen tiere.

doch vorliter des, swie schiere

des wurnies tôt ergienge,

daz in daz niht vervienge,

der leu bestüend in zehant.

wan also ist ez gewant,

als ez ouch underu liuten stât:

sô man aller beste gedieuet hat

dem ungewissen manne,

so hüeter sich danne

daz ern iht beswiche.

dem was ditz wol geliche.

doch dâhter als ein vrumer mau,

er erbeizte und lief den wurm an

und sluoc in harte schiere tôt

und half dem lewen ûz der not.

dannoch do er den wurm ersluoc,

dô heter zwivel gonuoc

daz in der lewe wolde b»Irtan :

daz wart im anders kunt getan.

sich bot der lewe nn einen vuoz

und zeiit im unsprechendon gruoz

mit gebuerdo und mit der stimme,

hie liez er sine grimmo

und erzeiet im sine minno

■la <т von sime sinne

Aller beste mohte

und eime tiere tohtc.

er antwurt sich in sine pflege,

aiser in sit alle wege

mit sime dienest êrte

und volgt im swar er kêrte

und gestuont im ze aller siner not,

5 unz в! beide schiet der tôt.

der lewe und sin herre

die vuoren unverre

unz er ein tier ersmahte.

nft twanc in des sin ahtc,

io beidiu der hunger und sin art,

dô er des tieres ¡unen wart,

daz er daz gerne wolde jageu.

dazn kunderme anders niht gesageu,

wan er stuont und each in an

isund zeicte mit dem muude dan:

dâ mite teterz im. kunt.

dô gruoztern als ein suochhunt

und volgt im von der strâze

wol eines wurfes maze,

so da er ein rèch stènde vant,

unde viene ouch daz zehant

und souc im ûz daz wurme bluot :

dazu wser sini herrén doch niht guot.

nn schaut erz dâ erz westo

asveizt und aller beste,

und nam des einen braten dan.

nu gienc ouch diu naht an.

Er schürft eiu viur und briet daz

und az ditz ungesalzen maz

30 âne brôt und âne win :

ezn nullit, et dô niht wadier sin.

daz ime dft uberiges schein,

daz az der lewe unz an diu bein.

her Iwein legt sieh unde slief:

35 der lewe wachet unde lief

umb sin ros unde umb in.

er hete die tugent und den sin

daz er sin huotn alle zit,

beidiu dô nuil'' sit.

4o daz was ir beider arbeit,

daz er nach âventiure reit

rehte vierzehen tage,

und daz mit selbem bejage

der wilde lewe disem man

45 sine spiso gewan.

 

3. Ulrich von Zazikhoven,
»0 '

den Lachmann (Iwein 8. 495) einen Thurgäucr

und zeitgeuoßen Bliggers von Steinach und

Wirnts von Grafenberg nennt, war ein Baier

(Wackernagel, Verdienste, s. 34.) und dichtete

65 am ende des XII. jh. ein mrere oder lied (K361.

9432. 9442.) von

Lanzelet (du Lac).

г.» die welsche quello emptieng er von Hugo von

Morville, einem der geisel, die für Hichard

loewenhorz gestellt und an kaiser Heinrichs hof

befolcn wurden. (9309— 9349.) es scheint nicht,

daß Ulrich sich einen deutschen dichter zum

es muster genommen habe, seine darstellung ist

wenigstens nicht darnach angethan , als ob sie

46*
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durch Hartmanns manier gebildet wœre. der druudcr und zwischen himel ist criant, daz eht

stof ist ihm offenbar ein neu entdeckter, dessen mit namen iV< genant, daz stuont dran als es

er nicht sonderlich meister geworden, eine art lebte) und ein wunder an Wirkung, da er nur

kindischer prahlerei mit der hübschheit (heefi- einer tugendhaften frau zu pafse, jeder andern

sehen feinen art, die eine teils alberne, teils saber nach dem maße ihrer vergehen zu kurz

unsittliche unart ist) seiner figuren, namentlich oder zu lang ist. Von allen fraueu pafft er

seines beiden, verriet zu deutlich die unbeholfen- nur frau Iblis, deren genial inzwischen zu

heit der kanst Ulrichs, als daß man seine arbeit bis Plûrîs verliebt und gefangen liegt. Artus ge-

zu einer zeit herabrücken dürfte, wo Hartmann für Seilschaft befreit ihn; er dagegen befreit die

alle dichter so geringer begabung, wie Ulrich war, 10 koenigin Ginover, die, als sie- den weißen hirsch

längst maßgebendes muster geworden. Der in- fahen will, von Valerin entführt ist. (die hirsch

halt seines romanes hat fast nur das intéresse, jagd auch im Erec 1749 ff., die entführung

zu zeigen, wie jämmerliche Stoffe diese hoe- im Iwein 4530 ff. aber anders gewandt.) Lan-

fischen poeten an die stelle der nationalen dich- zelet besteht noch andre ebenso willkürliche

tung brachten. Lanzeiet wird, als sein vaternabcnteuer, befreit die scheene Elidia, des ka>-

von seinen dienstmannen bei einem aufstände niges von Thîle tochter, aus der gewalt eines

getestet ist, von einem meerweibc (Viviane) ent- wurmes, u. s. w. und empfängt die herschaft zu

führt und auf ihrem schloße unter weibern auf- Dôdône, dem lande Iwercts, wo dann alle tage

gezogen, fünfzehn jähre alt zieht er ans, um hübscheit und wonirc ist und Iblis und Lanzeiet

seine erzieherin an dem besten ritter 'der iesoliebliche kinder gewinnen. Lanzeiet ist guter

wart Iweret von dem Schemen walde Beforet', wirt nach Artus vorbilde und verliegt keine rit-

der die bürg Dôdône besitzt, zu rächen und terschaft. unter seiner kinder kindern stirbt er

dann seinen namen zu erfahren, auf der bürg mit Iblis an einem tage. (9444 verse, hin und

Moreiz des Galagandreiz thnt er der tochter dieses wicder'lücken.)

ritters, der die ritter Orphilet und Kurâns, als sie 2» Handschriften: W. Wiener nr. 2698 aus Am

in der nacht zu ihnen kommt, kein gehoer geben bras XIII. jh. Hoffm. 33. (abschrift in Merlin.)

wollen, alsbald den willen, ersticht am andern — 2: Hcidclb. nr. -371 vom j. 1420. Wilken

morgen ihren Vater, der ihn im meßerwerfen leicht 450. — 3: brachst, in Straßb. XIV.jli. v. 3il89

verwundet hatte, und macht sich bald davon, um —3214. u. 3472—3598. gedr. in Diut. 1,31 ff.

neuen abenteuern nachzugehen, er wird vonjoanz. 4, 321—326, wo die brachst, einem We-

Linier, dessen tochter Ade ihn liebt, in den lewein zugetheilt und in verkehrter folge abgc-

kerker geworfen, muß mit einem riesen, zwei druckt sind.

leewen und mit Linier selbst kämpfen, wird, Herausgegeben von K. A.Hahn. Frankf. 1845.

nachdem auch Wâlwein sich mit ihm gemeßen, Ueber den umfaßenderen Lanzelotroman vgl.

auf einen plan bei Djorlê, der Stadt des Gur-js Jonekbloet, Roman vao Lancelot. Gravenhage.

iiamanz, geladen, besiegt natürlich alle gegner, 1846. IL und dessen geschiedenis 1, 345 tí.,

kommt auf die bürg des Mâbuz, SchAtel le mort nur daß Walther Map, den die frunzœs. prosa

genannt, und gelangt nun auch, nachdem ihm neben Robert de Borrón als vcrfnßer vorschiebt,

ein klosterabt die art der herausforderung an- den roman nicht geschrieben hat, wie nneh

gegeben (3870— 3928), endlich dazu, mit dem4i>Giraldus cambrensis bei Grimm , gedichte auf

feinde der meertrau, dem ritter IvVerct, zukam- Friedrich I. den Staufcr, s. 110 f. nicht zwcifel-

pfen. vorher warnt ihn Iwerets tochter Iblis. haft sein kann,

der held überwindet und teetet Iweret und nimmt (f. 849—1192.)

die schoane Iblis zum weibe, worauf ihm denn Dô si alle ruowc wänden lifln,

auch eine frau der meerfeine, die auf einem« dô kom diu vrowe dar gegân,

hermelinweißen maulthier angeritten kommt, als- des wirtes tohter, stille,

bald seine herkunft verkündet, 'ihr heißt Lan- nu was daz wol ir wille,

zilet, euer vater hieß Pant, Genewis war sein daz grôziu lieht da brunnen.

land, Clarine, die keenigin, war eine Schwester siu woltc gerne kunnen,

des keenigs Artus" u. s. w. u. s. w. zum war-wwaz sites die herrén pflœgen

zeichen, daß sie nicht lügt, gibt sie ihm einen und wi bcscheidenlîch si lœgen,

schrcin mit einem zelte darinnen (dessen be- wan siu von starken minnen bran.

Schreibung einige hundert verse einnimmt 4744 sin hete sieh gemachet an

ff.), inzwischen ist Artus gcmalin durch koenig wol und hübschlieh genuoc.

Valerin von dem Verworrenen tan als seine ihm M einen riehen mantel sin truoc :

früher vermählte gattin beansprucht, darüber von sarumine was sin dach,

soll gekämpft werden. Lanzeiet, dem ein knappe daz beste, daz man ie gesach

botschaft gebracht hat, nimmt sich der koenigin oder ie wart erkant

Ginover an und besiegt den keeuig Valerin, der ze Morzi in heidcnlnnt;

dem keenige Artus hernach treuloser weise übel 60 der zobcl und diu vedere guot.

genug mitspielt, bei einem feste, das darauf diu vrowe diu gienc ano huot

folgt, verschenkt die koenigin Ginover mantel, durch daz siu kiutlich woltc sin.

alsbald kommt die botin der meerminnc, die siu truoc ein schappellikin,

Lanzeiet den namen verkündet hatte, und bringt daz sin mit ir henden vlaht,

einen mantel als geschenk, ein wunder zu schauen es von scheenen bluomen wol gemäht.

Cticr rogel merwunder, »icaz iif der erde od siu entdorfte spajher niht sin.
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ir hemdc daz was sîdîn:

dar in was siu gepriset,

als ich es bin bewîset.

siu was ûf anders niht gcdenet

wan als der sieh nach minnen senet

und dar nach vil gedenket.

siu was der huote entwenket,

der alle vrowen sint gevê.

diu minue tet ir also wô

lind twanc ei des mit ir gewalt,

daz siu muoste werden bait.

doch gienc siu niht aleine:

zwo junevrowen reine,

in zwein kursiten

von grüenen samiten,

die träten vor in den sal.

zwei guldiniu kerzstal

truogen diu junevrowelin:

(die kerzen gäben grôzen schiu:)

diu sazteus zuo den stunden

gno den liebten, diu si funden,

nach der vrouwen geboto.

dô bevalch si sie gote :

des nigen si ir mit zühten.

mit scheenen gefüllten

giengen si ze resten,

und beleip bî den gesten

des riehen forehtieres barn.

siu wolt ez gerne also bewarn,

daz ir ein wênic wurde baz.

für Orphileten siu gesaz,

wan er ir aller nsehste lac.

ditz was ir rede, der siu pflac

1 herre got, gesegene,

wie swîgent dise degene

so wunderlichen schiere !

jà solten beide ziere,

die durch diu laut alsus varnt

und sich mit hübscheit bewarnt,

etwaz reden von den wiben

und die zit hin vertriben

mit sprechenne den besten wol.

ich cnweiz wem ich gelouben sol.

mir ist dicke vil geseit

von Minnen und süezikeit:

diu sî bezzer danne guot,

man werde von ihr wol geniuot.

si jehent, ditz sí ir wâfen

vil gedenken, lützel slâfeu.

un hân ich wol ir valsch bekort

und gedenke an mines vater wort

" minnc ist an sehendez leit,

ein bilde maneger irrekheit,

ein unruocli aller slahtc vromen,

ein vorder ungemuotes gomen.

den zagen ist siu ein swajrer last,

des swachen herzen leider gast.

siu derrt die weit als ein slât,

siu ist blœder müezikhcite rät.

mi im ist ein sache grimmer not,

der tiiiiwen ein vervälschet lot. "

sus redet min vater und wil da bî,

daz ich immer âne man si.

daz tict ich, sammer min lip,

wan daz ich gern als andriu wip

wil leben, die ir siuno

an guoter manne minne

hânt verlan und den lebent,

die in högemiiete gebent.'

Dô siu diz allez gesprach,

6 Orphi let si an sach

und vrâget waz siu wolde.

ein vingerlin von golde

bot siu im in allen gäben.

des getorst er niht enpfàhen:

10 er vorhte spot, des vil geschult.

'ich en ha n dar ûf gedienet niht'

sprach er 'daz ichs iht welle'

' neinà, trût geselle :

durch aller ritter ère

is loase mich von sere,

von huot die man an mir begât.

der rede mich grôz ernest bât.

durch friuntschaft uim ditz vingerlin

und dar nach mich und al daz min,

2oswaz ich dir zuo gefüegen mac.'

Orphilet da von erschrac

und dâhte, daz der alte

untriuwe ûf in bezalte

in kampfes wis : daz was sin site.

25'vrowe, tuont des ich iueh bite.

sit ich iwer rede hau vernomen,

ich wil schiere bar komen.

gcruochet ir mich minnen,

ich füer inch gerne hinnen

sound emvil mich niht betragen,

ich entiirre durch iueh wägen

ère und lip 8wie verre ich kan.

nu enkêr ich mich ze nihte dran.'

Dô sprach diu junevrowe guot

ai'neinâ, ritter wol gemuot:

gedenke, daz de ie wajro

hübsch unde msere,

biderbe unde wol gezogen,

schoener sinne umbetrogen.

loschowe minen schœiieii lip:

ich bin ein ritterlichez wip.

dar zuo ger ich einer bete,

daz vrowe nie nie getete,

daz du dine sinne

nkèrcst an mine minne,

wan du so rehte schoeno bist.

ich red ez an argen list:

dar nach als ichz gemerken kan,

so gesach ich nie keinen mau,

50 durch den ein sajldehaftcz wip

beidiu ir ero und ir lip

gerner solte wägen.

allen minen mftgen

gund ich so wol guotes niht

55 sô dir, obe daz geschult,

daz du mich ze disem male

lœsest von der quäle,

von der ich grôzen kumber dol.

geschach dir io von wibe wol,

»oso ensolt du, ritter, niht verzagen

noch dinen lip mir versagen.

man vindet manegen wîgant,

der in unkimdiu laut

durch schoene vrowen strichet,

es der keine mir gelichet

weder an guot aid an getat.
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helt, nim 7.110 dir selben rät,

küsse güetliclien mich,

ich gedien ez immer umbe dich,

und tnö mir dinen willen kunt.'

dô sprach Orphilct zestunt

'ich fürhte miner ère.

gedenkt sin nimmer mere.

mîn triwe ich wil behalden.

torst ich an inch erbalden,

daz ich iwern vater niht verlür,

ein harnschar ich dar umbe erkür,

daz ich gevangen wa?r ein jAr.'

diu vrowe prach ' daz ist war,

er gewan nie manlichen muot,

der niht tœrlîche tuot

etswenne durch diu wip.'

der helt sprach 'samir mîn lîp,

ich enwil durch iueh ersterben niht.'

mit zorne'siu dô von im schiet

und mit riuwe beide :

son geschach ir nie so leide,

noch enwas si nit minne vri.

nu lac Kuraus dâ bi,

enzwischen den gesellen.

nu lânt iu wunder zellen.

diu vrowe hete den gedanc,

wan si diu minne sère twanc,

daz eiu warp umb einen Hp.

daz nie kein man durch kein wîp

gepflac sô ernstlicher bete.

'swelch ritter ie daz beste tete,

dem darf an eime wibe niht verzagen.

ich wil dir wrerlîehe sagen,

daz ich rehte ban vernomen,

wie du bist vollckomen

an der manheite din.

tuo din eilen an mir schin

und minne an mir ein scheene mnget.

ist daz dir ein wîp behaget,

diu ir fimîes schönet,

sô wirt mir wol gelönet

von dir, als ichz gemerken kau.

mir verbot min vatcr alle man,

an mich went -er niht genesen.

nu wil ich doch der volge entwesen.

ich vrirbe ê selbe umb einen man,

der witze und ère pflegen kan,

dan ich des mannes bite,

der gerne sam mir strite.

dar zuo hân ich dich erkorn.

du bist stœte und wol geborn

und getarst wol alliu dinc bestAn.

zwâre und triuget mich min wAn,

so enwird ich nimmer manne holt.'

dô sprach Kuraus ' du solt

frumen rittern holt sin.

wan daz ich ère den vater din

durch die triwe, di er an mir begie,

mir geschach sô liebe nie,

ob ich dich solto minnen.

doch wil ich ê gewinnen

von dir die missewende,

ê ich min heil gescheude.

ich wil abe imer goto clagen,

daz ich an dir muoz verzagen.

dâ von lftz mich ûz dîner ahte.'

der holt daz houbet dahte

und enpfie die rede für ein gamen.

des begunde sich diu vrowe schämen.

Dô der wünnenclíchen maget

ь alsus harte wart versaget,

daz tûhte si ein vremdez dinc.

indes lac der jungelinc

und dâht in einem muote

'herre got der guote,

10 ist mir diu sœlde beschert,

daz diu vrowe vollevert,

des muoz ich immer vreude hin.'

zehant kom siu zuo gegân,

wände si diu minne twanc.

15 der junge ritter ûf sprane

nnde sprach 'vrowe mîn,

du solt willekomo sin

dem riehen got unde mir.

ich wil gerne dienen dir.

»odu endarft umb mich niht werben.

zehant wolt ich ersterben,

ê ich dich hinnen lieze.

swie ich es missenieze,

daz wil ich allez übersehen.

is mir enmonte lieber niht geschehen ;

daz muoz an dir werden schin.'

er leit ei an den arm sîn

und kustc si wol tûsent stunt.

in wart diu beste minne kunt,

30 diu zwein gelieben ie geschach.

den gesellen was daz ungemach.

daz liez er allez ze einer haut.

der vrowen er sich underwent

harte liebliche,

as si wären vreuden riche

und beten wünne die mäht

und die aller besten naht,

die ie kein vrouwe gewan

mit deheim kindischen man.

4« doch enmoht er vergezzeu nie,

daz siu ze jungest zuo im gie.

daz versweig er sie dft,

siu engalt es aber andcrswA.

Dô dirrc helt sô sanfte lac,

« do erschein der underwunschte tac

und was diu sücze naht für.

dô stiez mit zorn an die tiir

der wirt nôtveste.

des erclupften die geste,

t,n wan er zwei scharpfiu mezzer truoc,

spizzic unde Ianc genuoc,

und zwène buggelare.

im was sin herze swrere.

diu mezzer beidenthalbeu sniten.

ss er sprach (daz wa>re baz vermiten)

' oder ich verliuse daz leben,

ich wil die morgengâbe geben,

der mir nieman danc seit :

daz ist trüren unde leit

sound êweclîchiu riuwe,

wan ir iwer triuwe

und iwer ere hftnt verlorn.

sit ich erste wart geborn,

so erbot ich ez nie manne baz

wdannc iu. waz half mich daz?

ez was dô wol mîn wille.
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nu ligent alle stille,

als lieb iu allen sí der lip,

und sagent mir, wes ist daz wip,

min kint ein ungetriwer ware?'

diu junefrowe sich verbarc

under ir friunt den jungen degen

und wolte dâ sin tôt gelegen.

Des nam der vater war.

er lief ilende dar

und drôt in harte sêre

" swer mir nimpt mîn ère,

der geniuzet es borvil.

ein spil ich iu teilen wil.

nement disen schirm an iwer liant

und belibent hie bi dirre want,

60 wil ich anderhalp gnn

und wil iu die wal lân.

ich niiii daz ivver und ir daz min.

unser einer muoz der erre sin.

swer dâ triffet, dêst gewin :

der ander treit den schaden hin.'

Der junge lobete den rat.

1 sit mir daz ze wer stât,

sô dunket mich daz billich,

daz ir werfent è dan ich,

leider spilgeselle.

got gebe iu ungevelle.

ob got wil, ir vermissent min.'

dô trôst er sich der kiinste sin

und nam des swehers guote war.

einen schirm den bot er allez dar.

si spilten noetlich ftne bret.

KurAus und Orphilet,

die woeren wundergerne dan.

der wirt huob daz spil an

und warf den jungen wigant

durch den ermel in die want

mit starker volleiste,

ein wênic er sin vleiste,

daz er daz bluot rêrte.

do gedâhte der gesêrte,

wie er sich schaden möht crholn.

er lie daz werfen und daz boln

unde lief hin an den schalch.

mit dem mezzer erm bevalch

einen vrcislichen stich,

daz er viel ûf den esterich

unde nie kein wort ersprach,

dô litens erst ungemach

in der kemenâten.

die tür si zuo täten,

die recken eilende

wunden ir hende,

daz si fine swert dâ muosteu sin.

aber des ritters friimdin,

diu gab in harte guoten trôst,

daz si wol wurden erlöst.

(». 3870—3929.)

dô sprach der êwarte

'ich tuonz iu kunt in kurzer vrist.

min her Iweret der ist

ein riche fürste wol gemuot.

er hat driu künicriche guot,

diu in eint von erbe an komen,

ftn ander daz er hat genomen

den die im gesezzen sint.

er enhât niht wan ein kint,

ein tohter êrbaere.

ich sag iu daz ze mrcre,

in gehört nie nieman des verjehen,

5 daz er hœte gesehen

deheino maget so wol getan.

min herre hat sich ûz getan,

swelch ritter sine tohter wil,

der muoz in mit nitspil

loin dem Schœnen walde bestân

under einer linden wol getan.

dar under stât ein briinnó kalt,

den Iweret der holt bait

hat mit wsehen swibogen

is harte wol überzogen.

getriben ûf von gründe

Uz eines lewen munde

fliuzet der brunne in ein vaz: ,

ein edel marmel ist daz,

so dar inne swebet daz wazzer clfir.

diu linde ist grirene durch daz jar.

ein êrîn zimbel ist dar an

gehenket, daz ein ieglich man

mit eime 'hamer dran slât,

»s der muot ûf mine vrowen hat

und der manheit wil bejageu.

so zem dritten male wirt geslagen

an daz selbe glockelin,

во kumpt Iwaret der herre min,

jogewâfent ritterlichen wol.

swer mit im vehten sol,

der bedarf wol aventiure.

er hât vert und hiure

manegem man den tôt getan,

» die wir hie bestatet ban

zer linden, dâ daz mort geschult :

(dar ist volle ein halbiu mile niht:)

di vermîdent, dêster rAt min.

doch suit ir des gewis sin,

40 ersieht iueh min her Iweret,

ir habent imer min gebet

und minen vaterlichen segen.'

'iwer genfide' sprach der degen:

'ouch nement miner rede war:

«swie ez umbe mich gevar,

Iweret der küene helt

der wirt des kampfes bezelt

von mir oder ich stirbe.

swaz ich dar an erwirbe,

so daz wirt des nœhsten tages schin

er ist min tôt aid ich der sin.'

(». 4744—4926.)

dar nach îlten si besehen

daz gezelt, wan si der bote bat.

ss ez was ein wünneclichiu stat,

dâ si warn gesezzen:

des muge wir niht vergezzen.

diu heide was von bluomen gar

rôt, wiz, weitvar,

so brun, grücne unde gel,

ewarz, mervar, wolkenhel,

tusenvêch, tûbeblâ,

stahelbleich, îsengrâ,

purpurbrûn, sîdeval.

05 die vogel mit ihr süezen zal

die vlugen ûf das scheene velt.
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da onmitten satzte sîn gezelt

Lanzelet dor milde.

daz gewiirhte was sô wilde,

daz Salamôn und Darius

und der riebe künee Augustus,

den diente al diu erde,

die enmühten nach s'nn werde

daz gezelt vergelten borwol,

als ich iu bescheiden sol.

sweleh man ie sô sselic wart,

daz er drin getet eine vart,

der was imer тй gesuut

und erschein im an der selben stunt

sin vriunt derm aller boldest was.

daz ober teil was ein spicgdglas,

ûzân und innen ebcnclâr.

also grôz als ein bar

gewann ez nimer einen krac

weder durch wurf noch durch slac.

sus was ez obene gemäht.

ein guldin knöpf het ez bedaht,

der was lobebœro.

von golde ein ar vil insure

was dar ûf geinezzen.

i n dem was niht vergezzen

swaz ze meisterlichen dingen touc :

au daz ein, daz er niht violto,

sô stuont er als er lebete,

vogeliebe er swebete.

sin gezierde was niht deine.

sswêii karvunkel reine

warn im für ougen gemäht.

da von gesach man durch die naht

als ez wrcre ein sunuen schin.-

ouch was im der munt sin

gemäht daz er ginte ho,

so man eine keten zö.

er was innAn aller hol

und sane prislichen wol

einen wunderlichen don.

sin zungo was ein abestôn,

ein stein hizze riche.

der brinnet êwicliche,

für daz er einest wirt entbrant.

der linhtet ouch in daz lant

und behabet sin perze

baz dannc ein michel kerze.

dit/, was der paveliîiie huot.

nidcrlialp was siu harte guot,

mit borlen gezieret.

diu winde was gevieret.

(siu was hoch unde wit.)

ein teil was ein garnît,

rehte griiene als ein gras.

manic bilde drano was

mit starken listen gemäht.

ez was verre bezzer slaht

dan ze Kriechen dohein pfellel si.

daz ander teil was dâ bi

ein richer triblât,

brun so man uns gesaget hat :

dar an rotin bilde,

glich vogelen und wilde,

meisterliche wol gewehrt.

daz gezolt stuont unervorht

vor aller slahte wetere.

guldin was daz etere,

dâ mite zesamene was genAt

der sainit und der triblât.

ich sagos iu niht nach wane,

s von rôtem barragftne

was diu dritte site.

sin lûhte harte wite

in dem grüenesten elê.

im künde nimer werden wô,

m dem daz in teile was getan,

daz er drin mobte gân ;

er liât an sœlden grôzen pris.

ez was ein irdisch paradis,

des muoz man jehen zwâre.

и von wizem visches bare

was daz vierde ende,

mit wilder wibe hendo

geworht mit gupter ruoche.

t ez was dehoinie tuoche

soniender gclicbe getan,

vil spieher danne ferian ;

und die zoten niht ze lane ;

wüimeclich der inganc.

es geloubt eim kindo niht sin vater, .

ss diu tür was ein guldin gater.

da stuonden buochstaben an,

der ich gemerken niene kau,

wan einer sprach dâ bevor

' quid non audet âmor:

зо waz getar diu minne niht bestân ?'

der ander sprach, daz ist min wall,

' minne ist ein wernder unsin. .

sit ich zollende worden bin,

sô stuont dar nach geschriben

si'miuiic hat maze vertribeu.

sine mugent samen niht bestân.'

in ditz gezelt moht nieman gân,

der guoten Hüten lotter truoc.

der Zeltstange ich niht gewuoc :

«„daz meinet ungefiiogiu diet,

di geloubent mir des maeres niet.

doch sag ich iu, daz siu was

verre grüener danne ein gras,

Inter, sieht, smaragdin.

4t diu groaze mohte wol sin

als zweier spannen enge.

■weil sperscheft was diu longe.

siu wuohs noch swie man wolde.

die stecken warn von golde,

5u die dar zuo tollten,

diu wintseil geflöhten

von deiner bortsiden.

ir suit des niht venniden,

im merkent mine rede hie :

55swâ ein nfit über dander gie

und sich zesamene priste,

dar über gienc eine liste,

der ich vergezzen niht enmac.

ich sage iu waz dar an lac.

coda was geworht von goldo,

als ein wise meistcr wolde,

seltsseniu kunder,

vische, merwunder,

tier, geflügel unde man. j ,

в» diz was allez dar an,

mit sprehen lisren erhaben,
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hol and iiiiiñn ergraben.

su der -л int kom drin govlogen,

so begund ez allez sament brogen,

als ez wolte an die vart.

ieglíchez sane nach sîner art

und half dem arn, der oben schre.

von dem gezelt sag ich niht mê

wan einr nature der ez wielt:

swenne manz zesamene vielt,

sô wart ez sô gefüege,

daz ez übte trüege

ein junevrowe in ir banden.

si endorfte nimer ganden

daz spaehe zeltgeriusche.

diz ist niht ein getiusebe,

ez ist war und ungelogen.

swenne ez wart ûf gezogen,

so enswârt ez an nihte.

swenne manz ûf gerihte,

sô wart cz als ez solte,

dar. nach sin herré wolte,

beidiu hoch unde wît.

daz besuottien zer selben zit

Lanzclet und Iblis :

(». 9309—9340.) .

Nu hânt ir alle wol vernomen,

daz ich sbiere zende waere komen

des mseres von Lanzelete.

von diu bit ich einer bete

alle tugentrîche diet,

swer er si der ditz liet

von erste habe gehoeret her,

ob er staetelîcher vreuden ger

und vorderlîcher sœlikheit,

daz er der werde bereit

ze wünsche an dirre weite,

durch daz er niht bescheltc

diz selbe getihte.

als ich iueh berilite,

so enist da von noch zuo gcleit,

wan als ein welschez buoch seit,

daz uns von erst wart erkant,

dô der künec von Engellant

wart gevangen, als got wolde,

von dem herzogen Liupolde,

und er in hohe schätzte,

der gevangen künec im satzte

ze giseln edel herrén,

von vremden landen verren,

an gebürte harte grôz,

graven, vrîen und der gnôz,

di bevalch ab keiser Heinrich

in tiutschiu lant umbo sich,

als im riet sin wille.

HÛc von Morvillo

liiez der selben gîsel ein,

in des gewalt uns vor erschein

daz welsche buoch von Lanzelete.

dô twanc in lieber vriunde bete,

daz diso not nam an sich

von Zatzikhoven Uolrich,

daz er tibten begunde

in tiutsche, als er künde,

diz lunge vremde mtere

durch niht wan daz er waare

in der frumen hulde dester baz.

4. Wirnt von Gravenberg,

wabrschseinlicli von dem zwischen Baircuth und

Nürnberg gelegnem staädtchen Gräfenberg (oder

6 nach einem bei Krems gelegnen flecken Gra

venberg, das in Urkunden des XIII. jh. vor

kommt) zubenannt, war nach einem gediente

Konrads von Würzburg (der werlte lön) ein wol-

habender, wolangesehener ritter, von dem die

m sage gieng, daß ihm, als er einst lesend auf

seinem zimmer geseßen, frau Welt erschienen sei

und ihm die scheusliche kehrscite gezeigt habe,

er habe sich in folge davon einem kreuzzuge

(wol 1228) angcschloßen und sei nicht heiiu-

i5 gekehrt, es mag dahin gestellt bleiben, wie

weit die sage andern grand liai, als die klage

am schluße seiner erzählung, daß er wol inue

worden, wie die freude der weit vergehe und

ihre ehre lahme, er lebte am hofe des her-

sozogs Bertbold IV. von Meran, bei dessen im

j. 1204 erfolgtem tode er zugegen war (8062 ff.).

in einer Urkunde des sohnes, Ottos I., vom j.

1217 (HMS.4, 169,3) wird ein 'Wirt' genannt.

Er dichtete, nachdem Hartmans Erec und Iwein

si und Wolframs erste bûcher des Parzival er

schienen waren (1205—1210) nach mündlicher

erzählung eines knappen (HC65ff., vgl. 596.

132) das 'maire'

Wigalois

als sein erstes werk (140), dessen inbalt in der

kürze folgender ist: Ein unbekannter ritter,

der an Artus hofe erscheint, fordert die genó-

ssßen des koenigs auf, ihm einen wundergürtel

abzugewinnen, alle unterliegen ihm und er führt

des kœnigs neffen Gawein gefangen mit sich

hinweg, um ihn mit seiner njehte Flôrîe zu ver-

mielen, als Gawein, nachdem er einen söhn

40 gezeugt, an Artus hof zurückgekehrt ist, kann

er, da or den wundergürtel nicht mitgenommen,

das land Flôrîes nicht wiederfinden, mit die

sem gürtel zieht Flôrîes söhn Wigalois auf aben-

teuer aus, kommt an Artus hof, wird zum ritter

45 geschlagen und schließt mit seinem vater, ohne

von ihm gekannt zu werden, freundschaft. La-

rie von Korntin fordert von Artus hülfe gegen

Roaß von Gloys. Wigalois wird abgesendet,

besiegt Eoaß, kämpft mit riesen und drachen,

5o und wird von einem in feuer umgehenden geisto,

den er erloest, über seine herkunft unterrichtet,

er vermaelt sich mit Larie, wird koenig ihres

landes und empfängt von seinem vater Gawein

gute lehren (11521 ff., die mit denen des Wins-

5» beke wol nicht zufällig übereinstimmen). Wirnt

fügt hinzu, daß Larie ihm einen söhn geboren,

li fort Gawanides, dessen aventiure in wälscher

spräche geschrieben, für seine kunst aber zu

schwer sei. — Die im einzelnen durch allerlei

coepisoden bunt gemachte, im ganzen dürftige

erzählung hat Wirnt mit vielfachen betrachtuu-

gen durchflochten, die den wert seiner arbeit

ausmachen und den dichter als einen ruhigen

klaren, für ernste und heitre auffaßung und dar-

05 Stellung gleich befähigten mann erkennen laßen,

in der manier schließt er sich an Hartmann,
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dessen Erec und Iwein er mehrfach (6308. 10594) mac ich der heften lop hejagen.

erwähnt ;aufFarziraIs erste bûcher spielt er (8244) . Swer nach êren finne

an; auch den Ovid (991) kennt er, vermutlich triuwe und ère minne,

aus Albrechts gedichte, das ura 1210 erschien, der volge guoter 1ère

die wenigen aus Hartmann und Wolfram ent- j(daz fürdert in vil fêre)

lehnten zeilen kommen, wie F. Pfeiffer mit recht unde flîze fich dar zuo,

bemerkt, nicht in anschlag bei dem umfange wie er nach den getuo,

seines gedichtes (11708 verse). den diu werlt des beften gibt,

Erwiihnt wird Wirnts arbeit in den literari- und die man doch dar under fiht

sehen stellen in Rudolfs Wilhelm und Alexander, ю nach gotes lône dienen hie.

in Püterichs ehrenbriefe und bei Ulrich Fürterer den volgen wir : wah daz fint die,

(HMS. 4, 886). sein wort über Wolfram blieb den got hie fehle hat gegeben

lange zeit lebendig (HMS. 4, 195). Unmittel- und dort ein êwiclichez leben:

bar aus dem gedichte Wirnts muß das deutsche dâ nach wir alle füllen ftreben !

volksbuch gefloßen sein (1472. Augsburg 1493.15 Waer ich ein alfô wîfer man,

Straßb. 1519. Frkf. 1561. 1586. Hanib. 1611. daz ich wol möhte (als ich doch kan)

Niimb. 1664.) Eine bearbcitung im Judendeutsch gefprechen nach des herzen gir!

von Josel Witzenhausen (' ein sehoene maase von leider, nu gefwîchent mir

. . dem berühmten ritter Widuwilt' iu Wagen- beidiu zuuge und ouch der fin,

seils jüdisch deutscher Schreibart. Koenigsbergsodaz ich der rede niht meifter bin,

1699. 4°. s. 149 ff.) scheint der Sprache nach die ich ze fprechen willen hân :

in Baiern entstanden zu sein. Wirrits name wan daz ichz dar ûf hân getan

ist nirgend genannt und die personen und orts- dâz ich minen willen hie

namen sind sehr verändert. (Gabein zeugt mit gerne erzeigte (weite ich wie)

der Lucrezia den Widuwilt; Waschensteiu inisdaz ez die wifen diuhte gaot.

Ungarn 231 u. s. w.) got gebe mir fin und in den muot

Hss. 1 : Kölner prgra. XIII. jh. im besitze daz fi mirz vervâhen wol. [5]

Eberhards v. Groóte. Büsching, nachr. 2, 266. ich bin noch ganzer finne hol:

— 2: Bremen prgm. v. j. 1356. aus Goldasts des fprich ich nach kindes fite,

nachlaß. — 3 : in Leiden aus Amelungsborn. v. so erziuge ich hie iht guotes mite,

j. 1372. prgm. — 4: Stuttgart, papier. XIV. ob min geift gefüeget daz,

jh. privatbibl. des koenigs. -- 5: Hamburg pp. des fol man mir danken baz,

v. j. 1451. — 6: Dresden n. 119. XV. jh. denn eime finne riehen man,

Adelung, nachr. 2, 31. — 7: Wien nr. 2970. der meifter ift und fprechen kan:

XV. jh. Hoffui. s. 44. — 8: Wien 2881. XV.Jsder hat des mêr denn ich getan,

jh. Hoffm. s. 234. — 9 : eine hs. fol. pp. v. j. Man fol mir des genâde fagen

1468 besaß dr. Rottmanner in Landshut. Hagen daz ich her" in minen tagen

grundr. 142. — bruchstücke : 10: aus Einsie- mich dar ûf geflizzen hân,

dein. 10 prgbll. XIV. jh. gedr. in Myllers fit ich mich guotes alreft verfan,

saml. 3, 1 — 12. — 11: ein prgm. doppelbl. 8°.jowielch mit miner zungen daz

XIII. jh. aus der karthause Garning, jetzt in verdiente, daz die wifen baz

Wien, gedr. im anz. 7, 227 ff. — 12: München, mich mit ir gruoze hüten doch.

Doc. misc. 2, 103. — 13: ein prgmstr. fol. des bin ich erlâzen noch.

XIII. jh. (v. 921—1005) ans Hoffmanns biblio- daz machet mîn grôz unheil

thek (в. 29) in Berlin. 4» und mîn bœfer fin ein teil.

Hrsg. von Benecke. Berl. 1819 (mit wb.), waz frumt dem riehen argen man,

und v. F. Pfeiffer. Leipz. 1847. der al der werlde guotes erban,

(v. 1— 144 Pfeiffer.) ob er tûfent marke

Wer hat mich guoter ûf getan? heizet in finer arke

fi ez iemen, der mich кап [в. 3. Benecke] »ovil vafte befliezen?

beidiu lefen unde verftên, wer mac des geniezen

der sol genâde an mir begèn, ern wellez teilen unde geben?

ob iht wandeis an mir fi in dem honege ift mir vergeben : [6]

daz er mich doch lüze vri wand ich durch minen bœfen gemach

valscher rede : daz Sret in. ss minen fchadeu überfach,

ich weiz wol, daz ich niene bin des ift min leben iemer fwach.

geliutert nnde gcrihtet Si wellent, daz daz iht witze fin,

noch sô wol getihtet, fwer rótez golt under diu fwin

michn velfche lihte ein valfeher man : werfe und edel gefteine :

wan (ich niemen vor in кап во des freuent fi fich doch kleine:

behüeten wol, fwie rehte er tuot. fi wären ie für daz golt

dehein rede ift fô guot der vil trüeben lachen holè'i™!

fine vclfchen fi, daz weiz ich wol. da bewellent fi fich inne. "*• *••

fwaz ich valfehes von in dol, fwer guote rede minne

ow?, wem fol ich daz klagen? os und die gerne beere fagen,

ich wilz et harte ringe tragen, [4] der fol mit zühten gedagen' '
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'

und merke fi rehte ; daz ift im guot.

fi getiuret vil -maneges mannes muot:

wan er vernimt vil lihte dft

des er fich gebezzert fâ:

daz getiuret in ofte andersvvâ.

Sô fprichet vil lîhte ein tumber man

ein rede, der fi gemerken kan

daz fi dem ze ftaten kumt

und in an finen fiten frumt.

fwft von den guoten guot gefchiht

daz dunket die boefen gar enwiht:

wand in vil wênec ze herzen gilt

guotiu rede und guot gctât. [7]

fi bietent lîhte diu ôren dar:

ir muot ftèt aber anderswar,

an valfeh unde an bôsheit.

fwaz den von mir wirt geheit

daz ruofte ich gemer in einen wait :

dâ funde ich doch die tagalt,

daz mir nun ôre wurde erfchalt.

Hie vinde ich anders Iones niht:

wan fwaz er beeret oder gefiht

dee fpotet er gerne fwft er mac.

daz ift des valfehen widerflac.

fwaz dem von mir wirt gefeit

eren oder frümekheit,

des nimt er vil kleine war:

er lftt ez durch diu ôren gar,

zem einen in, zem andern Uz.

ezn frumt in niht umbe ein grûz

fwaz ich im guotes gefagen kan :

wand im fin valfelicz herze erban

guotes unde êren.

wer mac den guot gelêren

der ein valfehez herze treit?

er bewillet fieh mit der bôsheit

als fich daz fwin mit horwe tuot.

zem beften rihtet iuwern muot.

nu volget mir, ez wirt iu guot.

Min kunft diu was verborgen ic.

die wold ich nu often hie, [8]

ob ich mit minem munde

möhte fwsere ftunde

den liuten fenfte machen,

und von folhen fachen

daz guot ze heerene were.

nu wil ich iu ein uuere

fagen, als ez mir ift gefeit,

ze einer ganzen wäihtit

trûwe ich ez niht bringen :

wan einez wil ich dingen:

daz ir durch iuwer hövifchcit

dem tihtœr des genftde feit

der ditze hat getibtet,

mit rimen wol berihtet :

wan ditz ift fin érl'tez were,

er heizet Wirnt von Gravenberc.

der werldc ze ininnen

entblient erz finen finnen:

ir gruoz wil er gewinnen.

(v. 2710- 2(S7fi tyttfm)

Des küneges tohter von Perita [18]

diu faz in ir gezelte dft

mit frouden, als ir fite was.

ein fehoeniu maget vor ir las

an einem buoche ein maire

1

-

1

?rc.

rl .

wie Troje zefiieret wœre

und wie jämmerliche

Enêas der riche .

fich dannen ftal mit finem her

»vor den Kriechen ûf daz mer,

wie in vrou Dîdô enpfie,

und wie ez im dar nach ergie :

als ez iu ofte ift gefeit.

innen des ir niftel reit

>mit ir gefellefchefte dar.

des nam diu kiineginne war.

daz maere man dô belîben lie.

diu frowe mit ir gefinde gie

und enpfie vil minnecliche

s die gefeilen alle geliche.

ir nifteln nam fi bi der haut.

diu tet ir fchiere daz erkant

wie fi der riter wider hiet brftht,

als ichs dâ vor hftn gedftht.

»des nam fi michel wunder,

und gedftht iedoch dar under.

'wœre er niht fô manhaft,

ern hiet fich dirre riterfchaft

niemer undenvunden.'

ь die frouwen im enbunden

die riemen alle fft zehant.

dô fehutte er fin îferigewant

in finen fchilt ûf daz gras.

vil fnelle im bereitet was

о nach finem willen ein reinez bat,

als es diu küniginne bat,

und harte guotiu kleider.

diu wären der beider

von pfelle und von rofäte.

s diu frouwe was mit rate

gevurn von ir lande.

deheinen mangel fi erkande:

ir milte was âne fchande.

Alfô der riter was gekleit,

»dô faz er ûf unde reit

dft er den röten riter vant.

die maget nam er bî der hant

der er gewalt hêt getan.

fi giengen beidiu für in (Wh

iin fin gezclt dâ er lac.

vil grôzer hôchverte er pilar.

er hêt fich hovefchliehe

ûf einen kulter riche

in finer ámii'ii fchôz geleit.

owaz toue nu mér dft von gefeit?

diu was ze wunfche wol gekleit.

Der fitech ftuont vor in und fprach,

als er die junefrouwen fach

'willekoinen, liebiu frouwe min"!

i ich folde et ¡wer ze rehte fin.

mit gewalte bin ich iu benomen.

von swelhem dinge daz fi komen

daz nider got und rihtez hie:

wand er geftuont dem rehten ic.'

odaz gap dem riter guoten muot.

guot tiôft was ie ze meten guot.

fwie manhaft ein herze fi,

ift da niht guotes trôftes bî,

ez kumt vil lihte, daz ez verzaget.

5 fwer ouch dem finen kumber klaget

der im deheines guotes gan

 

[104]

[105]

Ml«
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und in oucli niht gctrceften kan,

der dunket mich niht ein wifer man.

Als ir der herre wart gewar,

mit hohem muote fprach er dar

' wen fuochet ir, junger riter, hie

mit iuwer âmîen, die

ir dâ leitet bî der hant?'

der riter fprach ' wœr iu bekant

ir gebürte unde ir leben,

fô folt ir ir wider geben

daz pfcrt daz ir erteilet wart. [Ю6]

mit ir bin ich hie úf der vart

als ich inch des biten wil.

fwie mir der bete doch fi ze vil

(wand ich iu niht gedienet han),

iedoch fô tuon ichz úf den wân:

gewert ir mich der felben gebe,

daz ichz diene die wile ich lebe,

ouch fuit ir bedenken daz :

ir habt dar umbe grozen hâz

von den Hüten über al.

fô ift iu daz der meifte val

daz ir gewalt an ir begat,

daz iu doch niht ze tuone ftât:

wan fi daz pfert mit rehte bât.

Durch got, erkennet ir ir reht!'

der riter fprach 'her guot kncht,

ich wil iu raten waz ir tuot.

nu lêrt iuch felben: daz ift iu guot.

ir muget mich niht geleren:

wand ich wil miner êren

an iuch lâzen fô ich minnest mac.

daz was ie der tumben flac

daz П (ich durch ir tumpheit

ofte grôzcr arbeit

underwindent. waz hilft fi daz?'

der riter fprach 'nu tuot ir baz,

fît ir fô rehte wife fit: [107]

deiswar, daz lâz ich âne nit.

welt ir der juncfrouwen mîn

gnfiden und rentes wider fin

mit iwerm gewalte den ir traget,

fô fi iu von mir widerfaget.

ich wil iuch mit der gotes kraft

und mit rehter riterfchaft

morgen beftên' ûf der plan,

als ich mich vennezzen hau.

für war wil ich iu daz fagcn:

mag ich den fie dâ bejagen,

fô volgct uns daz pfärit hin.

gevalle abe mir der ungewin,

fô tuot ir dar nach als ir weit.'

des lachet dô der helt

und wart der rede harte frô:

wan fin muot der ftuont alfô

er fuor niwan nach manheit.

fwaz er dâ vor ie geftreit

des hêter iedoch den fie genomen.

daz was von finer fterke кошен:

als liefen fi/. von im vernomen.

Im was der bart uni daz liAr

beidiu rôt, viurviir.

von den felben luum ich fagen,

daz fi valfehiu herze tragón,

des gelouben han ich niht. [Ю8[

fwie man den getriuweu fiht,

in fwelher varwe er fchinet,

fin herze fich doch piuet

ûf triuwe unde ûf güete.

ob ein valfeher bínete

ь als ein rôfe diu dâ ftèt,

ûz im doch niwan valfehez gêt.

fwie fin hâr ift getan:

ift et er ein getriuwer man,

diu varwe im niht gefchaden kan.

in Der herre der was riche.

an manheit fin geliche

der was runder in der fchar.

ez hêt von im, daz ift war,

vil maneger finen lip verlorn.

lier was von Mannesveit geborn,

der grave Hojir genant.

durch manheit in fremdiu lant

was er gevam manegen tac.

riterfchaft was fin bejac,

xo als ich iu nu fagen wil.

êren unde guotes vil

hêter erworben mit finer hant. .

ze Ifpanje was er wol bekant, ,

fwie er ein Sahfe wœre.

2s im was dâ heime unmœrc

fich ze verligen einen tac: [109]

want mit gemache niemen mac

grôze ère erwerben.

von rehte fol er verderben

so der dâ heime fich verlit

und fich 11 i /.et zallcr zit

daz finem libe laufte fi :

wan boefer gemach ift êren fri.

fwer fich an êren wil erholn

ss der muoz benamen kumber doln

und under wilen arbeit.

ez wirf vil feiten hirz erjeit

mit flàfendem hunde.

trœges wolves munde

4ogcfchiht von fpife feiten guot.

der dinge was er wol behuot:

cru hêt fich heime niht verlegen.

mit finer kunft want der degen

den riter überwinden,

«s ern trûwet an im niht vinden

alfô grôze meifterfchaft.

dâ was kunft unde kraft,

faelde unde manheit:

diu hêt got an in geleit.

soda mite erz allez überftreit.

(v. 6255—6346 Pfeifer.)

nu fach er ûf dem wazzer l'a

fliezen einen kleinen fiôz,

den ein ftarkiu wide flöz

ss bi einem ftecken zuo dem ftade.

dar kein der riter mit dem rade

von des waldes enge

gefloffen durch gedrenge.

er nam den fié/, und zôch in ihm

6« da er fin ros hêt lâzen ftân.

nu was bi im ein holer Item.

ûz dem hol fach er ein

wip gegen im loufon dar: [233]

diu was in einer varwe gar

esfwarz, nu-h als ein ber.

vil grôziu fchuene was der
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und guot gebärde tiurc :

wand fi was ungehiure.

ir bur enpflohten unde lane,

zetal in ir buoge ez fwanc.

is boubet groz, ir паГе flach.

daz wîp ûz grôzcr riube fach

als zwô kerzen braunen dA.

ir brA lane unde grâ ;

grôze zene, wîten rount

il bêt: ôren als ein limit,

diu Mengen nider fpanne breit.

als uns diu Avcntiurc feit,

fô was diu fchoene Larîe

fcbœner danuc ir drîe,

der rücke was ir ûf gebogen :

da engegen ein bover Uz gezogen

ob dem herzen als ein huot.

hêt iemen von ir höben muot,

dem fach der frowen bnîten niht :

wan der herre Hartman giht,

daz wœie gar fiz_ dem ftrîte

ez enwsere frou Enite

ze Karidôl diu fchœnfte maget,

als im fin meifter hêt gefaget.

ir brüfte nider hiengen:

di fiten fi beviengen

gelîch zwein grôzen tafchen ,dâ.

als ein grifo hêt fi klâ

an den vingern allen.

rote und linde ballen,

die man an feheenen fronwen fiht,

ich waene dem bêt fi niht:

fi wären ir herte als einem bern.

fwen fi ir minne folde wem.

daz wa?re ein fûrez träten.

ir ftp der frowen Jefchftten,

diu du was fô faddenrîch,

was des tages ungeHch

dô fi in ir gczclte flief

und d ParzivAl an Kef,

als in lirte diu muoter fin.

er zôch ir abc ein vingerlîn

und nam ir fiirfpnn Ane ir danc.

ein lützcl er mit ir geranc

und kuft fi an ir roten niunt

âne fin: im was unkuiit,

waz ez dem herzen fröude git:

dar unibe hit fi kumbcr fit.

fi waren gelîch, als ich ez wiiz,

reht als ein bin einer geiz.

difiu was ungebiurc :

fô was JeÍL-lifiten tiure

fwaz frouwen übe miffezain.

daz lop gît ir her Wolfram,

ein wife man von Kfehenbach.

fin herze ist ganzes finnes dach:

leien munt nie baz gefprarh.

(v. 11521— 117U« l'eiger.)

Uö kèrte der helt gein Korntîn.

her GAwein der vater fin

reit mit im befunder.

er fprach 'got hAt fin wonder

and fine gnAde an iu getAn.

ir fuit im wefen undertAn,

und minnet in herzelîche.

der finne fit ir rîchc,

des guotes und der èren.

daz fuit ir allez kêrcn [423]

fwA ir muget nAch fincm gebot.

fwer hcrzenlîche minnet got

5 der ift behalteti hie ont dort.

fun, nu merket difiu wort

und behaltet diu Ane îiiiffetAt:

daz ift mines herzen rAt.

fit befcheiden an allen dingen.

io und lAt niht verdringen

die jugent iuwer firme.

der juch mit triuwen minne

an den fuit ir iueh lAzen,

und boefcs fchimpfes mÄzen.

isvernemet armer Hute klage

und büezct ir kumber alle tage.

fît gewizzen unde guot.

den vinden traget höhen muot,

den friunden fit gefelleclich

sound mute: fô werdet ir lobes rich,

bietet den geften ero

nÄch iwer gewizzen 1ère.

fit dem gehülfec onde gu:>t

der iuwern willen gerne tuot.

[234] ibdifcm rAte volget nAch.

lAt iuwem zom niht wefen gAt-h.

traget fcham ob allen iuwern fiten.

ich wil ioch manen onde biten,

daz ir gedenket der frouwen min,

3obi der ich wil mit jAmer fin,

der reinen Flôrîcn. [*'-4]

folde ieman wAfen fchrien

über gotes gewalt, daz tœte ooeh ich :

wände er hAt beroobet mich

35 miner heehsten Wonne.

fi was ein brehendin fonno

enmitten in minem herzen.

owê des grôzen fmerzeu

den ich no êweclîchen trage

4o mit tôtlîcher jAmers klage!'

vor leide fi beide weinden.

mit trinwen ñ befcheinden

daz fi in beiden liep wag.

' munt von wîbo nie gelas'

j« fprach der WrgAlois der degen.

' dio gänzlicher konde pflegen

wiplieher güete.

ir herze in tugenden blüete,

als der fiiezen rôfen bluot

so des morgens gegen der funno tuot.'

fus truogen fi des jAmers laft:

dio fröude was ir herzen gaft,

[235] ganziu triuwe îr beider pflac

unz an ir ende manegen tac.

n finen vater er mit flize bat,

fwenn im der reife würde ftat

daz er quaeme in fin lant.

daz lobte her GAweru zehant.

einander fi dô kuften. [425]

nofi truogen under ir brosten

triowo Ane wenken

di valfeh niht mohte befchrenkeu.

fine liebe tohter kofto er dô.

der herze wart vor leide onfrö

»i daz fi fich moofen feheiden.

den geliehen beiden
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gap der helt vil füezen fegen

und bat ir got aller pflegen,

fug namen fi dô urloup du.

mit jâmer fi fich fchieden CA.

her GAwein und des küneges man

die ketten gegen Nantafan :

her Wîgâlois gegen Korntin.

frowe Larîe diu künegín

weinde unde was unfrô.

her Wîgâlois fi trôfte dô:

mit fchimpflichem тазге

benam er ir ir fwœre.

fi was untrinwen lsere.

Sus kômen fi zo Korntîn.

der künic und diu küuegm

befâzen dâ ir eigen lant,

dA man fit iemer mere vant

früude nAch des herzen gir,

ezn liege diu Aventiuro mir,

fît fi dâ wurden fedelliaft.

frouwen unde rîterfehaft

vant man dâ zallen zîten vil.

die bure nant man der Fröuden zil

ein wîtiu ftat dâ vor lac

wiiefte vil manegen tac.

die befazte er unde bûwet fi wol.

daz lant wart allez fröuden vol

von des beides fœlekheit.

gote fin dieneft was bereit

mit lûterm herzen, alle tage

vernam er armer Hute klage

lind buozte in ir kumbers not,

als im diu mâzo ie danno gebot,

mit fröuden lebten fi ir jAr.

frowe Larîe von im gebar

und von gotes ftiuro

einen fun, des Aventiure

mir zuo wilde waere,

ze kmmp und ze fwoere,

von fô wunderlicher gefcliihte

daz ichz mit mînem getîhte

niemer triuwe erecken.

er muoz die finne entecken

fwer fi ze rehte tihten wil :

daz maere ift höher finne ein zil.

der felbo fun wart genant,

fin name when erkaut

Lifort GAwanidcs.

fin Aventiure giht des

daz rîters tat zer werlde nie

geftige mit wArheit hoeher ie.

er künde mit richer joft diu fper

hurteclicho nAcli rîters gcr

in dem poinder brechen,

durch herto fchiltc ftechen.

fin gernder pris nâ eren ranc.

âvoy, wio ofto im fit gelanc

an manegem herten ftrite!

er fluoc wunden wite

durch helme und durch härfenier.

der helt wart müulich unde fier,

dife Aventiure neme fich an

ein fô künftiger man

der wildiu wort könne zamen.

fremdiu micro und fremde namen

hat diu aventiure.

ich gibim daz ze ftiuro

fwer fi gerne tihten wil,

daz ich in wife ûf ir zil

dâ fi gefchriben hat ein man,

ь der ir im wol ze tihten gan

von der wälfehe in diutfche Zungen.

mich hat- von ir verdrungen

, min krankiu kunft und mîn fin:

von ir ich fus gefcheiden bin.

iu fwie kranker kunft ich doch fi,

ich belibe der Aventiure bî: .

diuhte min were die wîfen guot

und funde icli ein fô reinen moot

der mich dâ zuo beriete,

15 min zunge fi verfchriete

und begunde fi wider lîmen

mit ganzen niuwen rimen.

als ich wsene, desn vinde ich nilit.

owê der jaemerlîcher gefchiht

[426] to daz diu werlt niht fröuden liât!

ir hahftez leben mit grimme ftAt:

daz ift riters orden!

ich bin wol innen worden

dnz der werlde fronde finket

-jsunde ir ère hinket.

daz prüevet in diu gîtekheit,

diu bœfen muot und erge treit.

owè ! daz ift min herzeleit.

Ich wil daz ma?rc volenden hie,

s« als michz ein knappe wizzen lie

der mir ez zo tihten gunde.

niwan eines von finem mando

enpfic ich die Aventiure.

dâ von was mir tiure

35 daz mœre an manegen enden.

mîncn fin wil ich wenden

an ein ander: und wizzet daz,

diu wirt von mir erriten baz.

Her Wîgâlois und fin wîp

«orîcheit und êren pflag ir lip

An alle miffewende

fchône unz an ir ende.

ir reinez leben verdiente hie,

daz gotee gnâde fi dort enpfie

u dA tûfent jâr (lut ëin tac.

deheins herzen fin gcuiezzen mac

der fröude niht gelîche

[427] diu ift in himelrîche.

dar uns ouch got gefende

bo fi/. difem eilende!

-fjuii

.iu ».-■

hie hat daz buoch ein endo. и :;-.;

[428]

[429]

" ó. Wolfram von Eschenbach

nennt sich selbst einen Baiern (P. 121, 7) und

scheint von dem bei Ansbach gelegenen stœdt-

chen und schloß Eschenbach zu stammen, der

во verfaßer des jungem Titurel nennt ihn' vonBlien-

velden.' er gehœrte dem ritterstande an, aber

ohne vermœgen. seiner diirftigkeit gedenkt er

scherzend, er nennt dabei einen herrn von

Wertheim seinen herrn. mit Walther v. d.

»Vogelwcide lebte er am hofe des landgrafen

Hermann von Thüringen, der im april 1215
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starb, und der ihm den stof zum Willehalm gezogen ist, wo die jung verwitwete Herzeloyde,

gegeben, er war verheiratet , wie wenigstens kcenigin von Waleis ein turnier halten läßt, um

daraus wahrscheinlich wird, daß er 'seiner toch- dem sieger hand und land zu geben. Gahmu-

ter' puppe nicht ganz so schcen findet wie die ret erringt den sieg, traurig empfangt er Her

pracht der beiden Terramer und Arofei (Wilh. szeloyden in seinem zelte, während des kam-

33, 23). Außer einigen liedern, meistens tage- pfes hatte ihm die kcenigin Amflize von Frank-

weisen, dichtete er den Parzival etwa von 1203 reich, die er früher geliebt und deren genial

— 15, den Willehalm um 1215 und Schionatu- gestorben, ihre hand antragen laßen; auch ge

lander, wovon nur zwei bruchstücke fertig wur- denkt er Belakanes, die er treulos verlaßen. am

den, die, weil sie spoeter dem s. g. jüngeren 10 andern morgen entscheiden Schiedsrichter, er

Titurel eingefügt wurden , gewöhnlich Titurel dürfe, da er sieger geblieben, Herzeloydes hand

genannt werden. Willehalm ist gleichfalls für nicht ausschlagen, er fügt sich. Amflizens

unvollendet ausgegeben, da doch der ruhige boten reiten, unwillig hinweg» inzwischen ist

besitz Giburgs, dessentwegen die Schlacht von auch sein bruder Galoes gestorben und er da-

Alisclinii/. geschlagen wurde, gesichert und da- 15 durch koenig von Anschouwe geworden, er

mit die aufgäbe des gedichtes gehest ist. daß feiert seine hochzeit mit Herzeloyde und ver-

Rennewarts Schicksal zu erzählen noch in Wolf- weilt achtzehen monate bei ihr, worauf er wie-

rams plane gelegen hätte, ist nicht angedeutet, derum über ineer fährt, um dem Baruch, der

auch der Parzival schließt einen ausblick in von Pompejus und Ipomidon aufs neue bekriegt

andre begebenheiten ein und faßt Loherangrins to wird , beistand zu leisten. Herzeloyde wird

Schicksal, das den gegensatz zu der unterlaß- einst von einem schreckhaften träume geäng-

nen frage andeutet, ganz kurz zusammen, da es stigt. als sie erwacht bringt Gahmurets knappe

eben mit dieser andeutung genug war. (lieber Tampanis die künde von seines heim tode.

Wolfram vgl. HMS. 4, 192—230. Simrock im vierzehn tage darauf gebar sie einen knaben,

anhange zum ersten bande seiner Übersetzung. 2s dem dies gedieht bestimmt ist. die kcenigin

Germ. 3, 20.) küsste ihn und sprach 'hon fiz, scher fiz, bèà

fiz' , und lachte und weinte aus einem mundo

Pnr7ival (58—114). Herzeloyde zieht sich mit ihrem

knaben in die wüste von Soltane zurück , um

Gahmuret, der jüngere söhn des kœnigs 30 ihn vor aller knnde von ritterlichem leben ab-

Gandin von Anschouwe, geht, da' er nach dem zuschließen, indes begegnen ihm dennoch ein-

tode seines vaters nicht zum ingesinde seines mal drei rittcr, von denen er erfährt, daß ihn

bruders Galoes, des erben nach dem rechte der koenig Artus zum ritter machen könne, die

erstgeburt, gehoeren, sondern nur dem hœchsten mutter muß seinem verlangen weichen, in

auf erden dienen will, in den dienst des Baruchs 35 narrenkleidern entläßt sie ihn mit guten leh-

von Baldag, der mit den fürsten von Babylon, ren, die er wörtlich befolgt, der schmerz um

Pompejus und Ipomidon zweien brüdern im den scheidenden bricht ihr das herz. (I.) der

kämpfe liegt, nachdem er hier und m vielen knabe trift im walde Prizlljan Jeschuten, des

ländern abenteuer bestanden, wird er nach Pa- Orilus gemalin, der er, der lehre seiner mutter

telamunt verschlagen, wo dio mohrenkeenigin 10 gedenk, ring und fürspan raubt, und kommt

Belakane von Zazamank von einem christen dann zu Sigunen, die um ihren, eben ven Ori-

und einem heiden belagert ist. Belakane sollte lue erschlagenen Schionatulander klagt, ihm

den mord Isenhurts verschuldet haben, der seinen namen 'Parzivâl' sagt .und ihn nach

Schottenkoenig Vridebrant, dessen oheim des Bertane weist, er übernachtet bei einem fischer,

erschlagenen vater war, zieht aus um räche zun dem er Joschutens fürspan gibt und der ihn

nehmen und- bestürmt Patelamunt an acht thor am andern morgen gen Nantes führt, mit ei-

ren, während der mohrenfürst Kazalig von Aza- nein auftrage Ithers von Gaheviez, des roten

gouk, ein dienstmann Isenharts, die andern acht ritters, kommt er an den hof, wo sein närri-

bedrängt. Vridebrant selbst ist heimgegangen, scher aufzug und seine scheenheit alle in er-

um sein land, gegen die venvnnten Hernants, 50 staunen setzt. Cunneware, des Orilus Schwester,

den er Herlindens wegen erschlagen hatte, zu die nicht eher lachen wollte bis sie den sœhe,

schirmen, sein beer ist vor Patelamunt zurück- der den hœchsten preis hatte oder erwerben

geblieben. Gahmuret trift ein, tritt in Belaka- sollte, lacht, wofür Keye sie abprügelt, und der

nes dienste und geht zuerst ins christenlager, schweigsame Antanor, der nicht eher reden

wo er Hiutcger von Schottland und Gaschier »s wollte bis die, welche da abgeprügelt wurde,

von Normandie gefangen nimmt, auch Kazalig lachen würde, schilt Keyen, wofür ihn Keye

nimmt er gefangen und macht damit dem kriege mit fausten um die obren schlangt. Parzival

ein ende, er wird kœnig von Zazamank und denkt diese mishandlung zu rächen, erschlaegt

Azagouk. des ruhigen lebens bald müde ent- Ither, bemächtigt sich der rüstung und kommt

weicht er heimlich und hinterläßt Belakaneneozu Gurnemanz de Graharz, den er seiner grauen

einen brief, worin er seine herkunft meldet, die locken wegen, wie ihn die mutter gelehrt , um

kcenigin gebiert einen wie eine elster schwarz rat bittet. Gurnemanz unterweist ihn in heefi-

iind weiß gefleckten söhn, der Feirefiz Ansehe- scher sitte (II.) und wünscht ihm seine tochter

win genannt wird. Gahmuret selbst schift nach Liaze zu vermtelen. als Parzival scheidet,

Sibilje. (1—68). hier sucht er seinen verwanten es glaubt der alte den vierten söhn zu verlieren

koenig Kailet vergebens, der nach Kanvoleis (114— 179). in gedanken an die scheene Liaze
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kommt er des tages von Graharz in das kocnig- des koenigs von Ascalûn, zum Zweikampf zu

reich Brobarz, wo die stadt Palrepeirc, der sitz stellen. (280 — 837). Die abenteuer Gawans

Cundwiramurs, der tochter des koenigs Tarn- (338—432) übergehe ich, und bemerke nur,

penteire, von Clámide, kœnig von Brandigan daß auch er den gral suchen muß. Parzival

und Isenterre, und seinem seneschal Kingrun »trift Sigunen als klausnerin wieder, sie zeigt

belagert wird und hungersnot leidet , wobei ihm einen weg nach Munsalvœsche , der sich

Wolfram eine stelle über sich selbst einfügt, aber bald in der wildnis verliert, er stoeßt auf

die für seinen etil charakteristisch ist (III). einen zug büßer, die, obgleich schneo gefallen,

nachts schleicht Cundwiramurs zu des gastes barfuß wandeln, um den zu ehren, den er haßt,

bette, klagt ihm ihr leid und floht um seine ю reuig gedenkt er seines Schöpfers und gibt, um

hülfe, am andern tage besiegt Parzival den dessen führung zu versuchen, dem pferde die

seneschal und schickt ihn als Cunnewares ge- zügel. es bringt ihn zu Trevrezent, der ihn

tangenen an Artus hof. er vermaelt sich mit über gott, die wunder des grales und die lei-

Cundwiramurs. zwei nachte liegen sie jung- den des Anfortas unterweist und gott wieder

fraulich neben einander, erst in der dritten nacht M zuwendet. (VI.) er bleibt vierzehen tage bei

umfangt er sie ehelich. Clámide, der seines se- Trevrezent, der ihm auch den tot Horzeloydes

neschals besiegung vernommen, kommt, um die kund macht. (433—602.) Es folgen nun wieder

stadt zu stürmen, vergeblich, im Zweikampfe abenteuer Gawans , in die Parzival leicht ver-

von Parzival überwunden wird auch er als Cun- flochten ist, der nach dem grale und seinem

newarens gefangener zu Artus gesendet, den enoweibe sucht. (503—733.) Nicht weit vom lager

mit den tafelrundern bei der pfingsfeicr auf des koenigs Artus stießt Parzival auf einen her-

dem plane von Dianazdrun findet, wo mehr lieh gerüsteten heidnischen ritter. die steine,

Zeltstangen aufgerichtet stehn als im Spessart die er an seiner rüstung traigt, werden durch

bäume, nach einiger zeit verabschiedet sich den zins nicht aufgewogen, den Artus von Ber-

Parzival von Condwiramurs , um zu sehen, wiesitane und Engelland empfangt, das meiste

es um seine mutter stehe , von der er seit der schenkte ihm ein weib, um deren liebe er rang

trennung nichts erfahren hat. (179—223). Er (Secundille). er war über meer gekommen

trift an einem auf einen fischer [koenig Anfor- und hatte in einer bucht anker geworfen, beide

tas] , der ihn nach der bürg [Munsalvœschc] rennen sich an. der beide, von dem gedanken

weist, wo er die wunder des grâls erblickt, аЬегзоап Secundillen erstarkt, ist so gewaltig, daß

aus unerfahrenheit die erloesende frage unter- Parzival vor ihm im sckwertkampf auf die knie

läßt, am morgen ist die bürg veroedet. er sinkt, auch Parzival gedenkt Condwiramurs

reitet hinaus, ein knappe schilt ihm nach, und gewinnt davon neue kraft, so daß er dem

von Sigunen, die mit Schienatulandors leichnam beiden, wobei freilich sein schwert zerspringt,

auf der linde sitzt, erfahrt er was er gesehen ss einen schlag versetzt, von dem er in die knie

und versäumt hat. als sie hœrt, daß er die sinkt, der heide verschnneht es , des beiden

trage unterlaßcn, flucht sie ihm (IV). traurig wehrlosigkeit zu benutzen, und gibt sich als

reitet er weiter, trift Jcschuten, deren gemal Eeirefiz Anschewin zu erkennen. Parzival er-

Orilus er besiegt und zu Cunnewarcn schickt, kennt nun seinen bruder in ihm, will ihn aber

worauf er Jeschutens Unschuld beschwoert. Ori- «nicht duzen, weil Peirefiz älter und reicher

lus findet Artus im thale beim Plimizcel (224 ist. dieser war nach dem abcndlande gezogen,

—27U). Verstœrt reitet er wohin das pferd ihn um seinen vater Gahmuret aufzusuchen, dessen

travgt. von drei blutstropfen im schuee gc- tot er von Parzival erfahrt, sie reiten zu Ar-

bannt (V.), besiegt er ohne es zu wißen Segre- tus, der diu tufelruudo versammelt, um Feiretiz

mors und Keye, dem er das linke bein zer- 4s aufzunehmen, beim feste kommt, mit den wap

bricht, wodurch Cunncware und er gerächt sind, penschildern des grales, den turteltauHen, Cun-

Gawan reitet hinaus, wirft ein tuch über die drie surziere, stürzt Parzival zu rußen und

blutstropfen und hebt damit den zauber. er verkündet ihm , ihren früheren flach abbittend,

führt den ritter zur tafeirunde , die ihn freudig daß der gral ihn zum kienige erlesen, d» ihm

aufnimmt, mitten in die freudo kommt Cun- ьо nur mit einem, geführten nach Munsalva-sche zu

drie surziere, die grauenvolle botin des grales, kommen gestattet ist, nimmt er seinen brudui

c'rkliErt Artus und seine messenie für entehrt mit und sagt beim scheiden allen laut auf

durch Parzival , der den traurigen fischer von frnnzoesisch , was Trevrezent ihm einst gesagt,

seinem grame nicht crlcest, beim blutigen sper daß den gral niemand zu erstreiten vermœge,

nicht gefragt habe. Parzival scheidet, nachdem ss den gott nicht dazu erwählt habe, seitdem

auf seine fúrsprache Clámide mit Cunnewaren unterließ mancher, um den gral zu streiten, so

verlobt ist, von der tafeirunde, uin sich dem daß er noch verborgen ist. (734— 786). An-

grale zu weihen, traurig und an gott verzwei- fortas hatte um den tot gebeten und wa»re

folnd f wê waz ist got? wser der gewaldec, auch gestorben, wenn die seinen ihm nicht öfter

sölhen spot het er uns peden nicht gegebn, eoden gral gezeigt hätten, auch den ankommen -

künde got mit kreften lebn. ich was im diens den Parzival bittet er um den tot. der aber

undertän, sit ich genilden mich versan, nu wil wirft sich nieder und licht zur trimmt . des

i'm dienst widersagn: hat er haz, den wil ich traurigen mannes hcrzeleid zu enden. dn*u

tragn.' 332.) zieht er hinweg, auch Gawan steht er auf und fragt 'oheim, was fehlt dirV

zieht hinweg, um sich Kingrimursel, dessen vet- б» alsbald erhebt sich Anfortas in stralender scheen-

ter er getestet, in Schanpfanzûn, der hauptstadt heit genesen. Parzival , der min als koenig
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erkannt wird, geht seinem weibe Condwiramurs vénzale oder Nordfranzose, genannt werden

entgegen und trift sie in Plimizœl mit seinen kann, liegt für den, der sich die dichterische

beiden söhnen Loherangrin und Kardeiz , den perscenliuhkeit zu vergegenwärtigen vermag, die

er als herrn von Waleis, Norgals, Kanvoleiz, in der einzelnen leistung eich nur ahnungsvoll

King-rivals, Anfchouwe und Bealzonan zurück- s ankündigt, nicht vollständig darlegt, so sehr

sendet, während die templeisen Condwiramurs außer frage, daß es einer vergleichnng des

und Loherangrin nach Munsalvœsche zurück- deutschen gedichtes mit dem fremden dazu

begleiten, auf dem wege dahin wird Sigune wenigstens nicht bedarf. Wolfram ist im Par-

tot in ihrer klause gefunden und bestattet, zival vor allem ein mann, der rittcr, auf den

froelicher empfang auf Munsalvœsche-, wo Con- юег selbst gewicht und großes gewicht legt, ist

dwiramurs manche scheane Jungfrau küssen muß, nicht die hauptsache, wenigstens hat seine anf-

was Wolfram (807, 7) gern für sie verrichtet faßung des ritterlichen weeens nichts gemein

hätte, denn die keenigin war reisemüde, der mit jenen äußerlichkeiten, in denen die schule

gral wird, wie damals traurig, nun freudig her- Hartmanns und dieser selbst die aufgäbe des

vorgetragen, wobei sich alles wiederholt, nur is, dichtere , wenn nicht des menschen finden;

daß Parzival des Anfortas stelle eingenommen nichts gemein .femer mit dem liederlichen leicht-

hat. von allen Jungfrauen dünkt Feirefiz Re- sinne Gotfrieds, der dem laster blumiges gewaad

panse de schoye die herlichste , von der sich leiht und aus dem verbrechen ein verführen

der gral allein tragen ließ, der gral ist für sches spiel macht. Wolfram ist sittlich, weil er

Feirefiz unsichtbar, erst als er sich, um Re-?ntief ist. er ist diohter durch seinen charackter,

pause zu gewinnen, hat taufen laßen , erblickt der bei aller strenge und herbigkeit heiter und

er das heiligtum. an diesem erscheint die mild, bei aller Zerstreuung gehalten und fest

Schrift: welchen templeisen gottes hand frem- ist. der humor, der seine gedichte charakteri-

dem volke zum herrn gebe, der solle nach sei- siert und , wie alter rasch wechselte ausdruck

nem numen und geschlecht zu fragen abraten, и der Stimmung, das Verständnis im einzelnen oft

werde aber die frage an ihn gerichtet, so dürfe schwierig macht, hat seinen rückhalt in dem

er nicht länger weilen, weil Anfortas (meint männlichen sinn, der überall fühlbar bleibt, es

der dichter) so lange in seiner quäl ungefragt ist hier weder räum noch ort, der einheit im

saß, ist ihnen das fragen verleidet. Feirefiz zerstreuten, dem ganzen gemüt des dichtere

scheidet mit Repanse und nimmt Ciradrie mit so nachzugehn , nur die eine frage mag gelten,

sich, in Indien gebar ihm Repanse einen söhn, welcher andre dichter des deutschen mittelal-

der Johan hieß, einen namen, den seitdem alle ters einen so festen einfachen geistig bedeuten-

kœnige (in Indien) beibehielten, er selbst aber den plan verfolgt hat wie Wolfram im Parzival,

ließ in seinen landen , die man hier India, der aus jugendlicher dumpfheit , wie Goethe

dort Tribalibot nennt, das Christentum ausbrei- ss diese jugendliche herzenseinfalt nennt, erwa

ten. Loherangrin wurde in einem vom schwan chend dem zweifei verfällt und an gott irre

gezognen nachen einer fürstin von Brabant nach wird , bis er geläutert durch kämpf mit sich

Antwerpen zum gemale gesandt, schied aber selbst wieder zu gott zurückkehrt? bei den

wieder von ihr, als sie die verbotne frage nach übrigen ist das, wenn es verbanden, nur äHßer-

seiner herkunft nicht nnterlaßen konnte, da to lieh vorhanden, die Erec, die Iwein, Lanzelot,

wesre (meint der dichter) Erec gut gewesen Wigalois, Gawein und wie sie heißen führen

(787—827). (24,810 verse.) ein leben, das sich zeichnen und malen läßt,

Es sind nur die dürftigsten umriße, in de- aber bei dem der geîst nnthœtig, hœchstens

nen das heechste kunstgedicht des deutschen jener entfernte geistige abglanz wirksam ¡st,

mittelalters und die Schöpfung eines über alle tt der sich in den Zufälligkeiten einer zufälligen

erzählende dichter der zeit hinausragenden bildung spiegelt. ' bei ihnen ist das rennen,

mannes im vollsten sinne des Wortes, hier hat stechen, tiostieren, hauen und gehauenwerden,

dargelegt werden können, die ungeheure fülle das minnigliche neigen, blicken und beiliegen

des Stoffes , die Wolfram auf verhältnismäßig die hauptsache. das alles kennt Wolfram auch,

engem räume zusammengedrängt hat, ist nicht so aber er kennt etwas was jenen fremd ist, das

das wesentliche seines Parzival, obwol auch denken, jene verstehen gedichte zu machen,

hier die meisterhafte weise bewundérung ver- Wolfram versteht die kunst des Schaffens, seine

dient, wie er all dies getriebe (von dem kaum menschen leben, die figuren der andern führen,

eine leise andeutung in den auszug übergehen wenn man ihnen die angenehme kunst des ge

konnte) als Hintergrund für Parzival s erschei- ss Belügen plauderns auch einräumen will, ein

nung zu ordnen versteht, die Schicksale aller loben wie die gespenster, mit denen Heinrich

dieser heiden und christen laufen mehr oder von dem Türlin seinen gral umgibt, der denn

minder mit dem des haupthelden zusammen, freilich auch von seinem Gawein gefunden wer

dessen Schicksal sich wieder auf den einen den konnte, der dichter des spseteren mittel-

punkt, die frage beim grale, zusammendrängt, eo alters suchten was sie etwa großes glaubten

wie viel Wolfram in dieser anordnung des stof- geschaffen zu haben auf Wolfram zu häufen,

fes seinem Vorgänger Kyot verdankt, ist nicht um sich zu erheben, tiefer her wuchs die teu-

zu bestimmen, da dessen gedieht noch nicht schung, Wolfram habe auch das geschaffen,

aufgefunden ist. daß aber die eigentliche gei- was wirkliche Schöpferkraft verriet, die deut-

stige durchdringung des Stoffes nicht das ver- es sehe heldensage ; und die beilegung des Nibe-

dienst des fremden dichtere, sei er nun Pro- lungenliedes oder des heldenbuches findet ent-

GOEDEKE, miltcUller. 47
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Nolmliligung, weil aie voraussetzt was wirklich daz se immer rittcrs worden lût.

der fall ist, daß Wolfram den eigentlichen рое- ' wan friesche daz mîns herzen trût

tischen Charakter des deutschen mittelalters welch ritters leben wrere,

ausdrückt, топ den zeitgenoßen steht nur noch daz wurde mir vil gwsere.

einer neben ihm, Walther v. d. Vogelweide.- sin habt inch an der witze kraft,

Zu der von Lachmann aufgeführten und in zwei und helt in alle riterschaft.'

familien geteilten 15 ganz oder teilweise erhalte- der site fuor angeetliche vart.

nen handschriften kommen noch 3 Wiener: 16: der knappe alsus verborgen wart

iir. 2708. XIII. jh. 113 bll. 40. bis 572, 30. 118 zer waste in Soltâne erzogn,

Hoffm/ s. 36. — 17: nr. 2775. XIV. jh. 108 к.аи küneclicher fuore betrogn;

bll. fol. — 18: nr. 2914. XV. jh. 536 bll. ez cnmöht an cime site sin:

Hoffm. s. 37. — ferner bruchstücko von liss. bogen unde bölzelin

W: in Schönau bei Heidelb. 471, 19 — 474, 9 die sneit er mit sin selbes hant,

uinfaßend. XHI. jh. fol. s. anz. 6, 50. — 20: und schóz vil vögele die er vant.

aus RUti. 2 bll. XHI jh. vergleiohung daraus im» Swenne abr er den vogel erschôz,

Haupts ztschr. 7, 169. umfaßt 1,1—10,7 und des schal von sänge ê was so grôz,

28, 25—37, 30. — 22 : 2 pgbjl. 4°. XIV. jh. sô weinder unde roufte sich,

zweispaltig, in Berlin aus Hoffm. bibl. — 28: 1 an sîn hâr kört er gerich.

pgbl.XIV.jh.zweispaltig,ebendas.— 24:lbruch- sin lip was elâr unde fier:

stück im neuen Lausitzer magazin XIX, 402. tauf dem plan ame rivier

— 25 : eine Dresd. he. n. 66. XV. jh. fol. twuog er sich alle morgen.

Adelung nachr. II, xx. — 26: Schwerin. XV. erne künde niht geeorgen,

jh. fol. Lisch jahrb. des vereine f. meklenh. ez enwaere ob im der vogelsane,

gesch. 6, 169. (die hs. 'einer abgekürzten die süeze in sin herze dranc:

Bearbeitung' in Dresden n. 41, Adelung II, xiv ч daz erstracte im siniu brüsteliu.

erwähnt, enthält den Titurel.) al weindc er lief zer künegin.

Gedruckt o. o. u. j. 1477. fol. — nach der sô spraeh si 'wer hat dir getan?

S. Galler hs. in Myllers samlung. Herausge- du wœre hin ûz ûf den plan.'

geben von Lachmann : Wolfram von Eschen- ern künde ez ir gesagen niht,

bach. Berlin 1833. - uals kmden lihte noch geschiht.

. Ueberarb. von S. Marie. Magdeb. 1836. dem mrere gienc si lange nach.

Uebersetzt von Karl Simrock. Stuttg. 1842. IL eins tages si in kapfen each

zweite ausg. 1849. IL ûf die boume nach der vögele schal.

Claus Wiite und Philipp Colin, letz- si wart wol innen daz zeswal

terer ein goldschmied aui Slraßburg, dichteten 35 von der stimme ir kindes brüst.

auf kosten des herrn Ulrich ton JlapoUtein im des twang in art und sin gelust.

,;'. 1331— 1336 nach dem französischen des Ma- frou Herzeloyde kêrt ir haz

neichier, der den Percherai dei Chrêtient de an die vögele, sine wesse um waz:

Troyei fortgeietzt hatte , mit hülfe einei Juden 119 si wolt ir schal verkrenken.

Samson Pine, der ihnen da» franzccsisehe deuteeh <oir bûliute unde ir enken

sagte, einen Parzival, 'dei sinn mer Ut danne die hiez si vaste gahen,

der diutiche Parzefal, der nu lange gelihtet vögele würgn unde vâhen.

ist.' hit. 1: bibl. eaianatensii in Born. A. 1. die vögele waren baz geriten:

19. pegm. 182 bll. fol. auszitge daraus in A. etsliches sterben wart vermiten:

Kellers liomvarl. Mannh. 1844. ». 647—688. «der bleip dâ lebendic ein teil,

— 2: Donaueichingen R. 37. 9. prgm. 320 bll. die sit mit eange wurden geil.

fol, vgl. /'bland in H. Schreibers laschenbuch Der knappe sprach zer künegin

für gesch. und altert, in Silddeutechland 1840. 'waz wizet man den vogelin?'

». 259 ff. er gert in frides sa zestunt.

I. (117, 7 — 129, 4. Lachm.) ы>вш muoter kust in an den mimt:

Sich zôch diu frouwe jamers bait diu sprach ' wes wende ich sin gebot,

Uz ir lande in einen wait, der doch ist der heehste got?

zer waste in Soltâne; suln vögele durch mich freude lân?"

niht durch bluomen ûf die plane. der knappe sprach zer muoter sân

ir herzen jäiner was só ganz, u'ôwê muoter, waz ist got?'

»ine kêrte sieh an keinen kränz, 'sun, ich sage dirz âne spot,

er wœre rot oder val. er ist noch liehter denne der tac,

si brâhte dar durch tiülitcsal der antlitzes sich bewac

des werden Gahmuretes kint. nach menschen antlitze.

liute, die bi ir dâ eint, «osun, merke eine witze,

müezen bûwn und rinten. und flehe in umbo dîne nôt:

si kunde wol getriuten sin triwe der werlde ie helfe bot.

ir sun. è dez sich der versan, sô heizet einr der helle wirt :

ir vole si gar für sich gewan: der ist swarz, nntriwe in niht verbirt.

ez wœre man oder wip, «»von dem kêr dine gedauke,

den gebôt si allen an den lip, und och von zwivels wanke.'
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sin muoter underechiet im gar

daz vinster nnt daz lieht gevar.

120 dar nach sîn snelheit verre вргапс,

er lernte den cubilotes svwmc,

dâ mit er muntren hirz ersçhôz,

des ein muoter und ir vole genôz.

ez were seber oder snê,

dem wilde tet sin schiezen wê.

nu hœret fremdiu mere.

swennerrschôz daz swaere,

des wœre ein mûl geladen gemioc,

als unzerworht hin heim erz truoe.

Eins tiiges gieng er den weideganc

an einer halden, diu was lanc :

er brach durch blates stimme en zwîc.

d.t nahen bi im gienc ein sfic :

dâ hôrter schal von hnofslegen.

sîn gabylôt begunder wegen:

dô sprach er ' waz hân ich vernomn ?

wan wolt et nu der tiuvel komn

mit grimme zorneclichel

den bestüende ich sicherliche.

min muoter freisen von im sagt:

ich woene ir eilen sí verzagt.'

alsus stuont er in strites ger.

nu seht, dort kom geschiuftet her

dri ritter nach wünsche var,

von fuoze fit gewâpent gar.

der knappe wände sunder spot,

daz ieslicher woere ein got.

dô stuont ouch er niht langer hie,

in den phat viel er ûf sîniu knie.

121 lûte rief des knappe sân

'hilf, got: du mäht wol helfe hân.'

der vorder zornes sich bewac,

dô der knappe im phade lac :

' dirre tœrsche Wâleise

unsich wendet gfther reise.'

ein pris den wir Beier tragn,

muoz ich von Wâleisen sagn :

die sint teerscher demie Beiersch her,

unt doch bî manlîcher wer.

swer in den zwein landen wirt,

gefuoge ein wunder an im birt.

Dô kom geleischieret

und wol gezimieret

ein ritter, dem was harte gâch.

er reit in striteclichen nach,

die verre wären non im komn :

zwèn ritter beten im genomn

eine frouwen in sim lande,

den helt ez dûhte schände :

in müete der junefrouwen leit,

din jaamerliche vor in reit,

dise dri warn sine man.

er reit ein scheene kastelftn:

sins Schildes was vil wênie ganz.

er hiez Karnahkamanz

leh eons Ulterlec.

er sprach 'wer irret uns den wec?'

sus fuor er zuome knappen sftn.

den dûhter als ein got getan :

122 eru hete so lieh tes niht erkant.

ufern touwe der wüpenroc erwant.

mit guldin schellen kleine

vor iewederm beine

wäre die Stegreife erklenget

unt ze rchter maze erlenget.

sin zeswer arm von schellen klanc,

swar ern bot oder swanc.

bder was durch swertslege so hei:

der helt was gein prise snel.

sus fuor der fürste riche,

gezimiert wünnecliche.

Aller manne scheene ein bluomen kränz,

io den vrâgte Karnahkamanz

'junchêrre, saht ir für iueh varn

zwèn ritter die sich niht bewarn

kunnen an ritterlicher zunft?

si ringent mit der nôtnunft

is und sint an werdekeit verzagt:

si fiierent roubes eine magt.'

der knappe wände, swaz er sprach,

ez waere got, als im verjach

frou Herzeloyd diu künigin,

îodô sim underschiet den liebten schin.

dô rief er lûte sunder spot

' nu hilf mir, hilfericher got.'

vil dicke viel an sin gebet

fil li roy Gahmuret.

96 der fürste sprach 'ich pin niht got,

ich leiste ab gerne sin gebot.

123 du mäht hie vier ritter sehn,

op du ze rehte kündest spehn.'

der knappe fragte fürbaz

so 'du nennest ritter: waz ist daz?

hastu niht gotlîcher kraft,

sô sage mir, wer git ritterschaft?'

' daz tuot der künee Artus.

junchêrre, komt ir in des hûs,

»ъ der bringet iueh an ritters namn,

daz irs iueh nimmer dürfet schäum.

ir mugt wol sîn von ritters art.'

von den helden er geschouwet wart:

Dô lac diu gotes kunst an im.

40 von der ftventiur ich daz nim,

diu mich mit wârheit des beschiet.

nie mannes varwe baz geriet

vor im sit Adames 2ît.

des wart sin lob von wiben wit.

ль aber sprach der knappe sân,

dâ von ein lachen wart getan.

'ay ritter gnot, waz mahtu sin?

du hast sus manee vingerlîn

an diñen lip gebunden,

so dort oben unt hie unden.'

aldâ begreif des knappen liant

swaz er ísers ame fürsten vant:

dez harnasch begunder schouwen.

' miner muoter junefrouwen

siir vingerlîn an suiieren trugnt,

diu niht sus an einander ragnt.'

124 der knappe sprach durch sinen muot

zem fürsten ' war zuo ist diz guot,

daz dich sô wol kan schicken?

6o ine mages niht ab gezwicken.'

der fürste im zeigete sä sin swert:

' nu sich, swer an mich strites gert,

des selben wer ich mich mit slegn :

für die eine muoz ich an mich legn,

66 und für den schuz und für den stich

muoz ich alsus wâpen mich.'
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aber sprach der knappe enel ,

1 ob die hirze trüegen sus ir vel,

so verwunt ir niht mîn gabylôt.

der vellet manger vor mir tôt."

Die ritter zurnden daz er hielt

bî dem knappen der vil tumpheit wielt.

der fürste sprach 'got hüeto dîn.

ôwî wan wer din schcene mîn 1

dir hete got den wünsch gegebn,

ob du mit witzen soldest lebn,

diu gotes kraft dir virre leit.'

die sine und och er selbe reit,

undo gfthten harte balde

zeinem velde in dem walde.

dii vant der gefüege

fron Herzeloyden phlüege.

ir volke leider nie geschach;

die er balde eren each :

si begunden sien, dar nach egen,

ir gart ob starken ohsen wegen.

125 der fürste in guoten morgen bot,

und fragte se, ob ei ssehen not

eine juncfrouwen lidcn.

sine künden niht vermîden,

ewes er vrugt daz wart gesagt.

'zwêne ritter unde ein magt

da riten hiute morgen.

diu frouwe fuor mit sorgen:

mit sporn si vaste ruorten,

die die juncfrouwen fuorten."

ez was Meljahkanz.

den ergfthtc Kamachkarnanz,

mit strîte er im die frouwen nam:

diu was da vor an freuden lam.

si hiez Imane

von der Beftfontftne.

Die bûliute verzagten,

dô die helde für si jagten,

si sprächen 'wiest uns sus geschehen?

hat unser junchèrre ersehen

ûf dieen rittern helme schart,

sone hân wir nns ulht wol bewart,

wir sulen der küneginne haz

von schulden hœren umbe d;iz,

wand er mit uns dft her lief

hiute morgen dô si dennoch slief.'

der knappe enruochto ouch wer dô schdz

die hirze kleine unde grôz :

er huop sich gein der muoter widr,

und sagt ir mœr. dô viel si nidr:

126 einer worte si sô sere erschrac,

daz si unversunnen vor im lac.

dô diu küneginne

wider kom zir sinne,

swie si da vor wsere verzagt,

dô sprach si ' sun, wer hftt gesagt

dir von ritters orden?

wft bist dus innen worden ?'

' muoter, ich sach vier man

noch liehter danne got getan :

die sagten mir von ritterschaft.

Artus küneclichiu kraft

sol mich nach riters êren

an Schildes ambet kèren.'

sich huop ein niwer jâmer hie.

diu frouwe enwesse rehte, wie

daz si ir den list erdœhte

unde in von dem willen brœhte. •

Der knappe tump unde wert

iesch von der muoter dicke ein pfert.

t daz begunde se in ir herzen klagn.

si (labte ' in wil im niht versngn :

ez muoz abr vil boose sîn/

do gedâhte mêr diu künegín

' der liute vil bî spotte sint.

îotôren kleider sol mîn kint

ob sîme liehten libe tragn.

wirt er geroufet unt geslagn,

sô kumt er mir her wider wol.'

ôwê der jämmerlichen dol!

ti 127 diu frouwe nam ein sactuoch:

si sneit im hemde unde bruoch,

daz doch an eime stücke erschein,

unz enmitten an sin blankez bein.

daz wart für tôren kleit erkant.

so ein gugcl man obene drûfo vant.

al frisch rûch kelberîn

von einer h fit zwei ribbalîn

nach einen beinen wart gesnitn.

dft wart grôz jftmer niht vermitn.

» diu küngin was also bedfiht,

sí bat beliben in die naht.

'dune eolt nit hinnen kèren,

ich wil dich list ê lêren,

an ungebanten strftzen

so sol tu tunkel fürte lftzen:

die sîhte und Inter sin,

dft solté al balde riten în.

du eolt dich site nieten,

der werlde grüezen bieten,

as Op dich ein grâ wise man

zuht wil lern als er wol kan,

dem soltu gerne volgen,

und wie im niht erbolgen.

sun, lft dir bevolhen sin,

«oswft du guotes wibes vingerlîn

mügest erwerben unt ir gruoz,

daz nim : ez tuot dir kumbers buoz.

du solt zir küsse gfthen

und ir lîp vast umbevâhen:

45 128 daz gît gelücke und höhen mnot,

op si kiueche ist unde guot.

du solt och wizzen, sun mîn,

der stolze küene Lühelin

dînen forsten ab ervaht zwoi lant,

5o diu selten dienen dîner liant,

Wftleis und Norgftls.

ein din fürste Turkent&ls

den tôt von sîner hende enphienc :

dîn vole er sluoc unde viene/

55° diz rich ich, muoter, ruocht es got:

in verwundet noch mîn gabylôt.'

des morgens dô der tag erschein,

der knappe balde wart enein,

im was gein Artuse gftch.

eo [fron] Herzcloyde in kuste und lief im nach.

der werlde riwe aldft geschach,

dô si ir sun niht langer sach.

der reit enwec : wemst desto baz ?

dô viel diu frouwe valsches laz

es Qf die erde, aldft si jftmer sneit

sô daz se ein sterben niht vermoit.
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ir vil getriulicher tôt

der frouwen wert die hellenôt.

ôwol si daz se ie muoter wart !

eus fuor die lônes bernden vart

ein wurzel der güete

und ein stam der diemüete.

ôwê daz wir nu ruht enhâu

ir sippe unz an den eilften span !

129 des wirt gevelschet manee Пр.

doch solten nu getriwiu wîp

heiles wünschen disem knabn,

der sich bie von ir hat erhabn.

II. (170,7—173,26. Lachm.)

Dô man den tisch hin dan genam,

dar nach wart wilder muot vil zam.

der wirt sprach zem gaste sin

'ir redet als ein kindelin.

wan geswigt ir iwerr muoter gar,

und nemet anderr msere war?

habt iueh an minen rät:

der scheidet iueh von missetât.

sus heb ich an: lata iueh gozemn.

ir suit meiner iiich verschemu.

verschämter lip, waz touc der mêr?

der wont in der mûze rêr,

dâ im werdekeit entriset

unde in gein der helle wiset.

ir tragt geschickede unde schiu,

ir mugt wol volkes herré sin.

ist hoch und hoeht sich iwer art,

lât iweren willen des bewart,

iueh sol erbarmen nôtec her:

gein des kumber sit ze wer

mit milte und mit güete :

vlîzet iueh diemüete.

der kumberhafte werde man

wol mit schäme ringen kau

171 (daz ist ein unsüez arbeit):

dem suit ir helfe sin bereit,

swenne ir dem tuot kumbers buoz,

во nähet iu der gotes gruoz.

im ist noch wirs dan den die gènt

nach porte aida diu venstor stent.

Ir suit bescheidenlîche

sin arm unde riche,

wan swâ der hèrre gar vertuot,

daz ist niht hêrlicher muot:

sament er ab schaz ze sêre,

daz sint och unêre.

gebt rehter maze ir orden,

ich pin wol innen worden

daz ir rates dürftic sît:

nu lftt der unfuoge ir strit.

im suit niht vil gevrägen :

ouch sol iueh niht betragen

bedâhter gegenrede, diu gê

reht als jenes vragen stê,

der iueh wil mit Worten spähen.

ir kunnet beeren unde sehen,

enteeben unde drehen :

daz solt iueh witzen ncehen.

lfit derbärme bî der vrävel sin.

sus tuot mir rates volge schîn.

an swem ir strifes Sicherheit

bezalt, ern hab iu sölbiu leit

getan diu herzen kumber ween,

■

•

die nemt, und Uzet in genesn.

172 ir miiezet dicke wâpen tragn :

so'z von iu kom, daz ir getwagn

undr ougen unde an handen ait,

»des ist nach îsers rame zit.

sô wert ir minneclich gevar:

des nement wibes ougen war.

Sit manlich und wol gomuot:

daz ist ze werdem prise guot.

to und lât iu liep sin diu wîp:

daz tiwert junges mannes lip.

gewenket nimmer tag au in :

daz ist relit manlicher sin.

weit ir in gerne liegen,

isir muget ir vil botriegen :

gein werder minne valscher list

hat gein prise kurze vrist.

dâ wirt der slichajre klage

daz dürre holz ime hage :

so daz pristet unde krachet:

der wahtrere erwachet.

ungeverte und hâmît,

dar gedihot manee strit :

diz mezzet gein der minne.

-.- \ diu werde hat sinne,

gein valsche listecliche kunst

swenn ir bejaget ir Ungunst,

sô müezct ir gunêret sin

und immer dulten schemedeu pin.

su dise 1ère suit ir nahe tragn:

ich wil iu mêr von wibes orden sagn.

1 73 man und wîp diu sint al ein ;

als diu sunn diu Mute schein,

und ouch der name der heizet tac.

»s der enwederz sich gescheiden mac:

si blüeut ûz eime kerne gar.

des nemet künstecliche war.

Der gast dem wirt durch raten ueic.

einer muoter er gesweic,

4o mit rede, und in dem herzen niht:

als noch getriwem man geschult,

der wirt sprach sin ère.

' noch suit ir lernen mere

kunst an riterlichen siten,

44 wie körnet ir zuo mir geriten!

ich hân beschouwet manege want,

dfi ich den schilt baz hangen vant

denner iu ze halse tuete.

ez ist uns niht zespuete :

so wir sulen ze velde gäben:

dâ suit ir künste nahen.

bringet im sin ors, und mir dez min,

und ieslichem ritterz sin.

junchêrren sulu ouch dar komn,

s» der ieslicher habe geuomn

einen starken schaft, und bringe in dar,

der nach der niwe sí gevar.'

IU. (183,3—185,9. LmehMi)

sus wart er in verlâzen.

eoiewederthalp der strâzen

stuont von bovel ein grôziu schar.

die werliche körnen dar,

slingœre und patelierre,

der was ein langiu vierre,

ob und arger schützen harte vil.

er kôs ouch an dem selben zil
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vil küener sarjande,

der besten von dem lande,

mit langen starken lanzen

schärpfen unde ganzen.

als ichz msere vernomen hân,

dâ stuont ouch manee koufman

mit haschen und mit gabilôt,

als in ir meisterschaft gebot.

die trüogen alle stachen bale,

der küneginnc marsehalc

Muose in durch si leiten

úffen hof mit arbeiten,

der was gein wer beraten.

turn oben kemenâten,

wîchûs, perfrit, ärker,

der stuont dâ sicherlichen mêr

denn er dft vor gestehe ie.

dô körnen allenthalben hie

ritter die in enpfiengen.

die riten unde giengen:

184 ouch was diu jiemerliche schar

elliu nach aechen var,

oder alse valwer leim,

min hêrre der grâf von Wertheim

wssr ungern soldier dâ gewesn:

er müht ir soldes uiht genesn.

der zadel fuogte in hungers nôt.

sine heten ksese, vlcisch noch pröt,

ei liezen zenstüren sin,

und xmalzten ouch deheinen win

mit ir munde, sô si trunken,

die wambe in nider sunken:

ir hüffe hoch unde mager,

gerumphen als ein lingers zager

was in diu hût zuo den riben:

der hunger het inz fleisch vertriben.

den muosen si durch zadel dolen.

in trouf vil wênic in die kolen.

des twanc si ein werder man,

der stolze künec von Brandigân:

Si aniden Clámides bete,

sich vergôz dâ selten mit dem mete

der zuber oder diu каппе:'

ein Triihendingœr phanno

mit kraphen selten dft erschrei :

in was der selbe don enzwei.

wolt ich nu daz wizen in,

sô het ich harte kranken sin.

wan dâ ich dicke bin erbeizet

und dâ mau mich hêrre heizet,

ISO dft heime in min selbes hûs,

dft wirt gefreut vil selten mus.

wan diu müese ir spise stein :

die dörfte niemen vor mir belli :

ine vinde ir dienliche nilit,

alze dicke daz geschiht

mir Wolfram von Esehenbach,

daz ich dulte alsolch gemach.

miner klage ist vil vernomn.

(IV. (224,1—256,10. Lachm.)

224 Swer ruochet beeren war nu kumt

den ftventiur hat Uz gefrumt,

der mac grôziu wunder

merken al besunder.

lut riten Gahmuretes kint.

swft nu getriwe ljute sint,

die wünschn im heils: wan ez muoz sin

daz er nu lidet heben pin,

etswenne ouch freude und ère.

ein dinc in müete sère,

с daz er von ir gescheiden was,

daz munt von wibe nie gelas

noch sus gesagte nuere,

diu schoanr und bezzr wsere.

gedanke nach der küuegin

to begunden krenken im den sin :

den müeser gar verloren hân,

wœrz niht ein herzehafter man.

mit gewalt den zoum daz ros

truog über ronen und durchez mos :

üwandez wiste niemens hant.

uns tuot diu âventiure bekant,

daz er bi dem tage reit,

ein vogel hetes arbeit,

se.lt erz allez hân erringen.

»mich enhab diu âventiure betrogen,

sin reise unnâch was sô grôz

des tages do er Ithcren schôz,

unt sît dô er von Graham

kom in daz lant ze Bröbarz.

я 225 Welt ir nu hœrn wiez im gesté?

er kom des âbnts an einen si.

dâ heten geankert weideman:

den was daz wazzer undertân.

dô si in riten sähen,

:■ il i-ii warn dem stade so nahen

daz si wol hörten swaz er sprach.

einen er im schiffe sack:

der het an im alsolch gewant,

ob im dienden elliu laut,

35 daz ez niht bezzer möhte sin.

gefurriert sin huot was pfàwiu.

den selben vischtere

begunder vrftgen msere,

daz er im riete durch got

40 und durch siner zühte gebot,

wa er herberge möhte hân.

sus antwurte im der truric man.

or sprach 'her, mirst niht bekant

daz weder wazzer oder laut

is iure drizec mihi erbûwen et

wan ein hûs lit hie bi:

mit tri wen ich iu rate dar :

war möht ir tâlanc anderswar?

dort an des velses ende

50 dâ kêrt zer zeswen heude.

so'n iif hin kom et au den grabn,

ich wssn dft müezt iz stille habn.

bit die brüke iu nider lâzeu

und offen iu die stràzen.'

55 226 Er tet als im der vischer riet,

mit urlouber dannen schiet.

er sprach 'komt ir rehte dar,

ich nim iwer hint selbe war:

sô danket als man iwer pflege,

«o hüet iucli : dft gent unkunde wege :

ir muget an der liten

wol raisseriten,

deiswâr des ich iu doch niht gan.'

Parzivâl der huop sich dan,

«»er begunde wackerlichen draben

den rehten pfat unz an den graben.
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dà was diu brükke ûf gezogen,

¡u bure au veste nibt betrogen,

si stuont rehl als si wssrc gedrœt.

ez enflüge od hete der wint gewuît,

mit stürme ir nibt geschadet was.

vil turne, manee palas

da stuont mit wunderlicher wor.

op si suochten elliu her,

sine git-ben für die selben not

ze drizee jaren niht ein brôt.

ein knappe des geruoebte

und vrâgte in waz er suochto

od wann sin reise were,

er sprach ' der vischsere

hat mich von im her gesant.

ich han genigen einer liant

niwan durch der herberge wân.

er bat die brükken uider lun,

227 und hiez mich zuo ziu riten in.'

' lierre, ir suit willekomen ein.

sit es der vischœre verjach,

man biut iu ère unt gemach

durch in der iueh sande widr,'

sprach der knappe und lie die brükke nidr.

In die burc der kiiene reit,

ûf einen hof wit uude breit,

durch schimpf er niht zetretet was

(dâ stuont al kurz grüene gras:

da was búhurdiern vermiten),

mit baniern selten Überriten,

also der anger z'Abonberc.

selten vroalicbiu were

was dâ gefrümt ze langer stunt:

in was wol herzen jâmer kunt.

wêne er des gein in erkalt.

in enpfiengen ritter jung unt alt.

vil kleiner junchêrrelm

sprangen gein dem zoume sin :

ieslîchez für dez ander greif,

si habten sinen Stegreif:

sus muoser von dem oree stên.

in baten ritter fürbaz gên :

die fuorten in an sin gemach,

harte schiere daz geschach,

daz er mit zuht entw&pcnt wart,

dô si den jungen Aue bart

gesâhen alsus minneclich,

si Jahn, er wsere ssslden rieh.

228 Kin wazzer iesch der junge man,

er twuoc den râm von im sân

lindem ougen unt an banden.

alt und junge wänden

daz von im ander tag erschine.

sus saz der miiinccliche wine.

gar vor allem tadel vri

mit pfelle von Arâbî

man truog im einen mantel dar:

den legt an sich der wol gevar;

mit offenre snüere.

ez was im ein lobs gcfüere.

dô sprach der kameia-ie kluoc

' Repanse de schoye in truer,

min frouwe de künegin :

ab ir sol er iu glihen sin :

wan iu ist niht kleider noch gesniten.

ja mohte ich sis mit êren biten:

wände ir sît ein werder man,

ob ichz geprüevet rchto han.'

'got lôn iu, hêrre, daz irs jeht.

ob ir mich ze rehte speht,

■■ so hat min lip gelücke erholt :

diu gotes kraft gît sölhen solt.'

man schaltete im unde pflae sin so,

die trûregen wären mit im vrô.

man bot im wirde und ère :

iu wan dâ was rates mère

denne er ze Pelrapeire vaut,

die do von kumber scliiet siti bant.

229 Sin harnasch was von im getragen:

daz begunder sider klagen,

is da er sieh Schimpfes niht versan.

ze hove ein redespaeher man

bat коша ze vrUvelliche

den gast ellens riche

zem wirte, als ob im wsere zorn.

«odes het er nach den lip verlorn

von dem jungen Parzivâl,

dô er sin swert wol genial

ninder bi im ligen vant,

zer fiuste twanger sus die haut,

« daz dez pluot fizen nagelen schôz

und im den ermel gar begôz.

'nein, hêrre,' sprach diu ritterschaft,

' ez ist ein man der Schimpfes kraft

hat, swie trûre wir anders sin:

sotuot ¡wer zuht gein im schin.

ir stütz niht anders lian veriiomn,

wan daz der vischsur si komn.

dar get: ir sit im werder gast:

und schüfet ab iu zornes last.'

35 si giengeu ûf ein palas.

hundert kröne dft gehangon was,

vil kerzen drûf gestôzcn,

ob den hûsgenôzen,

kleine herzen unibe an der want.

4o hundert pette er ligen vant

(daz schuofen dies du pflögen) :

hundert kulter drûffo lägen.

230 le vier gesellen sundersiz,

da enzwischen was ein uuderviz.

45 derfür ein teppech sinewel,

fil li roy Frimutel

mohte wol geleisten daz.

eins dinges man dâ niht vergaz :

sine hete niht betûret,

5o mit marmel was gemftret

dri vierekke fiwerrame :

dar ûffe was des fiwers name,

holz hiez lign alôê.

sô grôziu fiwer sit noch ê

sssnch niemen hie ze Wildenberc:

jenz wären kostenlichiu were.

der wirt sich selben setzen bat

gein der mitteln tiwerstat

ûf ein spanbette.

•o ez was worden wette

zwischen im und der vröude :

er lebte niht wan töude.

in den palas kom gegangen

der dâ wart wol enpfangen,

•5 Parzivâl der lieht gevar,

von im der in sante dar.
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er liez in da niht langer etên:

in bat der wirt näher gên

und sitzen 'zuo mir da her an.

eazte i'uch verre dort hin dan,

daz wœre in alze gastlich.'

sus sprach der wirt jftmers rieh.

231 Der wirt het durch siechheit

grôziu nur und an im warmiu klcit.

wit und lanc zobelin,

sus muose ûze und inne sin

der pelliz und der mantel dfobe.

der swechest bale wser wol ze lobe :

der was doch swarz unde grâ:

des selben was ein hübe AA

ûf sime houbte zwivalt,

von zobele den man tiure galt.

sinwel arabsch ein borte

oben drûf gehörte,

mitten dran ein kuüpfelin,

ein durchliuhtic rubín.

dâ saz manee ritter kluoe,

dâ man jâmer für si truoe.

ein knappe spranc zer tür dar in.

der truog eine glaevîn

(der site was ze trûren guot):

an der aniden huop sich pluot

und lief den schuft unz ûf die haut,

deiz in dem ermel wider want,

dâ wart geweinet und geschrit

ûf dem palase wit:

daz voie von drizec landen

mohtz den ougen niht enblanden.

er truoe se in sinen henden

alumb zen vier wenden,

unz aber wider zuo der tür.

der knappe spranc hin Uz derfür.

232 Gestillet was des volkes not,

als in der jâmer ê gebôt,

des si diu glœvîn het ermant,

die der knappe brähte in siner hant.

wil iueh nu niht erlangen,

so wirt hie zuo gevangen

daz ich iueh bringe an die vart,

wie dâ mit zuht gedienet wart.

zende an dem palas

ein stiüilin tür entslozzen was:

dâ giengen ûz zwei werdiu kint,

nu hoart wie diu gepriievet sint.

daz si wol gœben minnen solt,

swerz dâ mit dienste het erholt,

daz wären junefrouwen clftr.

zwei schapel über blôziu hftr

blüemin was ir gebende,

iewederiu ûf der hende

truoc von golde ein kerzstal.

ir hâr was reit lanc unde val.

sí truogen brinnendigiu lieht,

hie sule wir vergezzen nieht

umbo der junevrowen gewant,

dft man se kumende inné vant.

de gnevin von Tcnabroc,

brûn scharlacheu was ir roc :

des selben truoc ouch ir gespil.

si wären geûschierot vil

mit zwein gürtein an der krenke,

ob der hüffe ame gelenke.

233 Nach den kom ein horzogin

und ir gespil. zwei stöllelin

si truogen von helfenbein.

ir munt nach fiwers roste schein,

s die nigen alle viere:

zwuo satzten schiere

für den wirt die Stollen.

dâ wart gedient mit vollen.

die stuonden ensamt an eine schar

m und wären alle wol gevar.

den vieren was gelîch ir wât.

seht wâ sich niht versûmet bât

ander frouwen vierstunt zwuo.

die wären dâ geschaffet zuo.

is viere truogen kerzen grôz :

die andern viere niht verdrözj

sine trüegen einen tiuren stein, *

da tages de suune lieht durch schein-

dâ für was sin name erkant:

го ez was ein grânât jâchant,

beide lanc unde breit.

durch die lihte in dünne sneit,

swer in zeime tische maz.

dâ obe der wirt durch richheit az.

as si giengen harte rehte

für den wirt al ehte,

gein nigen ei ir houbet wegten.

viere die taveln legten

ûf helfenbein wiz als ein sue,

ли stollen die da kômen ê.

234 Mit zuht si künden wider gên,

zuo den ersten vieren stèn.

an disen aht frouwen was

rocke grüener denn ein gras,

ss von Azagouc samit,

gesniten wol lanc unde wit.

dâ mitten ei zesamne twane

gürtein tiur smal unde lanc.

dise alite junefrouwen kluoc,

«oieslichiu ob ir hâre truoc

ein kleine blüemin schapel.

der grave Iwân von Nönel

unde Jernis von Ril,

ja was über manege mil

«ze dienst ir tohter dar genomn:

man sach die zwuo fürstin kouin

in harte wünneclicher wât.

zwei mezzer snidende als ein grât

brauten ei durch wunder

soûf zwein twehelen al besunder.

daz was silber herte wiz :

dar an lag ein spadier vliz :

im was solch scherpfen niht vermiten,

ez hete stahel wol versniten.

M vorm silber körnen frouwen wert,

der dar ze dienste was gegert:

die truogen lieht dem silber In;

vier kint vor missewende vrî.

sus giengen se alle sehse zuo:

sonu hœrt waz ieslichiu tuo.

236 Si nigen. ir zwuo dö truogen dar

ûf die taveln wol gevar

daz silber, unde leitenz nidr.

dö giengen si mit zühten whil

es zuo den ersten zwelven sfin.

ob i'z geprüevet rehte han,
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hie eulen ahzehen frouwen sten.

fivoy nu siht man sehse pen

in wsete die man tiure gait:

daz was halbez pliait,

daz ander pfell ron Ninnivê.

dise nnt die ersten sebse â

truogen zwelf rocke geteilt,

gein tiwerr kost geveilt.

nach dun kom diu künegin.

ir antlütze gap den schîn,

ei wänden alle ez wolde tagen,

man sach die maget an ir tragen

pfellcl von Arubî.

ûf einem grüenen achmardi

truoc si den wünsch von pardis,

bêde wurzeln unde ris.

daz was ein dinc, daz hiez der Grâl,

erden Wunsches Überwal.

Repanse de schoy ei hiez,

die sich der grâl tragen liez,

der grâl was von sölher art:

wol muoser kiusche sin bewart,

die ein ze rehte solde pflegn:

die muose valsches sich bowegn. .

236 Vorem grâle körnen licht:

diu warn von armer koste nieht;

sehe glas lanc lûter wolgetân,

dar inne balsem der wol brau,

dô si körnen von der tür

ze rehter maze alsus her für,

mit zühten neic diu künegin

und al diu juncfröwelin

die da. truogen balsemvaz.

diu küngin valscheitc laz

eazte für den wirt den grftl.

dez msere geht daz Parzival

dicke an si sach unt dfthte,

diu den grñl da brfchte:

er het och ir mantel an.

mit zuht die sibene giengen dan

zuo den ahzehen ersten,

dô liezen si die horsten

zwischen sich ; man sagte mir,

zwelve iewederthalben ir.

diu maget mit der kröne

stuont da harte schöne.

swaz ritter dô gesezzen was

über al den palas,

den waren kameraero

mit guldîn becken swœre

ie viern geschaffet einer dar,

nnd ein junchêrre wol gevar

der eine wize tweheln truoc.

man sach da richeit gennoe.

237 Der taveln muosen hundert sin,

die man da truoc zer tür dar in.

man sazte iesliche schiere

für werder ritter viere :

tischlachen var nach wize

wurden drûf geleit mit vlize.

der wirt dô selbe wazzer nam :

der was an hohem muote lam.

mit im twuoc sich Parzivâl.

ein sîd in tweheln wol gemal

dio bot eins graven sun dernáeh :

dem was ze knien für si gâch.

ewâ dô der taveln keiniu stuont,

da tet man vier knappen kuont

daz se ir diens niht vergaezen

den die drobe eeezen.

szwène knieten unde sniten:

die andern zwéne niht vermiten,

eine triiegen triukn und ezzen dar,

und ñamen ir mit dienste war.

hoert mêr von richheite sagen,

lo vier karrâschen muosen tragen

manee tiwer goltvaz

ieslichem ritter der da saz.

man zôhs zen vier wenden.

vier ritter mit ir henden

ib mans (If die taveln setzen each.

ieslichem gieng ein schriber nach,

der sich dar zuo arbeite

und si wider ûf bereite,

238 Sô dâ gedienet wsere.

vu nu hoert ein ander msere.

hundert knappen man gebot :

die n.-imn in wize tweheln brôt

mit zühten vor dem grâle.

die giengen al zemale

»und teilten für die taveln sich.

man sagte mir, diz sag ouch ich

ûf iwer ieeliches eit,

daz vorem grâle wsere bereit

(sol ich des iemen triegen,

so eö müezt ir mit mir liegen)

ewâ nach jener bot die haut,

daz er al bereite vant

6pîse warm, spiee kalt,

spiee niwe unt dar zuo alt,

» daz zam unt daz wilde.

een wurde nie kein bilde,

beginnet maneger eprecheu.

der wil sich übel rechen :

wan der grâl was der eeeldcu fruht,

4o der werlde süeze ein sölh geuuht,

er wac vil nach geliche

als man saget von himelrîche.

in kleiniu goltvaz man nam,

als ieslicher spise zam,

45 salseen, pfeffer, agraz.

dâ het der kiusche und der vrftz

alle geliche genuoc.

mit grözer zuht manz für ei truoc.

239 Môraz, win, siuôpel rôt,

so ewâ nach den napf ieslicher bot,

swaz er trinkens künde nennen,

daz mohtcr drinne erkennen

allez von des grilles kraft.

diu werde geselleschaft

55 hete Wirtschaft vome grftl.

wol gemarete Parzivâl

die richeit unt daz wunder grôz :

durch zuht in vràgens doch verdroz :

er dahte 'mir riet Guruamunz

«omit grôzen triwen âne schranz,

ich solté vil gevrftgen niht.

waz op min wesen hie geschult

die maze als dort pi im?

âne vrâge ich vernim

»swiez dirre massenie stet.'

in dem gedanke näher gêt
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ein knappe, der truog ein swert:

des pale was tueent marke wert, •

ein gehilze was ein rubín,

ouch möhte wol diu klinge ein

grôzer wunder urliap.

der wirt ez sime gaste gap.

der sprach 'hêrre, ich prallt/, in not

in maneger stat, ê daz mich got

ame übe hat geletzet.

nu sît dermit ergetzet,

ob man iwer hie niht wol anpflege.

ir mugetz wol fueren alle wege:

240 Swenne ir geprüevet sineu art,

ir sît gein strîte dormite bewart.'

ôwè daz er uiht vrâgte dô !

des pin ich für in noch unvrö.

wan do erz enpfienc in sine hant,

dô was er vrftgens mit erniant.

och riwet mich sin süezer wirt,

den ungenande niht verbirt,

des im von vrftgn nu wsere rät.

genuoc man du gegeben hat:

dies pflügen, die griffenz an,

ei truognz gerüste wider dan.

vier karrftschen man dô luot.

ieslich frouwe ir dienest tuot,

ê die jüngsten, nu die ersten,

dô schuofen se abr die bersten

wider zuo dem grâle.

dem wirte und Parzivâle

mit zühten neic diu künegin

und al diu juncfröwelin.

si brfthten wider in zer für

daz si mit zuht ê truogen für.

Parzivfil in blicte nach,

an eime spanbette er sach

in einer kemenftten,

ê si nach in zuo get&ten,

den aller echoensten alten man

des er künde ie gewan.

ich magez wol sprechen âne guft,

er was noch grftwer dan der tuft,

241 Wer der selbe wave,

des freischet her nach mnre.

dar zuo der wirt, sin burc, sin laut,

diu werdent in von mir genant,

her nach so des wirdet zit,

bescheidenlichen, ftne strit

unde An allez für zogen.

ich sago die senewen ftne bogen.

diu senewe ist ein bispel.

nu dunket iueh der böge snel :

doch ist sneller daz diu senewe jaget.

ob ich iu rehte bftn gesaget,

diu senewe gelichet micron sieht:

diu dunkent ouch diu Hute reht.

ewer iu saget von der kriimbe,

der wil iueh leiten ümbe.

ewer den bogen gespannen siht,

der senewen er der slehte gibt,

man welle si zer biuge erdenen

sô si den schuz muoz menen.

ewer aber dem sin mere schiuzet,

des in durch not verdriuzet:

wan daz hat da ninder etat,

und vil gerûmeclichen pfat,

zeinem ôren în, zem andern für.

min arbeit ich gar verlür,

op den min msere drunge :

ich sagte oder sungo,

& daz ez noch paz venueme ein bot-

odr ein ulmiger stoc.

242 Ich wil iu doch paz bediuten

von disen jftmerbasren Hüten.

dar kom geriten Parzivftl,

loman sach dA selten freuden schal,

ez wsere buhurt oder tanz:

ir klagendiu state was sô ganz,

sine körten sich an schimphen niht.

swft man noch minner Volkes eiht,

lbden tuot etswenne vreude wol:

dort warn die winkel alle vol,

und ouch ze hove da man se sach.

der wirt ze sime gaste sprach

' ich wsen man iu gebettet hat.

to sit ir müede, so ist min rät

daz ir gêt, leit iueh slAfen.'

nû solt ich schrien wAfen

mnb ir scheiden daz si tuont:

ez wirt grôz schade in beiden kuont.

55 vome spanbette trat

ufen tepch an eine stat

Parzivftl der wol geslaht:

der wirt bot im guote naht.

diu riterschnft dô gar nf spranc.

jucin teil ir im dar n&her drano :

dô fuorten ei den jungen man

in eine kemenftten san.

diu was also geboret

mit einem bette geret,

»daz mich min armuot immer müet,

eit d'erde alsölhe richheit blüct.

243 Dem bette armuot was tiur.

alser glohte in eime nur,

lac drfiffe ein pfellel lieht genial,

jodie ritter bat dô Parzivftl

wider varen an ir gemach,

do'r dft niht mèr bette sach.

mit urloube se fueren dan.

hie hebt sich ander dienet an.

i:, vil kurzen unt diu varwe siu

die gfibn ze gegenstrite echiu :

waz möhte lichter sin der tac ?

vor einem bette ein anderz lac,

dar ûfe ein kulter da er dft saz.

5<>junchêrren snel und niht ze laz

maneger im dar naher spranc:

ei enschuohten bein, diu wären blaue.

ouch zûch im mer gewandes abe

manee wol geborner knabe.

»vistee wftrn diu selben kindelin. .

dnr nftch gienc dô zer tür dar in

vier claro junefrouwen:

die solten dennoch schouwen

wie man des beides pflœge

sound ober sanfte liege.

als mir diu ftventiuro gewuoc,

vor ieslicher ein knappe truoc

eine kerzen diu wol bran.

Parzivftl der snelle man

1.5 spranc under/, declachen.

ei sagton 'ir suit wachen
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244 Durch uns noch eine wile."

ein spil mit der île

liet er unz an den ort gespilt.

daz man gein liehter varwe zilt,

daz begunde ir ougen süezen,

ê si enpfiengen gin grüezen.

ouch fuogten in gedanke not,

daz im sin mmit was sô rôt

unt daz vor jugende niemen dran

kós gein einer halben gran.

dise vier juncfrouwen kluoc,

hœrt waz ieslichiu truoc.

môraz, win unt lûtertranc

truogen dri ni' lienden blanc:

diu vierde juncfrouwe wis

truog obz der art von pardis

ûf einer tweheln blanc gevar.

diu selbe kniete ouch für in dar.

er bat die frouwen sitzen,

si sprach hit mich bi witzen.

sô wœrt ir diens ungewert,

als min her für iuch ist gegert.'

siiezer rede er geiu in niht vergaz :

der hêrre tranc, ein teil er az.

mit urloube se giengen widr :

Parzivâl sich leite nidr.

ouch sazten junchêrreliii

ûfen tepch die kcrzen sin,

dô si in slâfen sähen:

si begunden danneii gäben.

245 Parzivâl niht eine lac :

geeellecliche unz au den tac

was bi im strengiu arbeit.

ir boten künftigiu leit

sanden im in släfe dar,

во daz der junge wol gevar

einer muoter troum gar widerwac,

des si nach Gahmurete pflac.

sus wart gesteppet im sin troum,

mit swertslegen umbe den soum,

dervor mit maneger tjostc rieh,

von rabbine hurteclich

er leit in släfe etsliche not.

möhter drizeestunt sin tôt,

daz heter wachende ê gedolt:

sus teilt im ungemach den solt.

von disen strengen sachen

muos er durch not erwachen. ,

im switzten ädern unde bein.

der tag ouch durch diu venster schein,

dô sprach er 'wê wâ sint diu kint,

daz ei hie vor mir niht sint?

wer sol mir bieten rain gewaut?

sus wart ir der wigant,

unz er anderstunt entslief.

nieman dâ redete noch eurief:

si waren gar verborgen,

umbe den mitten morgen

do erwachte aber der junge mau:

ûf ribte sich der kiiene sau.

246 Ufern teppech sach der degen wort

ligen sin harnasch und zwei swert:

daz eine der wirt im geben liiez,

daz ander was von Gaheviez.

dô sprach er zim selben san

' ouwê durch waz ist diz getan ?

ä

■

iah

deiswâr ich sol mich wâpen drin.

ich leit in släfe ahölhen pin,

daz mir wachende arbeit

noch hiute wœtlîch ist bereit,

i hat dirre wirt urliuges not,

sô leist ich gerne sin gebot

und ir gebot mit triuwen,

diu disen mantel niuweu

mir loch durch ir güete.

iwan .-tuende ir gemüete

daz si dienet wolde neinn !

des künde mich durch si gezemn,

und doch niht durch ir minne:

wan min wip de küneginne

¡ist an ir libe aise clâr,

oder fürbaz, daz ist war.'

er tet aiser tuon sol :

von fuoz ûf wâpent er sich wol

durch strites antwurte,

izwei swert er umbe gurte.

zer tür ûz gienc der werde degen

dâ was sin ors an die stegen

geheftet, schilt unde sper

lent derbi: daz was sin gor.

s 248 E Parzivâl der wigant

sich des orses underwant,

mangez er der gadem erlief,

sô daz er nach den Hüten rief.

nieman er hörte noch ensach:

> ungefüege leit im dran geschach.

daz het im zorn gereizet

er lief da er was erbeizet

des âbents, dô er komen was.

dâ was erde unde gras

s mit tretenne gerüeret

untz tou gar zerfiieret.

al schrinde lief der junge mau

wider ze sîme orse sân.

mit pâgeuden Worten

¿saz er drûf. die porten

vander wit offen stên,

derdurch ûz grôze slâ gêu:

niht lauger er dô habte,

vast ûf die brükke er drabte

i ein verborgen knappe'z seil

zôch, daz der slagebrüken teil

hetz ors vil nach gevellet nidr.

Parzivâl der saeh sich widr:

dô Wolter hân gevrâget baz.

i'ir suit varen der sunnen haz,'

sprach der knappe, 'ir sit ein gans.

möht ir gerüeret hân den flaue,

und het den wirt gevrâget!

vil priss iuch hat betraget.'

i 248 Nach den mseren schrei der gast:

gegenrede im gar gebrast.

swie vil er nach geriefe,

reht aiser gênde sliefe

warp der knappe und sluoc die porten zuo

»dô was sin scheiden dan ze fruo

un der flustboereu zit

dem der nu zins von freudeu git:

diu ist an im verborgen.

umbe den wurf der sorgen

»wart gotoppelt, do er den gràl vaut,

mit einen ougen, âne haut
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und âne würfele ecke.

ob in nu kumber wecke,

des was er dâ vor niht geweilt:

ern bete sieb niht vil gesent.

Parzivftl der huop sieb nftch

vast ûf die sift dier dâ each,

•r dâht ' die vor mir riten,

icb wren die hiute striten

manlich um mîns wirtes dine,

mochten sis, so wrere ir rinc

mit mir niht verkrenket.

dañe wurde niht gewenket,

ich hülfe in an der selben not,

daz ich gediende min brôt

und ouch diz wünnecliche swert,

daz mir gap ir lierre wert,

ungedient ich das trage,

si wœnent lihte, ich si ein zage.'

249 Der valscheite widersaz

kert ûf der huofslege kraz.

ein scheiden dan daz riwet mich,

alrêrst nu âventiurt ez sich.

do begunde krenken sich ir spor :

sich schieden die da riten vor.

ir slft wart smal, diu é was breit:

er verlos se gar: daz was im leit.

mœr vriesch dô der junge man,

dA von er herzenôt gewan.

do erhörte der degen ellens rieh

einer frouwen stimme jremerlich.

ez was dennoch von touwe naz.

vor im ûf einer linden saz

ein magt, der fuogte ir triwe not.

ein gebalsemt ritter tôt

lent ir zwischenn armen,

swenz niht wolt erbarmen,

der si so sitzen siehe,

untriwen ich im jaehe.

sîn ors dô gein ir want©

der wênic ei bekanto :

si was doch siner muomen kint.

al irdisch triwe was ein wint,

wan die man an ir libe sach.

ParzivAl ei gruozte unde sprach

'frouwe, mir ist vil leit

iwer senelichiu arebeit. •

bedurft ir mines dienstes iht,

in iwerem dienste man mich siht.'

260 Si danet im ûz jâmers siten

und vrâgt in wanne er koeme geriten.

si sprach ' ez [ist] widerzreme

daz iemen an sich neme

sine reise in dise waste.

unkundem gaste

mac hie wol grôzer schade geschehn.

ich hfinz gehört und gesehn

daz hie vil Hute ir lip verlurn,

die werlîche'n tôt erkurn.

kèrt hinnen, ob ir weit genesn.

saget ê, wft sit ir hint gewesn?'

' dar ist ein mile oder mèr,

daz ich gesach nie bure sô her

mit aller slahte richheit.

in kurzer wile ich dannen reit.'

si sprach 'swer iu getrûwet iht,

den suit ir gerne triegen niht.

ir traget doch einen gastes scbilt.

iueh möht des waldes hftn bevilt,

von erbûwenem lande her geritn.

inre drizec miln wart nie versnitn

5ze keinem bflwe holz noch stein:

wan ein burc, diu stet al ein.

din ist erden Wunsches riche.

swer die suochet flizecliche,

leider der envint ir niht.

lo vil Hute nianz doch werben siht.

ez muoz unwizzende geschehen',

swer immer sol die burc gesehen.

151 Ich wren, her, diust iu niht bekant.

Munsalvœsche ist si genant,

is der bürge wirtes royâm,

Terre de Salvsesche ist sin nam.

ez brfthte der alte Tvturel

an einen sun. rois Frimutel,

sus hiez der werde wigant:

aomanegen pris erwarp sin haut.

der lac von einer tjoste tôt,

als im diu miune dar gebot.

der selbe liez vier werdiu kint.

bi richeit driu in jâmer sint:

ал der vierde hftt armuot,

durch got für siinde er daz tuot.

der selbe beizet Trevrizent.

Anfortas sin bruoder lent:

der mac geriten noch gegen

so noch geligen noch gesten.

der ist ûf Munsalvwsche wirt:

ungenftde in niht verbirt.'

ei sprach "her, wrert ir komen dar

zno der jämmerlichen schar,

ss so wrere dem wirtc worden rftt

vil kumbers den er lange hat.'

der Wftleis zer meide sprach

'grœzlîch wunder icb da saoh,

unt manege frouwen wol getan.'

<obi der stimme erkante ei den man.

Dô sprach si 'du bist Parzivftl.

nu sage et, srehe du den grâl

252 unt den wirt freuden lrere?

là beeren liebiu maere.

« ob wendec ist sin freise,

wol dich der srelden reise !

wan swaz die lüfte hftnt besiegen,

dar ob muostu heehe tragen:

dir dienet zam unde wilt,

wie richeit ist dir wünsch gezilt.'

Parzivftl der wigant

sprach 'wft von habt ir mich erkant?'

ei sprach 'dft bin ichz diu magt,

diu dir ê kumber hat geklagt,

»und diu dir sagte dinen namn.

dune darft dich niht der sippe echaron,

daz din muoter ist min muomo.

wiplicher kiueche ein bluome

ist ei, gelintert âne ton.

«•got lôn dir daz dich dô sô rou

min friwent, der mir zer tjost lac tôt.

ich hftnu alhie. nn prUere not

die mir got hftt an im gegebu.

daz er niht langer solde lèbn.

мег pflac manlielier gücte.

sin sterben mich dô müete:
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ocb hân ich sit von rugo ze tage

fürbaz erkennet niwe klage.'

' ôwê war kom dîn röter mimt ?

bistnz Sigûne, diu mir kunt

tet wer ich was, an allen vâr?

din reideleht lane prûnez hftr,

25.4 Des igt din houbet blôz getan,

zem forest in Brizljân

sah ich dich dô vil minneclich,

swie du wœrest jâmers rich,

du hast verlorn var unde kraft.

diner horten geselleschaft

verdrüzze mich, solt ich die haben:

wir sulen clisen töten man begraben.'

dô natzten d'ougen ir die wât.

ouch was froun Lûneten rat

ninder dâ bi ir gewesen.

diu riet ir frouwen 'lât genesen

disen man, der den iweren slnoc:

er mag ergetzen iueh genuoc'

Sigûne gertc ergetzens niht,

als wip die man bi wanke siht,

manege, der ich wil gedagn.

hoert mêr Sigûnen triwe sagn.

diu sprach 'sol mich iht gevröun,

daz tnot ein dinc, ob in ein töun

lsezet, den vil trûrgen man.

schiede du helfliche dan,

so ist din lip wol prises wert.

du fiierst och umbe dich sin ¿wert:

bekennestu des swertes segen,

du mäht An angest strites pflegen.

Sin ecke ligent im rehte:

von edelem geslehte

worhtez Trebuchetes hant.

ein brunne stêt pi Karnant,

254 dar nach der künec heizet Lac.

daz swert gestêt ganz einen slac,

am andern ez zevellet gar:

wilt duz dan wider bringen dar, .

ez wirt ganz von des wazers trän,

du mnost des urspringes hau,

underm velse, ê in beschul der tac.

der selbe brunne heizet Lac.

sint diu stücke niht verrêrt,

der se reht zein ander kêrt,

sô se der brunne machet naz,

ganz unde sterker baz

wirt im valz und ecke sin

und vliesent niht diu mal ir schin.

daz swert bedarf wol segens nort:

ich fürht diu habest u lâzen dort:

hftts aber din munt gelernet,

sô wehset unde kernet

immer sselden kraft bi dir:

lieber neve, geloube mir,

so muoz gar dienen diner hant

swaz din lip dâ wundere vant:

ouch mahtu tragen schöne

immer sselden kröne

höhe ob den werden:

den wünsch ûf der erden

hâstu vollecliche:

niemen ist sô riche,

der gein dir koste mege han,

hastu vrâge ir reht getan.'

265 Er sprach 'ich hân gcvrâget niht.'

'ôwê daz iueh min ouge siht,'

sprach diu jâmerbseriu magt, -

'sît ir vrâgehs sit verzagt!

sir sähet doch solch wunder grôz:

daz iueh vrftgens dô verdrôz!

aida ir wärt dem grftle bi;

manege frouwen valsches vri,

die werden Garschiloyen

to und Repans de schoyen,

und snidnde silbr und bluotec sper.

ôwê waz wolt .ir zuo mir her?

gunêrter lip» verfluochet man!

ir truogt den eiterwolves zan,

is da diu galle in der triuwe

an iu bekleip sô niuwe.

iueh solt iur wirt erbarmet hân,

an dem got wunder hat getan,

und het gevrâget einer not.

toir lebt, und sit an sselden tot.'

dô sprach er 'liebiu niftel min,

tuo bezzeren willen gein mir schin.

ich wandel, hân ich iht getan.' ■

'ir suit waqdels sin erlân,' .

ts sprach diu maget. 'mirst wol bekant,

ze Munsalveesche an iu verswant

ère und rîterlîcher pris.

iren vindet nu decheinen wis

decheine geiurede an mir.'

so ParzivÄl sus schiet von ir.

256 Daz er vrâgons was so laz,

do'r bi dem trûregen wirte saz,

daz rou dô grœzlîche

den helt ellens riche,

ss durch klage und durch den tac sô heiz

begunde netzen in der sweiz. . •

durch den luft von im er bant

den heim und fuort in in der hant.

er enstricte die vinteilen sin :

4o durch îsers râm was lieht sin schin.

У.' (281, 10—289, 2. Lachm.)

weit ir nu beeren war si komn

ParzivÄl der Wftleis?

von snêwe was ein niwe leis

«s des nahtes rast ûf in gesnit.

ez enwas iedoch niht snêwes zit,

istz als ichz vernomen hân.

Artus der meienbtere man,

swaz man ie von dem gesprach,

sozeinen pflnxten daz geschach,

odr in des meien bluomenzit.

waz man im süezes luftee git!

diz таэге ¡st hie vast undersniten,

ez parriert sich mit snêwes siten,

ss sine valkenaer von Karidoel

riten sâbnts zem Plimizœl

durch peizen, dâ si schaden kuren.

ir besten valken si verluren:

der gfthto von in balde

«о und stuont die naht ze walde.

von überkrüphe daz geschach,

daz im was von dem luoder gâch.

282 Die naht bi Parzivâle er stuont,

da in bèden was der wait unkuont • mt-

6j und dâ se bêde sêre vrôs.

dô Parzivâl den tac erkôs,
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im was versnit sins pfades pan :

vil imgevertes reit er dan

über ronen und [über] manegen stein.

der tac ie lanc höher schein.

ouch begunde liuhten eich der wah,

wan daz ein rone was gevalt

ûf einen plan, zno dem er gleich: ■

Artûs .valke al mite streich;

du wol tfiscnt gense lagen.

dft wart ein michel gàgen.

mit harte vlouger under sie,

der valke, und sluog ¡r eine hie,

daz sim harte kûme enbrast

under des gevallen ronen ast.

an ir hohem finge wart ir wê.

ûz ir wunden Ufen ene

vieln drî bluotes zäher rôt,

die Parzivftle fuogten nôt.

von sînen triwen daz geschach.

do er die bluotes zäher each

ûf dem snê (der was al wîz),

dô d ЛЬter 'wer bât sisen vliz

gewant an dise varwe dar?

Cundwier âmûrs, sich mac für wâr

disiu varwe dir geliehen,

reich wil got suelden riehen,

283 Sit ich dir hie gelichez vant.

gêret sí diu gotee hant

und al diu crêatiure sin.

Condwîr ftmûrs, hie lit dîn schîn.

sit der snê dem bluote wîze bôt

und ez den snê sus machet rôt,

Cundwîr âmûrs,

dem glichet sich din bêâ curs :

des enbistu nilit erlflzen.'

des beides ougen mAzen,

als ez dort was ergangen,

zwên zaber an ir Wangen,

den dritten an ir kinne.

er pflac der wären ininne

gein ir gar âne wenken.

sus begunder sich verdenken,

unz daz er unversunnen hielt:

diu starke minne sin dâ wielt.

sölhe nôt fuogt im sin wip.

dirre varwe truoc geliehen lip

von Pelrapeir diu küncgin:

diu zuet im wizzenlichen sin.

sus hielt er als er eliefe.

wer dâ zuo zim liefe?

CunnewAren garzûn was gesiint:

der solde gegen Lalant.

der sach an den stunden

einen heim mit maueger wunden,

und ein schilt gar verhouwen

in dienste des knappen frouwen.

284 Dâ hielt gezimiert ein degn,

als er tjostierns wolde pflegn

gevärt, mit ûf gerilltem sper.

der garzûn huop sich wider her.

het in der knappe erkant enzit,

er wœr von fm vil unbeschrit,

deiz siner frouwen ritter wopre.

als gein einem iehta?re

achupfterz voie hin Uz an in:

er wolt im werben ungewin.

sine kurtôsîe er dran verlos.

lât sin: sin frouwe was ouch lös.

solch was des knappen krîe.

'fîft fîft fie,

• ft ir vertanen!

zelent si Gâwânen

und ander dise riterschaft

gein werdeelîcher prises kraft,

und Artûs den Bertûn?'

к, abras rief der garzûn.

1 tavelrunder ist geschant :

iu ist durch die snüere alhie gérant."

dâ wart 'von rittern grcezltcb schal:

si begunden vrâgen über al,

is ob riterschaft dâ were getan.

dô vrieschen si daz einec mau

dâ hielt zeiner tjost bereit.

genuogen was gelübde leit,

die Artûs von in enphienc.

lo sô balde, daz er niht engienc,

285 Beide lief undo spranc

Segramors, der ie nâch strîte ranc.

swâ der vehten wände vinden,

dâ muose man in binden,

il odr er wolt dermite . sin.

ninder ist sô breit der Rîn,

sseher strîtn am andern stade.

dâ wurde wênec nâch dem bade

getast, ez wser warm oder knit :

so er viel sus dran, der degen bait,

snelliche kom der jungelinc

ze hove an Artûseg rinc.

der werde künec vaste slief.

Segramors im durch die snüere lief,

sszer poulûns tür dranger in.

ein declachen zobelin

zuet er ab in diu lägen

und süezes slâfee pflftgeu,

sô daz si muosen wachen

«ound sinre unfuoge lachen.'

dô sprach er zuo der niftel sin

' Gynovêr, frouwe künegin,

unser sippe ist des bekant,

man weiz wol über manee laut

4» daz ich genâdcn wart an dich.

nu hilf mir, frouwe, unde sprich

gein Artuse dinem man,

daz ich von im müeze hân

(ein ftventiure ist hie Ы)

to daz ich zer tjost der erste ei.'

286 Artûs ze Segramorse sprach

' din Sicherheit mir des verjach,

du soltst nach minem willen vam

und din unbescheidenheit hewarn.

sswirt hie ein tjost von dir getan,

dar nach wil mane ander man

daz ich in lâze riten

und ouch nâch prise stríten :

dâ mite krenket sich min wer.

чо wir nahen Anfortases her,

daz von Munsalvassche vert

untz forest mit strîte wert:

sit wir niht wizzen wâ diu stèt,

ze arbeit ez uns lilito ergêt.'

M Gynovêr bat Artusen sô,

des Segramors wart al vrù.
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dô sim die âventiure erwarp,

wan daz er niht vor liebo starp,

<l:iz ander was da gar geschehen,

ungerno het er dö vergehen

eins kumendcn prises pflihte

ieman an der gesehihte.

der junge stolze âne bart,

sin ors und er gewâpent wart,

ûz fuor Segramors roys,

kalopierendo ulter juven poys.

sin ors übr höhe stÛden sprane.

mane guldin schelle dran erklanc,

fif der decke und an dem man.

man möht in wol geworfen ban

287 zein fasAn inz dornach.

swems ze suoehen wsere gâch,

der fünde in bi den schellen :

die künden luto hellen.

Sus fuor der unbescheiden helt

zno dem der minne was verselt.

wedr ern sluoe dó noch cnstach,

è er widersagen hin zim sprach,

unversunnen hielt da Parzivâl.

daz fuogten im diu bluotes niAl

und ouch diu strenge minne,

diu mir dicke nimt sinne

unt mir daz herze unsanfte regt,

ach not ein wip an mich legt:

wil si mich alsus twingeu

unt selten hilfe bringen,

ich sol sis underziehen

und von ir tröste vliehen.

nu hoeret ouch von jenen beiden,

umb ir komn und umb ir scheiden.

Segramors sprach also.

' ir gebAret, hêrre, als ir sît vrô

daz hie ein künec mit volke ligt.

swie unhôhe iueh daz wigt,

ir müezt im drumbe wandel gebn,

odr ich verliuse min lebn.

ir sît ûf strît ze nähe geriten.

doch wil ich iueh durch zuht biten,

ergebet iueh in mine gewalt:

odr ir sit schier von mir bezalt,

288 daz ¡wer vallen rüert den snê.

sô tœt irz baz mit êren è.1

Parzivâl durch dró niht sprach:

frou minne im anders kumbers jach,

durch tjoste bringen warf sin or»

von im der küene Segramors.

uiiilic wände ouch sich dez kastelun,

dA Parzivâl der wol getan

unversunnen ûffe saz,

sô daz erz bluot übermaz.

sin sehen wart drab gekéret :

des wart sin pris gemêret.

do er der zäher niht mer sach,

frou witze im aber sinnes jach.

hie kom Segramors roys.

Parzivâl daz sper von Troys,

daz veste unt daz zsehe,

von värwen daz wehe,

als erz vor der klûseu vant,

daz begunder senken mit der hant,

ein tjost enpfienger durch den schilt :

sin tjost hin wider wart gezilt,

.

daz Segramors der werde degen

satel rumens muose pflegen,

und daz dez sper doch ganz bestuont,

da von im wart gevelle kuont.

»Parzivâl reit âne vrâgen

da die bluotes zäher lägen.

do er die mit den ouge.il vaut,

frou minne stricte in an ir bant.

289 weder ern sprac dô sus noch so :

lo wan er schiet von den witzen dô.

VI. (462,15-484,30. Lachm.)

der kiusche Trevrizent dâ saz,

der manegen mântac übel gaz:

als tot er gar die woehen.

it er bete gar versprochen

môraz, win, und ouch dez prôt.

sin kiusche im dannoch nur gebot,

der spîse het er keinen muot,

vische noch fleisch, swaz trüege bluot.

»usus stuont sin heileclichcz lebn.

got het im den muot gegebn:

der hêrre sich bereite gar

gein der himelischen schar.

mit vaste er grôzen kumber leit:

•-■5 sin kiusche gein den tievel streit.

an dem ervert nu Parzivâl

diu verholnen mœre umben gräl.

453 Swer mich dervon ê fragte

unt drumbe mit mir bâgte,

so ob ichs im niht sagte,

umpris der dran bejagte.

mich batez helcn Kyôt,

wand im diu âventiure gebôt

daz es immer man gedœhte,

s» ê ez d'âventiure brachte

mit Worten an der mœre gruoz,

daz man dervon doch sprechen muoz.

Kyôt der meister wol bekant

ze Dôlet verworfen ligen vant

4u in heidenischer schrifte

dirre âventiure gestifte.

der karacter Abc

muoser hân gelernet ê,

An den list von nigrômanzî.

4t ez half daz im der touf was bi :

anders wear diz mœr noch unvernumn.

kein heidensch list möht uns gefrumn

ze künden umbes grâles art,

wie man siner tougen innen wart.

b> ein heiden Flegetânîs

bejagte an künste höben pris.

der selbe fisión

was geborn von Salmón,

ûz israhêlscher sippe erzilt

ы von alter her, unz unser schilt

der touf wart fürz hellefiur.

der schreip vons grâles Aventiur.

454 Er was ein heiden vaterhalp,

Flegetânîs, der an ein kalp

ni bette als ob ez waer sin got.

wie mac der tievel seihen spot

gefdegen an sô wiser diet,

daz si niht scheidet ode schiet

dâ von der treit die höhsten hant

et unt dem elliu wunder sint bekant?

Flegetânîs der heiden
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künde uns wol bescheiden

ieslîchcs Sternen hinganc

unt síner künfte widerwano:

wie lange ieslichor umbe gêt,

S er wider an sîn /.il gestêt.

mit der sternen umbereise rart

ist gepüfel aller menschlich art.

Flegetânîs der hoiden sach,

dâ von er blûweclîche sprach,

im gestirn mit einen ougen

verholenbseriu tougen.

er jach, ez liiez ein dinc der grul:

des namen las er sunder twfil

inme gestirne, wie der liiez.

" ein schar in ûf der erden liez :

diu fuor ûf über die sterne hoch.

op die ir unschult wider zôch,

sît muoz sîn pflegn getouftiu fruht

mit also kiuschlîcher zuht:

diu menscheit ist immer wert,

der zuo dem grille wirt gegert.'

465 Sus schreip dervon Flegetânîs.

Kyôt der meister wîs

diz maere begunde suochen

in latinschen buochen,

wâ gewesen wsere

ein vole dâ zuo gebaere

daz ez des grâles pflaege

unt der kiusche sich bewœge.

er las der lande chronica

ze Britftne unt anderswâ,

ze Francriche unt in Yrlant:

ze Anschouwe er diu maere vant.

er las von Mazadftne

mit wârheit sunder wane :

umb allez sin gesiebte

stuont dâ geschoben rehte,

unt anderhaip wie Tyturel

unt des sun Frimutel

den grâl brseht ûf Amfortas,

des swester Herzeloyde was,

bî der Gahmuret ein kint

gewan, des disiu msere sint.

der rît nu ûf die niwen sift,

die gein im kom der ritter grß.

er erkande ein stat, swie lsege der sue.

du lichte bluomen stuonden ê.

daz was vor eins gebirges want,

aldft sin manlîchiu hant

froun Jeschûten die hulde erwarp,

unt dâ Orilus zorn verdarp.

456 Diu slâ in dâ niht hulden liez :

Fontane la salvâtsche hiez

ein wesen, dar sîn reise gienc.

er vant den wirt, der in enphienp.

der einsidel zim sprach

' ouwê, hêr, daz iu sus gesuhach

in dirre heileclichen zit.

hat inch angestlicher strit

in diz harnasch getriben?

ode sît ir fine strit beliben?

sô stiiendc iu baz ein ander wat,

lieze iuch hôchferte rät.

nu ruocht erbeizen, hêrre,

(ich wsene iu daz iht werre)

und erwärmt bî einem fiure.

hât iuch âventiure

ûz gesant durch minnen soit,

sît ir rehter minne holt,

sô minnt als nu diu minne gêt,

sais disses tages minne stât:

dient her nâch umbe wîbe gntoz.

ruocht erbeizen, ob ichs biten muoz.'

Parzivâl der wîgant

erbeizte nider al zehant,

io mit grôzer zuht er vor im stuont.

er tet im von den Hüten kuont,

die in dar wîsten,

wie die sîn raten- pristen.

dô sprach er 'her, nu gebt mir rät:

isich bin ein man der silnde hat.'

457 Dô disiu rede was getan,

dô sprach aber der guote man

'ich bin rates iwer wer. '

nu sagt mir wer iuch wîste her.

«'her, ûf dem wait mir widergienc

ein grâ man, der mich wol enpfienc:

als tet sîn massenîe.

der selbe valsches fríe

hât mich zuo ziu her gesant:

25 ich reit sîn slâ, unz ich iuch vant.'

der wirt sprach 'daz was Kahenîs:

der ist werdeelîcher fuore al wîs.

der fürste ist ein Punturteis:

der riche künec von Kâreis

so sine swester hât ze wîbe.

nie kiuscher fruht von übe

wart geborn dan sîn gelbes kint,

diu iu dâ widergangen sint.

der fürste ist von küneges art.

3s alle jâr ist zuo mir her sîn vart.'

Parzivâl zem wirte sprach

' dô ich inch vor mir stände sach,

vorht ir iu iht, do ich zuo ziu reit?

was iu min komen dô iht loit ?"

4o dô sprach er ' hêrre, geloubet mirz,

mich hat der her und oueh der hirz

erschrecket dicker denne der man.

ein wârheit ich iu sagen kan,

ichn fürhte niht swaz mennisch ist:

4ь ich hân ouch mennischlîchen list.

468 Het irz niht für einen ruom,

sô trüege ich fluht noch magetuom.

mîn herze enpfienc noch nie den kranc

daz ich von wer getete wane,

ubî miner werlichen zit

ich was ein rîter als ir sit,

der ouch nach höher minne ranc.

etswenne ich sündebsern gedanc

gein der kiusche parrierte.

iämiii lebn ich dar ûf zierte,

daz mir genftde tete ein wip.

des hat vergezzen nu min lip.

gebt mir den zoum in mine hant.

dort under jenes velses want

«o sol iwer ors durch ruowe stên.

bi einer wile sul wir beide gen

und brechn im grazzach unde varm:

anders fuoters bin ich arm.

wir sulenz doch harte wol emern.'

«s Parzivâl sich wolde wem,

daz ers zoums enpfienge niht.
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'iwer zuht in des niht giht,

daz ir strîtet wider deheinen wirt,

ob unfuoge iwer zuht verbirt.'

alsus sprach der guote man.

dem wirte wart der zoum verlan,

der zôch dez ors undern stein,

du selten sunne hin erschein,

daz was ein wilder marstal:

dâ durch gienc eins brunnen val.

459 Parzivâl stuont ûffem sué.

ez trete eim kranken manne wê,

ob er harnasch trüege

dâ der frost sus an in slüege.

der wirt in fuorte in eine gruft,

dar selten kom des windes luft.

dâ lägen glüendige koln:

die mohte der gast vil gerne doln.

ein kerzen zünde des wirtes hant:

do entwâpent sich der wîgant.

undr im lac ramschoup unde varm.

al sine lide im wurden warm,

sô daz sin vel gap liebten schin.

er moht wol waltmüedo sin :

wand er het der strftzen wênc geriten,

ftne dach die naht des tages erbiten :

als het er manege ander.

getriwcn wirt dâ vander.

dâ lac ein roc: den lêch im an

der wirt, unt fuort in mit im dan

zeiner andern gruft: dâ inné was

sîniu buoch dar an der kiusche las.

nach des tages site ein alterstein

dâ stuont al blôz. dar fit' erschein

ein kefse: diu wart schier erkant;

dar ûffe Parzivftles hant

swuor einen ungefelschten eit,

dft von froun Jeschûten leit

ze liebe wart verkêret

unt ir fröude geméret.

460 Parzivâl zem wirte sin

sprach 'hêrre, dirre kefsen schin

erkenne ich, wand ich drûffe swuor

zeinen ziten do ich hie für si fuor.

ein gemalt sper derbi ich vant:

her, daz nam al hic min hant:

dâ mit ich pris bejagte,

als man mir sider sagte.

ich verdâht mich an min selbes wip

so daz von witzen kom min lip.

zwuo riche tjoste dermit ich reit:

unwizzende ich die bêde streit.

dannoch hot ich ère :

nu hân ich sorgen mère

denne ir an manne ie wart gesehn.

durch iwer zuht suit ir des jehn,

wie lanc ist von der zite her,

her, daz ich hie nam daz sper?'

do sprach aber der guote man

'des vergaz min friunt Taurîan

hie : er kom mirs sit in klage,

fünfthalp jâr unt dri tage

ist daz irz im nâmet hie.

weit irz hoern, ich priieve iu wie.'

ame salter laser im über al

diu jâr und gar der wochen zal,

die dft zwischen wären hin.

OOEDEKE, mlllelilter.

'alrêrst ich innen worden bin

wie lange ich var wîselôs

und daz freuden helfe mich verkôs/

461 Sprach Parzivâl. 'mirst freude eintroum:

sich trage der riwe swseren soum.

hêrre, ich tuon iu mêr noch kuont.

swâ kirchen ode münster stuont,

dâ man gotee ère sprach,

kein ouge mich dâ nie gesach

m sit den selben ziten:

ichn suochte niht wan striten.

ouch trage ich hazzes vil gein gote :

wand er ist miner sorgen tote.

die hat er alze höhe erhabn:

16 min freude ist lebendec begrabn.

künde gotes kraft mit helfe sin,

waz ankers w»r diu vreude min?

diu sinket durch der riwe grünt.

ist min manüch herze u unt,

lo od mag ez dâ vor wesen ganz,

daz diu riuwe ir scharpfen kränz

mir setzet ûf werdekeit

die Schildes ambet mir erstreit

gein werlichen handen,

25 des gihe ich dem ze schänden,

der aller helfe hat gewalt,

ist sin helfe helfe halt,

daz er mir denne hilfet niht,

sô vil man im der hilfe gibt.'

3o der wirt ersiuft unt sah an in.

dû sprach er 'hêrre, habt ir sin,

sô schult ir got getrûwen wol :

er liilft iu, wand er helfen sol.

462 Got miieze uns helfen beiden.

3shêr, ir suit mich bescheiden

(ruoehet alrêrst sitzen),

sagt mir mit kiuschen witzen,

wie der zorn sich an gevienc,

dâ von got iwern haz enpfienc.

40 durch iwer zuht gedolt

vernemt von mir sin unseholt,

è daz ir mir von im iht klagt.

sin helfe ist immer unverzagt,

doch ich ein leie wsere,

45 der wären buoche mœre

kund ich lesen unde schriben,

wie der mensche sol bellben

mit dienste gein des helfe grôz,

den der stœten helfe nie verdrôz

so für der sêle senken.

sit gietriwe an alles wenken,

sit got selbe ein triuwe ist:

dem was unmtere ie falscher list.

wir suln in des geniezen lân :

5ser hât vil durch uns getan,

sit sin edel höher art

durch uns ze menschen biloe wart.

got heizt und ist diu wârheit :

dem was ie falschiu fuore leit.

eo daz suit ir gar bedenken.

ern kan an niemen wenken.

nu lêret iwer gedanke,

hüet iueh gein im an wanke.

463 Im megt im ab erzürnen niht :

esswer iueh gein im in hazze siht,

der hat iueh an den witzen kranc.

48
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nu prüevt wie Lucífera gelnnc

uiit sinon nôtgestallen.

si warn doch âne gallen:

jâ I»" r, wíi numen si den nit,

du von ir endelôser strît

zer helle enpfâhet sûrcn Iôn?

Astiroth nnd Belcimôn,

Bêlet und Radamant,

unt ander dieuh du liAn erkant,

diu liehto himelische schar

wart durch nit nach helle var.

dû Lucifer fuor die hellevart,

mit schär ein mensche nach im wart,

got worhte uz der erden

Adamen den werden :

von Adam verhe er Even brach,

diu uns gap an daz ungemaeh,

dazs ir schepfaere überhörte

und unser freude störte,

von in zwein kom gebürte fruht :

einein riet sin ungenuht

daz er durch gîteclîchcn ruom

sinei' anen nam den magetuoni.

nu beginnt genuoge des gezemen,

i' si diz maere verneinen,

daz si freischen wie daz mühte sin:

ez wart iedoch mit sünden schin.'

464 Parzival hin zim dd sprach

'hêrre, im waen daz ie geschach.

von wem was der man erborn,

von dem sîn ane hat verlorn

den magetuoin, als ir mir sagt?

daz müht ir gerne han verdagt.'

der wirt sprach aber wider zim

'von dem zwivel ich iueh Bim.

sag ich niht war die warheit,

sô liit in sin min triegen leit.

diu erde Adames munter was :

von erden fraht Adam genas,

dannoch was din erde ein magt:

noch han ich iu niht gesagt

wer ir den magetuom benam.

Kains vatcr was Adám :

der sluoc Abcin umb krankez guot.

dû ûf die reinen erdenz bluot

viel, ir magetuom was vervarn:

den nam ir Adames barn,

dô huop sich erst der menschen nit:

alsñ wert er immer sit

in der werlt doch niht so reines ist,

sii diu magt An valschen list.

nn prüevt wie rein die meide sint:

got was selbe der meide kint.

von meiden sint zwei mennisch komn.

got selbe antlutze hat genomn

nach der ersten meide fraht:

daz was sinr höhen art ein zuht.

4G5 Von Adames künne

huop sich riwe und wünne,

sit er uns sippo lougent niht,

den ieslich enget ob im silit,

unt daz diu sippc ist sünden wagen,

su daz wir süude müezen tragen,

dar über erbarme sieh des kraft,

dem erbarme gît geselleschaft,

sit sin getriuwiu mennischeit

mit triwen gein untriwe streit.

ir suit ûf in verkiesen,

weit ir saeldc niht Verliesen.

lût wandel iu für sünde hi-

6 sit rede und werke niht so fri:

wan der sin leit so riebet

daz er unkiusche sprichet,

von des löne tuon i'u kirnt,

in urteilt sin selbes niuiit.

îonemt altiu maer für niuwe,

op si inch leren triuwe.

der pareliure Pinto

sprach bi einen ziten du,

unt Sibill diu projihetis.se,

M sunder fälierens misse

si sagten ilii vor manee jâr,

uns solde komen al für war

für die höhsten schulde pfant.

zer helle nns nam diu höhste hant

somit der gotliehen minne:

diu unkiuschen liez er dinne.

460 Von dem wären miañare

sagent disiu süezen masre.

der ist ein durchliutec lieht,

»und wenket siner minne nieht.

swem er minne erzeigen sol,

dem wirt mit siner minne. wol.

die selben sint geteilet :

al der werlde bit geveilet

aobêdiu sin minne und ouch ein hâz.

nu prüevet wederz helfe baz.

der schuldige Ane rinwe

fliuht die gotliehen triuwe:

swer ab wandelt sünden schulde,

as der dient nach werder hulde.

die treit der durch gedankc vert.

gedanc sich sunnen blickes wert:

gedanc ist Ane slöz bespart,

vor aller crêatinre bewart:

4» gedanc ist vinster âne schin.

diu gotheit kan later ein,

si glestet durch der vinster want,

und hat den heleden spinne gérant,

der endiuzet noch enklinget,

45 sii er vom herzen springet.

e/, ist dechein gedanc sii snel,

ê er vom herzen für dez vel

küm, ern si verano ehe t:

des kiuschen got geruochet.

te sit got gedanke speht sô wol,

ôwê der broeden werke dol !

467 SwA were verwurkent sinon gruoz,

daz gotheit sich schämen muoz,

wem lût den menschlichiu zuht?

»war hat diu arme sêle fluht?

weit ir nu gote fliegen leit,

der ze heilen siten ist bereit,

zer minne und gein dem zorne,

so sit ir der verlorne,

oimu kêret ¡wer gemüete,

daz er iu danke güete.'

ParzivAl sprach zim dö

' hêrre, ich bin des immer tri.,

daz ir mich von dem bescheiden liiit,

nader nihtes ungelönet liit,

der missewende noch der tugent.
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ich han mit sorgen mine jugent

alsus brAht an disen tue,

daz ich durch triwe kunibers pflac'

der wirt sj)racli aber wider zini

' nimts iuch nibt has], geni ich veruini

waz ir kumbers nnde siindcn bât.

ob ir mich diu prüeven làt,

dar zuo gib ich iu lîhte rat,

des ir selbe niht enbât.'

dô sprach aber Parzival

'min höhstiu not ist muhen grAl;

da nach umb mm selbes wip :

1*1 f erde nie scheener Hp

gesouc an keiner muoter brunt,

nach den beiden sent mich nun gelust.'

468 Der wirt sprach ' herré, ir sprechet wol

ir sît in rehter kumbers dol,

sît ir nach iwer selbes wibe

sorgen pflihtc gebt dem libe,

wert ir erfundn an rehter ê,

iu mac zer helle werden wê,

diu not sol schiere ein ende han,

und wert von bandn aida verlan

mit der gotes helfe al sunder twäl.

ir jeht, ir sent iuch umbeii gruí:

ir tumber man, daz nnioz ich klagn.

jane mac den grAl nie mau bejagn,

wan der ze bimel ist sô bekant

daz er zein grale si bonaut.

des mnoz ich vorne grâle jehn:

ich weizz und hânz für wfir gesehn. '

Parzivâl sprach ' wart ir dA ?'

der wirt sprach gein im ' hêrre, ja.'

ParzivÄl versweic in gar

daz ouch er was komen dar :

er frÄgte in von der küeude,

wiez umben grAl dA stiiende.

der wirt sprach 'mir ist w»l bekant,

er wont mane werlîcbiu bant

ze Munsalvsesche bîme grAl.

durch Aventiur die alle mAl

rîtent manege reise :

die selben templeise,

swA si kumbr od pris bejagent,

für ir sünde si daz tragent.

469 DA wont ein werlîcbiu schar.

ich wil in künden umb ir nar. ,.» ,

si lebent von einem steine :

des geslähte ist vil reine.

hat ir des niht erkennet,

der wirt iu lúe genennet. t -

er heizet lapsit exillîs.

von des Steines kraft der fênîs

verbrinnet, daz er zaschen wirt :

diu asebe im aber leben birt.

sus rêrt der- fênîs mûze sîn

mit gît dar îiAch vil liebten scliîu,

daz er schœne wirt als ê.

ouch wart nie menschen só wè,

swclhes tages ez den stein gesilit,

die wochen mac ez sterben niht,

diu aller schierst dar nach gestêt.

sîn varwe im nimmer uueh zeiget:

man muoz im sölher varwe jebn,

dA mit ez liAt den stein geeehn,

ez sí maget ode man,

als dô sîn bestiu /it huop an,

sa?h ez den stein zwei hundert jâr,

im enwurde demie grâ sin hAr.

selbe kraft dem menschen gît der stein,

i daz im fleisch unde bein

jugent cnpfœht al sunder twâl.

der stein ist ouch genant der grAl.

dar ûf kumt hiute ein botschaft,

dar an doch lit sîn hôhstc kraft,

m 470 Ez ist hiutc der karfritac,

daz man für war dA warten mac,

ein tûb von bimel swinget:

fif den stein diu bringet

eiu kleine wîzo oblât.

isûf dem steine sie die làt:

diu tube ist durchliuhtec blanc,

ze himel tuot si widerwanc.

immer alle karfrîtago

bringet se ûf den, als i'u sage,

sedA von der stein cnpfaahet

swaz guots ûf erden drehet

von trinken unt von spîse,

als den wünsch vou pardîse :

ich mein swaz d'crde mae geborn.

sr, der stein si fürbaz mêr sol wem

swaz wildes underra lüfte lebt,

ez fliege od lonffe, unt daz swebt.

der rîterlîchen bruoderschaft,

die pfrüeude in gît des grâles kraft.

an die aber zem grAle sint benant,

beert wie die werdent bekant.

zende an des Steines drum

von karneten ein epitamm

sagt sinon ñamen und sîneu art,

sí swer dar tuon sol die soilden vart.

ez sî von meiden ode von knabeu,

die schrift darf nienien danne schaben :

sô man den nainen gelesen hAt,

vor ir ougen si zergAt.

40 471 Si kômen alle dar tür kint,

die nu dA grôzc Hute sint.

wol die muoter, diu daz kint gebar,

daz sol ze dienste beeren dar!

der arme unt der riebe

«fröunt sich al gelîchc,

ob man ir kint eischet dar,

daz siz suln senden an die schar:

man holt se in inanegen landen.

von sündebeeren schänden

se suit si immer mer behuot,

und wirt ir Ion ze himel guot.

swenne in erstirbet hie daz lehn,

sô wirt in dort der wünsch gegobn.

di newederhalp geetuonden,

u dô strîten beguonden

Lucifer und Trinitas,

Л П. 1
swaz der selben engel was,

die edelen unt die werden

muosen ûf die erden

nu zuo dem selben steine,

der stein ist immer reine.

ch emveiz op got ûf si verkôs,
4-е . i

ode ob ers fürbaz verlos

was daz sîn reht, or nam so wider.

аь des steines pfligt ¡einer sider

die got derzuo benande

48*
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unt in sîn engel sande.

hêr, sus stèt ez-umben grâl.*

dô sprach aber Parzivâl

472 'Mac rîterschaft des lîbcs pris

unt doch der séle pardîs

bejagen mit schilt und ouch mit aper,

sô was ie rîterschaft mîn ger.

ich streit ie swâ ich strîten vaut,

so daz min werlîchiu hant

sich noehert dem prise.

ist got an strîte wise,

der sol mich dar benennen,

daz si mich da bekennen :

mîn hant dâ strîtes niht verbirt.'

dô spracli aber sin kiuscher wirt

'ir müest aldâ vor hôchvart

mit senften willen sîn bewart.

iuch verleit lîht iwer jugent

daz ir der kiusche brechet tugent.

hôchvart ie seic unde viel/

sprach der wirt: ieweder ouge im wiel,

dô er an diz maere dâhte,

daz er dâ mit rede volbrâhte.

dô sprach eír 'hêrre, ein künec dâ was:

der hiez und heizt noch Anfortas.

daz sol iuch und mich armen

immer mêr erbarmen,

umb sîn herzebœre nôt,

die hôchvart im zc lône bot.

sin jugent unt sin rîoheit

der werlde an im fuogte leit,

nnt daz er gerte minne

ûzerhalp der kiusche sinne.

473 Der site ist niht dem grâle reht:

dâ muoz der riter unt der kneht

bewart sin vor lôsheit.

diemüet ie hôchvart überstreit.

dft wont ein werdiu bmoderschaft :

die hftnt mir werl icher kraft

erwert mit ir handen

der diet von al den landen,

daz der grâl ist unerkennet,

wan die dar sint benennet

ze Munsalvœsche ans grâles schar.

wan einr kom unbenennet dar:

der selbe was ein tumber man

und fuorte ouch stinde mit im dan,

daz er niht zem wirte sprach

umben kumber den er an im sach.

ich cnsol niemen schelten :

doch muoz er sünde engelten,

daz er niht fragte des wirtes schaden.

er was mit kumber sô geladen,

ez enwart nie'rkant so höher pîn.

da vor kom roys Lähelin

ze Brumbâne an den se geriten.

durch tjoste het sin dâ gebiten

Lybbêâls der werde helt,

des tôt mit tjoste was erweit.

er was erborn von Prienlascors.

Lähelin des heldes ors

dannen zôch mit siner hant:

dft wart der rêroup bekant.

474 Hèrre, sît irz Lähelin?

sô stet in dem stalle mîn

den orsn ein ors gelîch gevar,

diu dft heernt ans grilles scher.

ame satel ein turtelt übe stét:

daz ors von Munsalvtesche gêt.

diu wâpen gap in Anfortas,

»dô er der freuden hèrre was.

ir schilte eint von alter sô :

Tyturel si brâhte dô

an sînen sun rois Frimutel :

dar unde vlôs der degen snel

to von einer tjoste ouch sinen lîp.

der minnet sîn selbes wîp,

daz nie von manne mere

wîp geminnet wart sô sere;

ich mein mit rehten triuwen.

is sine site suit ir niuwen,

und minnt von herzen iwer konên.

s "шс г site suit ir wonen:

iwer varwe im treit gelichiu mill.

der was ouch hèrre übern grâl.

joôwî hêr, wanne ist iwer vart?

nu rnoçht mir prüeven iwern art.'

ieweder vaste ann andern sach.

PaTzivâl zem wirte sprach

'ich bin von einem man erborn,

js der mit tjost hat den lip verlorn,

unt durch riterlîeh gemüete.

her, durch iwer güete

475 Suit ir in nemen in iwer gebet,

mîn vater der hiez Gahmuret,

aoer was von arde ein Anschevîn.

hêrre, in bînz niht Lähelin.

genam ich ie den rêroup,

sô was ich an den witzen toup.

ez ist iedoch von mir geschehn :

3ider selben sünde muoz ich jehn.

Ithêrn von Cncûmerlant

den sluoc min sündebieriu hant :

ich leit in töten ûffez gras,

unt nam swaz dâ ze nemen was.'

«o'ôwê werlt, wie tuostu so?'

sprach der wirt : der was des таэгя unfrô

' du gist den liuten herzesêr

unt riwebœres kumbers mêr

dan der freud. wie stêt dîn lôn !

4bsus endet sich dins mseres don/

dô sprach er 'lieber swester suon,

waz rfttes müht ich dir nu tuon?

du hast din eigen verch erslagn.

wiltu für got die schulde tragn,

so sît daz ir bêde wärt ein bluot,

ob got dâ reht gerihte tuot,

sô giltet im dîn eigen leben.

waz wilto im dft ze gelte geben,

Ithêrn von Kahcviez ?

ssder rehten werdekeit gêniez,

des diu werlt was gereinet,

het got an im erscheinet.

476 Missewende was sin riuwe,

er balsem ob der triuwe.

во al werltlichiu schände in doch;

werdekeit sich in sîn herze zôch.

dich solden hazzen werdiu wip

durch sinen minneclichen lîp:

sîn dienst was gein in sô ganz,

esez machte wîbes ougen glänz,

dien gesfthn, von síner süeze.
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got daz erbarmen roüezo

daz de ie gefrumtest selhe not!

min sweeter lac ouch nach dir tôt,

Herzeloyd. dîn mnoter.'

' iieinà lierre guoter,

waz sagt ir nu?' sprach Parzivâl.

wœr ich dan herré übern grâl,

der möhte mich ergetzen niht

des mœrs mir ¡wer munt vergibt.

bin ich ¡wer swester kint,

so tuot als die mit triwen eint,

und sagt mir sunder wankes vâr,

eint disiu msere beidiu war?'

dô sprach aber der guote man

'ich enbinz niht der dâ triegen kan.

dîner muoter daz ir triwe erwarp,

dô du von ir schiet, zehant ei starp.

du wser daz tier daz si dâ souc,

unt der trache der von ir dâ floue.

ez widerfuor in slâfe ir gar,

ê daz diu siieze dich gebar.

477 Minre gewistrede zwei noch eint.

min sweeter Techoyeiâne ein kint

gebar: der frühte lac si tôt.

der herzog« Kyôt

von Katelange was ir man :

dem wolde ouch sit niht freude hAn.

Sigûn, des selben töhterlin,

bevalch man der muoter din.

Tschoysîânen tôt mich smerzen

muoz enmitten ¡me herzen :

ir wîplîch herze was so guot,

ein arke für unkiusche fluot.

ein magt, min swester, pfligt noch site

sô daz ir volget kiusche mite.

Repanse de schoye pfligt

des grâles, der sô swœre wigt

daz in diu falschlich menschfit

nimmer von der stat getreit.

ir bruodr und min ist Anfortae,

der bêdiu ist unde was

von art dee grâlee hêrre.

dem ist leider freude verre ;

wan daz er hat gedingen,

in eül sin kumber bringen

zem endelôsme gemache.

mit wunderlicher sache

ist ez im komen an riweu zil,

als ich dir, neve, künden vil.

pfligstu denne triuwe,

so erbarmet dich sin riuwe.

478 DO Frimutel den lip verlos,

min vater, nach im man dô kôs

einen eltsten sun ze künege dar,

ze vogte dem grâl unts grâles schar.

daz was min bruoder Anfortas,

der kröne und rîcheit wirdec was.

dannoch wir wênec wären.

dô min bruoder gein den jâren

kom für der gransprungo zit,

mit seiher jugent hat minne ir strit:

sô twingts ir friunt sô sêre,

man mages ir jehn zuñere.

swelch grâles hêrre ab minne gert

andere dan diu schrift in wert,

der muoz es komen ze arbeit

und in siufzebseriu herzeleit.

mîn hêrre und der bruoder min

kôs im eine friundin,

dee in dûht, mit guotem eite.

sswer diu was, daz eî dâ mite.

in ir dienet er eich zôch,

so daz diu zageheit in flôch.

des wart von einer claren hant

verdürkelt manee Schildes rant.

io da bejagte an âventiure

der süeze unt der gehiure,

wart ie höher pris erkant

über elliu riterlichiu lant,

von dem maer was er der fríe.

isAmor was sin krie.

479 Der ruoft ist zer dêmuot

iedoch niht volleclichcn guot.

eins tages der künec al eine reit

(daz was gar den einen leit)

io ûz durch âventiure,

durch freude an minnen stiure:

des twanc in der minnen ger.

mit einem gelupten sper

wart er ze tjostieren wunt,

»sô daz er nimmer mêr gesunt

wart, der süeze oeheim din,

durch die heidruose sin.

ez was ein beiden der dâ streit

und der die selben tjoste reit,

sogeborn von Ethnise,

dâ ûzzem pardise

rinnet diu Tigris.

der selbe heiden was gewie,

sin eilen solde den grâl behaben.

tiimme sper was ein nam ergraben:

er euocht die verren ritterechaft,

niht wan durch dee grâles kraft

streich er wazzer unde lant.

von Bime strite uns freude swant.

40 dins ceheime strit man prisen

muoz : dee epere ¡sen

fuort er in sime libe dan.

dô der junge werde man

kom heim zuo den einen,

»s dâ each man jâmer echinen.

480 Den heiden het er dort erslagn:

den sul ouch wir ze maze klagn.

dô uns der künec kom sô bleich,

unt im sin kraft gar gesweich,

soin de wunden greif eins arztes liant,

unz er des spers isen vant :

der trunzûn was rcerin,

ein teil in der wunden sin :

diu gewan der arzet beidiu wider,

ss mine venje viel ich nider:

dâ lobet ich der gotes kraft,

daz ich deheine riterschaft

getsete nimmer mère,

daz got durch sin ère

eominem bruoder hülle von der not.

ich verswuor ouch fleis ch, win unde brôt,

und dar nach al daz trüege bluot,

daz ¡che nimmer mêr gewünne muot.

daz was der diet ander klage,

•s lieber neve, als ich dir sage,

daz ich schiet von dem swerte min.
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ei sprächen 'wer sol schirmer sin

über des grfiles tougen?"

dô weiuden liehtin ougen.

ei truogenn künec sunder twftl

durch die gotes helfe für den grâl.

dô der künec den grftl gesach,

daz was sin ander imgemach,

daz er niht sterben mohte,

wand im sterben dö niht dohte,

481 Sit daz ich mich het ergebn

in alsus Urmeclichez lebn,

unt des edelen ardes hêrschaft

was komen an sô swaehe kraft.

des küneges wunde geitert was.

swaz man der arzetbuoche las,

diene gäben keiner helfe Ion.

gein apis eeidemon,

ehcontîus unt lisîs,

jècîs unt mêatrîs

(die argen slangenz citer heiz

tragent), swaz ieman dft für weiz,

unt für ander würm diez eiter tragent,

swaz die wison arzt d¡\ für bejagent

mit fisiken liste au würzen,

(lfi dir die rede kürzen)

der keinz gehelfen künde:

got selbe uns des verbünde.

wir gewunnen Gùôn

ze helfe unde Fisôn,

Eufrates undo Tigris,

diu vier wazzer ûzem pardi»,

so nâhn hin zuo ir süezer sniac '

dennoch niht sin verrochen raac,

ob kein würz dinne qualme,

diu unser trûren nasme.

daz was verlomin arbeit :

dô niwet sich unser horzeleit.

doch versuochte wirz in maiigen wis.

do gewunne wir daz selbe ris,

482 Dar ûf Sibille jach

Enêas für hellesch imgemach

und für den FlcgetOnen rouch,

für ander fliizze die drin fliezent ouch.

des nfimen wir uns muoze

unt gewunn daz rîs ze buoze,

ob daz sper ungehinre

in dem heischen (iure

waer gelüppet ode gelœtet,

daz uns an freuden tœtet.

dô was dem sper niht alsus.

ein vogel heizt pellicfinus :

swenne der fruht gewinnet,

alze sêre er die minnet:

in twinget einer triwc gclust

daz er bizet durch sin selbes brüst,

unt lœtz bluot den jungen in den muut:

er stirbet an der selben stuut.

do gewunnen wir des vogels bluot,

ob uns sin triwc wapre guot,

unt strichens an die wunden

sô wir beste künden.

daz moht uns niht geholfen sus.

ein tier heizt monicirus :

daz erkennt der meide rein su grôz,

daz ez slœfet ûf der meide schôz.

wir gewunn des tieres herzen

über des küneges smerzen.

wir nâmen den karfunkelstein

ûf des selben tieres hirnbein,

183 Der dâ wehset under sîmè horn,

»wir bestrichen die wunden vorn,

und besouften den' stein drinne gar :

diu wunde was et lüppec var.

daz tet uns mit dem künege wê.

wir gewunn ein würz heizt trachontê

lo (wir lioeren von der würze sagen,

swâ ein trache werde erslagen,

si wahse von dem bluote.

der würze ist so ze muote,

si hftt al des luftes art),

is ob uns des trachen umbevart

dar zuo mühte iht gefromen,

für der sterne wider komen

unt für des mAnen wandeltac,

dar an der wunden smerae lac.

snder [würze] edel hoch gesiebte

kom uns dft für niht rehte.

unser venjo viel wir für den grâl.

dar an gesah wir zeinem mal

geschriben, dar solde ein riter komn:

sswurd des frage aldâ vemomn,

sô solde der kumber ende han v

ez wsero killt inagt ode man,

daz in der frfige warnet iht,

sone solt diu frfige helfen niht,

so wan daz der schade stüende als ê

und herzelicher taete wê.

din schrift sprach 'habt ir daz remomn?

¡wer warnen mac ze schaden komn.

484 Fragt er niht bî der eisten náht,

95 sô zergêt einer frftge mäht.

wirt sin frage an rehter zK getan,

so sol erz küneerichc hfin,

unt hflt der kumber ende

von der hôhsten hende.

411 da mit ist Anfortas genesen,

ern sol ab niemer künec weseh.'

sus läsen wir am grftle

daz Anfortases quäle

dfi mit ein ende naeme,

45 swenne im diu frfige quasme.

wir strichen an die wunden

swfi mit wir senften künden,

die guoten salben nardas,

unt swaz gedriakelt was,

r.n unt den rouch von lign alôê :

im was et zallen zîten wê.

dû zôch ich mich dfi her:

swachiu wünne ist miner jure wer.

sit kom ein riter dar geriten:

55 der möhtez gerne hfin vermiten;

von dem ich dir ê sagte.

unpris der dfi bejngte,

sit er den rehten kumber each,

daz er niht zuo dem wirte sprach

eo'hèrre, wie stet iwer not?'

»it im sin tumpheit daz gebot

daz er aldfi niht vrâgte,

grôzer sa'ldc in dô betragte.'

VII. (828,27—827,30. Laehm.)

65 Lohcrangrîn wuohs manlîeh stare :

diu zageheit sich an im bare.
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во er sieh rîtergchaft versan,

ins grfiles dienste er pris gcwan.

824. Welt ir nu beeren fiirbaz?

sît über lant ein frouwo saz,

vor aller valseheit bewart,

richeit und höher art

ûf si beidiu gerbet wären,

si künde also gebären,

daz si mit rehter kiusche wnrp :

al menschlich gir an ir verdarp.

werder liute warb umb ei genuoc,

der etslîcher krone tnioc,

und manee fürste ir genôz:

ir diemuot was so grôz,

daz si sieh dran niht wände,

vil graven von ir lando

begundenz an si hazzen;

wes si sich wolde lazzen,

daz se einen man niht niemc,

der ir ze herrén zieme.

ei hete sich gar an got verlan,

swaz zorncs wart gein ir getan,

unschulde manger an si räch,

einen hof sir landes herrén sprach,

mane bote ûz verrem lande fuor

bin zir: die man si gar verswnor;

wan den si got bewiste :

des minn si gerne priste.

si was fiirstin in Brâbant.

von Munsalvsesche wart gesaut

der den der swane brühte

unt des ir got gedfthte.

825. ZAntwerp wart er ûz gezogn.

si was an im vil unbetrogn.

er künde wol gebaren:

man muose in für den ciaron

und für den manlichen

habn in al den riehen,

swa man sin künde ¡e gewan.

hofsch, mit ziihten wis ein mun,

mit triwen milte fin uderstôz,

was sîn lîp missewende blôz.

des landes fronwe in schöne enpfienc.

nu beeret wie sin rede ergienc.

rieh und arme ez hörten,

die dâ stuonden en allen orten,

dö sprach er ' frouwo herzogin,

sol ich hie landes herró sin,

dar umbe lAz ich als vil.

nu beeret wes i'ueh biten wil.

gevrâget nimmer wer ich ei:

so mag ich in beliben bi.

bin ich ziwerr vrftgo erkorn,

so habt ir minué un mir verlorn,

ob ihr niht sit gewarnet des,

so warnt mich got, er weiz wol wes.

si sazte wibes Sicherheit,

diu sit durch liebe wenken leit,

ei wolt ze sime geböte stcu

unde nimmer übergon

swaz er ei leisten hieze,

ob si got bi sinne lieze.

826. Die naht sin lip ir minué cupfaiit:

dô wart er fürste in Brabant.

diu höbzit rilicho ergienc:

mane In'rr von einer hende cupHeuc

ir lêhen, die daz selten han.

guot rihter wart der selbe mau:

er tet ouch dicke riterschaft,

daz er den pris behielt mit kraft.

¡ si gewunnen samt scheeniu kint.

vil liute in Brftbant noch eint,

die wol wizzen von in beiden,

ir enpffthen, sin dan scheiden,

daz in ir vrfige dan vertreip,

in und wie lange er dfi beleip.

er schief ouch úngeme dan:

nu brftht im aber sin friunt der swan

ein kleine gefüege seitiez.

sins kleincetes er dâ liez

is ein swert, ein horn, ein vingerlin.

hin fuor Lohcrangrin.

wel wir dem majre rehte tuon,

so was er Parzivfiles suon.

der fuor wazzer undo wege,

jounz wider in des grilles pflege.

durch waz verlos daz guote wip

werdes friunts minneclichen lip?

er widerriet ir vrftgen ê,

do er für ei gienc vorne в?.

as hie solte Ereck im sprechen:

der kund mit rede sich rechen.

827. Ob von Troyes ineister ChristjAn

disem moero hat unreht getan,

daz mac wol zürnen Kyöt,

so der uns diu rehten maire cnböt.

endehaft giht der I'rovenzfil,

wie Herzeloydcn kint den grâl

erwarp, als im daz gordent was,

dö in vervvorhte Anfortas.

35 von Provenz in tluschiu laut

diu rehten mrere uns sint gesaut,

und dirre ftventiur endos zil.

niht mêr da von nu sprechen wil

ich Wolfram von Eschcnbacli,

4o wan als dort der meister sprach.

siniu kint, sin hoch gesiebte

hân ich iu benennet rehte,

Parzivftls, den ich han bri'iht

dar sin doch sadde het erdäbt.

«sswes lebn sich so vereudot,

daz got niht wirf gepfendet

der sêle durch des libes schulde,

und der doch der werlde hulde

behalten kan mit werdekeit,

so daz ist ein uiitziu arbeit,

guotiu wip, liant dio sin,

deste werder ich in bin,

op mir decheiniu gnotes gan,

sît ich diz mœr volsprochen ban.

ssist da/, durh ein wip geschehn,

diu muoz mir eüezer worte jelni.

 

 

6" Scliionatuhviulcr

wird in dein ersten wulfrauischeu fragmente

(str. 39, 4) als held des gedichtes ' dirro iiveu-

tiure ein hêrre' genannt. ' Titurel,' dessen name

«s zufällig in der ersten zeile steht, ist demnach

eine wenigstens unzutreffende bezeichnung. Im
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ersten bruchstück (1 — 131) wird erzählt, wie ich nie die geduld gehabt habe, mich diesem

der site Titurel seinem söhne Frimutel die pflege merke so hinzugeben, wie es durchaus erforder

tes grales überweist. Frimutcls tochter Schoy- lieh gewesen ware, wenn ich ein bild davon ent-

siane, die mit Kiot von Katelangen vermaslt ist, werfen wollte, die mystische richtung des dich-

stirbt bei der geburt ihrer tochter Sigune. ihres ь ters wird aus dem eingange (II.) ersichtlich, den

vaters bruder Tampunteire, vater der Kondwir- Lachmann in den Schriften der Berliner aka-

amurs, nimmt das kind zu sich nach Pelrapeire, demie herausgegeben hat. für die schilde-

und als er gestorben ist, kommt Sigune zu ihrer rung des graltempels CHI.} stand mir nur

mutter Schwester Herzelöude und wird mit Schio- die ausgäbe Hahns zu geböte. andere stel-

natulander erzogen. Schionatulander ist der ю len hat v. d. Sagen (Germania 8, 267ff.) nach

söhn Gurzgris, des sohnes von Gurnemanz von mehren hss. herausgegeben, die Untersuchung

Graharz, und der Mahaute, der Schwester des über das gedieht und namentlich über seine ver-

pfalzgrafen Ekunat von Berbester. die Fran- faßer hängt von einer genaueren Untersuchung

zoesin Anphlise hatte ihn ihrem jugendgeliebten der handschriften ab, als die, welche bisher an-

Gahmuret übergeben und dieser den knaben oft tt gestellt ist. die meinungen darüber laufen weit

als minneboten gebraucht, nun liebte der knabe genug auseinander. San Marte verlegt das ge-

Sigunen, mit der er ein liebliches gesprsech dicht in die mitte des XIV. jh., K. Simrock um

über minne führt (sehr verschieden von der zie- 1270, wie denn bruder Berthold, der 1272 starb,

rerei Flores und Blancheflurs). sie ist ihm gut, in einer seiner predigten (ed. Kling s. 162_) die

doch will sie, daß er sich erst im kämpfe ver- го sir. 6182 Hahn anführt

suche, so begleitet er Gahmuret auf seinem Ich souche den gehiuren

zweiten zuge zu dem Baruch Ahkarine, beginnt schepfer aller dinge

aber aus Sehnsucht nach Sigunen zu verfallen, an allen creaturen

worauf ihn Gahmuret anredet und ihm , als er und vind in an in allen sunderliuge ;

den grund erfahren, beistand verspricht, mit» 'ch vind in an dem süezen vogel sänge,

einem ähnlichen gespreche zwischen Sigunen "ч aller bluomen varice

und Herzelöudon endet das bruchstück. Im würze smac und an der selten klänge.

zweiten bringt Schionatulander Sigunen einen durch diese anfvhrung wird wenigstens das XIV.

bracken, der mit einem kostbaren leitseile durch jh. abgewiesen, das richtige Verhältnis scheint

den wald läuft, während Sigune die schrift aufso dieses zu sein: nach Wolfram verarbeitete lin

dern seile liest, angelt Schionatulander barbeinig ter Wolframs namen die vorgefundenen frag-

im bache, der hund entspringt mit dem seile, mente zu einem groeßeren gedichte ein Albrecht,

das Sigunens hand blutig reißt. Schionatulan- den Ulrich Fürterer : Albrecht von Scharffenberg

der setzt dem hunde nach, vermag ihn aber, nennt, einer von Boisserée (abhdl. der bair.

da er mit bloßen beinen nicht ungehindert l.-ш- as akad. 1835 lui. 1, s. 384, und daraus in S.

fen kann, nicht einzuholen. Sigune verlangt das Martes Wolfram 2, 277') ff.} veröffentlichten

seil zu ende zu lesen und macht ihren besitz Zuschrift dieses Albrecht zufolge widmete derselbe

davon abhängig. Schionatulander verspricht, das sein werk einem 'duc Logs et Palatinus' den

seil zu erwerben. I. (132—176.) er auch als ' phalatzgrave' bezeichnet und dein

Diese bruchstücke tcurden in das umfang- 40 adler vergleicht, den der Baiern prinz 'sin sa

reiche gedieht, das unter dem namen des jün- lute' nenne, damit wird Ludwig der strenge

geren gemeint sein, der von 1263—1294 regierte und

rp-f 1 die wähl Budolfs von Habsburg durchsetzte. —

1 HUI tl andern annahmen zufolge leege zwischen Albrecht

bekannt ist, verarbeitet, es ist hier unmöglich и und Wolfram die arbeit eines ungenannten, der

den inhalt des gedicktes wiederzugeben, ich be- sich mit Wolframs namen habe groß machen

schränke mich auf die notiz , daß Titurel, der wollen.

im 40. lebensjahre noch ein kind an unshuld Die wolframschen fragmente sind für sich

und im 400. noch wie im vierzigsten ist, den aufbewahrt in einer Münchner und einer Wiener

tempel des grates baut (vgl. III.) und Frimutel, »hs. von der Münchner (hinter dem dreispaltigen

sein söhn, nach ihm ka-nig des grales wird. Parzival) hat Docen einen abdruck geliefert

Schionatulanders liebe zu Sigune, der enkelin ( erstes Sendschreiben über den Titurell.' Berl.

Frimutclles, seine kämpfe, sein tot, den er, um 1810, worin die bruchstücke vor Wolfram und

das brackenseil kämpfend, erleidet, und Sigu- vor 1189 gesetzt wurden.) der Wiener bruch-

nens klage und tot bilden den stoß des gedieh- ы stücke, in dem s. g. heldenbuche ans Ambras,

tes, das durch einmischung eines Übermaßes von gedachte zuerst Primisser (Büschings nachr.

gelehrsamkeit geschmacklos geworden und durch 1 , 390 , 22). spieter ließ Schottky diesel-

ate schwierige Strophe in der es auftritt, zu ben in den Wiener Jahrbüchern (1819. bd. 8.

einer wahren raritœtenkammer ungeheuerlicher s. 30 ff.) abdrucken.

reime geworden ist. in die innere bildnngs- 60 Der jüngere Titurel ist in teils vollständigen,

geschickte des deutschen mittelalters , dem der teils nur in bruchstücken vorhandenen hss. er-

Titurel hoch genug stand, führt das gedickt ne- kalten, von denen v. d. Hagen (Qermania 2,

ben Lohengrin tief genug ein, und es würde 268 — 293 u. 320—340,) 15 aufzählt und sum

allerdings hier der ort sein, das mittelalter auch teil naher beschreibt (die probe aus der hano-

von dieser seile der abstrusen gelehrsamkeit ge-nverschen hs., die einer größeren hs. von etwa

nauer vorzuführen; ich gestehe aber offen, daß 300 bll. angehoerte, ehe sie mit dem \FUlehalvi
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des Ulrich v. d. Türlin zusammengebunden гид vom j. 1433 in Dresden, vgl. Adelung II.,

würde, ist nicht sehr genau), es sindfolgende: XIV. und W. Müller in Büschings nachr. 4,

1: Wiener nr. 2676. XIV.jh. 181 Ы1. fol. mit 78. Dazu kommen 16: ein ähnlicher auszug

singweise. Hoffm. ». 42. — 2: Wiener nr. in der Seidefb. nr. 729. XV. jh. 46 Ы1. 4°.

3041. v.j. 1441. 199 bU. fol. Hoffm. s, 43. ь WUken 526. — 17: Ochsenfurter bruchstücke.

— 3: Heidelb. nr. 141. XIV. jh. 132 Ш. fol. XIII. jh. jetzt in München, eins davon gedr.

WUken 367. — 4 : Heiden,jnr. 383. XIV.jh. in K. Boths bruchstücken aus der Kaiserchronik

183 bU. fol. Wilken 45.7. — 6: Karlsruhe aus und dem j. Titurel. Landsh. 1843. ». 31. —

St. Peter, vom j. 1431. 148 Ы1. Büschings 18: Münchner bruchstücke XIV. jh. gedr. bei

nachr. 4, 97. — 6: he. des hrn. v. KefairioBoth s. 32. —

in Wien. — 7 : die fürstl. Dictrichtteinsche. Wolframs anteil ist von Lachmann mit Wolf-

XIV, jh. 282 bll. gleichfalls in Kesaers besitz, rams übrigen gediehten herausgegeben, übersetzt

— 8: Berliner ms. germ. fol. 475. um 1400. von K. Simrock. bd. 2. Der jüngere Titurel

315 bU. — 9: Berliner ms. germ. fol. 470. lourde gedruckt: о. о. и. j. 1477; Qexemplare

228 bll. XV. jh. — 10: воповег. XIV.jh.uin Zürich, Göttingen, Kafsel, Würzburg, Mün-

fol. — 11: Begensburgcr bruchstücke in Mün- chen, Dresden, Leipzig, Straßburg, Wolfenbüttel,

chen. vgl. K. Both, bruchstücke. Landsh. 1843. Berlin 2, Wien 3, Frankfurt, Gent: also keines-

я. 37/. und Docen, sendschr. s.6iff. — 12: wegs selten!) nach der Heidelberger hu. 383 mit

Münchner brückst. Doc. misc. 2, 116. — 13: ergänzung der lücken aus der .Wiener hs. 2675

1 foliodoppetbl. XIV. jh. s. Docen in Büschingsto abgedruckt von К. A. Hahn: der jüngere Ti-

nachr. 2, 142 ff. — 14: ein bruchstück aus turel. Quedlinb. 1842. vgl. dazu Germania 5,

Meusebachs saml. in Berlin. — 15: ein aus- 81. ("6207 siebenzeilige Strophen.)

I. Wolframs zweites bruchstück.

132. Sus lägen si unlange: do gehörten sie schiere,

in heller eüezer stimme ûf rôtvarvrer vert nach wundem tiere „

ein bracke kom hôchlûtes zuo zin jagende.

der wart ein wile gehalden ûf: dee bin ich durh friunde noch die klagende.

133. Dô si den wait alsus mit krache hörten erhellen,

Schionatulander ûz lautlichem leben für die Snellen

was bekant ; wan Trefrezent der reine : M

der lief und spranc allen den vor, die des phlâgn ûf riters gebeine.

134. Nu (h'ihter 'oho den hunt iemen mac crloufen,

rîterlîchiu bein die trage.' nu wil .er fröude verkoufen

unde ein stœtez trûren dran enphâhen.

ûf spranc er gein der stimme, als er wolte den bracken ergäben. Jb

135. Sit in den witen wait niht mohte gekêren

daz flühtege wilt, wan her für den talfin, daz wil sin arbeit gemèren :

künftec trûren brâhtez im ze teile.

nu dacter sich in einer dicken strut: sus kom jagende an dem seile

136. Des fürsten bracke, dem er enphuor ûz der hende M

nider ûf diu strâlsnitec mal. daz si nimmer hunt mere gesende,

diu in dâ dem grôz gemuoten sande,

von dem er jagte unze ûf den [stolzen Grahardeiz], daz dem vil hoher fröuden sit erwande.

137. Dô er dur die dicke alsus brach ûf der verte,

sin halse was arâbensch ein borte gestagen mit der drihen [vil] herte, . , ¡b

dar ûfe kôs man tiure und lieht gesteint' :

die glesten [durh den wait] sam diu sunne. aldâ viene er den bracken niht eine.

138. Waz er mit dem bracken begreif, lât ez iu nennen.

gefurrierten kumber mit arbeit er muose unverzagetliche erkennen,

und immer mer grôz kriegen et nach strife. и

daz bracken seil was rehte im ein urhap fröuden nustba-rer zite.

139. Er truoc den hunt ame arme Sigûnen der claren.

daz seil was wol zwelf klâfter lane, die ven vier varwe bortesiden wären,

gel, grüene, rôt, brftn diu vierde,

immer swâ diu spanne erwant an ein ander geworht mit gezierde. 11

140. Dar über lägen ringe mit berlen verblenket;

immer zwischen ringen wol spanne lanc, niht mit stem verkrenket,

vier blat, viervar wol vingers breit die maze.

gevâhe ich immer hunt an solch seil, ez blibt bi mir, swenn ih in láze.

141. Sô nianz von ein ander vielt, zwischenn ringen M

ûze und innen kôs man dran schrift vol mit kosteclichen dingen.

Aventiure hoart, obe ir gebietet.
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mit guldin nagelen waren die steine vaste an die strange genietet.

142. Smârâde warn die buochstabe, mit robín verbündet:

adamant, .krisolte, grânftt dft stuonden. nie seil bai gebnndet

wart, ouch was der hunt vil wol geseilet:

» ir muget wol raten, welhez ich dâ nteme, op wasre der hunt dergegene geteilet.

143. l'f einem samit griiene als in meigeschem walde

was diu halse ein borte genast, vil stein von arde manecvalde

drûf geslagen : dio schritt ein frouwe lêrte.

Gardevîaz hiez der hunt: daz kiut tiuschen Hüete der verte,

in 144. Diu herzogîn Sigûne las anvanc der тате.

' swio ditze sí ein bracken name, daz wort ist den werden gebaere.

man und wíp, dio hüeteñ verte schöne,

die varent hie in der werldo gunst, und wirt in dort saelde ze lône.'

145. Si las mêr an der halsen, noch niht an dem seile,

is '»wer wol verte hüeten kan, des pris wirt getragen nimmer*veile :

der wonet in lûterem herzen so gesterket,

daz in nimmer ouge ersiht ûf dem unsteten wenkenden market.'

140. Der bracke unde das seil einem fürsten durch minne

wart gesant: daz was von art under kröne ein jnngiu küneginne.

so Sigftn las an des seilcs underscheide,

wer was diu künginne unde ouch der fiirste: diu stuonden bekantlich da beide.

147. Si was von Kanadic erboren, ir sweeter, Flôrîen,

diu Hiñóte dem BritAn ir herze, [ir] gedanc und [ir] lip gap ze Ami en,

gar swaz si hete, wan bî ligende minne :

si si zôch in [von kinde] unze an schiltlîch vart und kôs in für alle gewinne.

148. Der holt ouch nâch ir minne under helm »in ende.

obe ich niht brœche mine zuht, ich solté noch fluocheii der hende

diu die tjost ûf sînem tôt dar brühte.

Elôrî starp ouch der selben tjost, doch ir lîp nie врегев orte genähte,

solio. Diu liez eine sweeter, diu erbet ir krone.

Clauditte hiez diu selbe maget: der gap kiusche und« ir güet ze lône

des vrömden lop und ouch der si bekande.

des wart ir pris beroufen in mangiu lant, daz den dâ niemen wände.

150. Diu herzoginne las von der magt an dem seile.

ab die fürsten ûz ir riche eins hêrren an si gelten mit urteile.

si sprach in einen hof ze Beuframunde.

dar kômen riche und arme [nngezalt] : man erteilte ir wale an der stunde.

161. Duc Ehkunahtcn do Salvâsch flôrîen,

den trooe si in ir herzen dft Vor, ouch kos ei in benamen zô Amîen.

40 des stuont sin herze höher danne ir kröne :

Ehkunath gerte [aller] fürsten zil: wan er phlao einer verte vil schöne.

152. Si twanc sin jugent unde ouch daz reht von ir riche:

sit daz ir wart erteilt diu wal, nu weit ouch diu maget werdecliche.

weit ir tiutsch ir friundes namen erkennen?

« der herzöge Ehcunaver von Binome diu wilde, alsus hört ich in nennen.

153. Sit er von der wilde hiez, gegen der wilde

si sante im disen wiltlichen brief, den bracken, der wait und gevilde

phlac der verte als er von arte solte.

ouch jach des seile« schritt daz sie selb wiplicher verte hüeten wolte.

и 154. Schionatulander mit einem vederangel

viene äschen unde vörhen, die wîl si las, und der fröude den mangel,

daz er sit wart vil selten der geile.

die herzogîn löst fif den stric, durch die schritt Uz ze lesenne an dem seile.

155. Der was an die Zeltstange vaste gebunden.

M mich müet ir ûf loesen daz si tet : hei wan wer sie erwunden !

Gardevlaz stracte sich mit strebenne,

è diu herzoginne spraache nach siner spise : ir wille im was ze ezzen ze gebenne.

150. Zwuo junefrouwen sprangen her Uz für die snüere.

ich klage der herzoginne blanc hende: op daz seil die zerfüere,

«о waz mag ich des? ez was von steinen herte.

Gardevîaz zuetc und spranc durh gâhen iiAch huntwildes verte.

157. Er was ouch Ehcunahte des tages also entrunnen.

si rief die junefrouwen ane : die heten des bracken spise gewuunen,

si gahten wider in daz gczolt vil balde,

в» nu was er ûz gesloffen durh die winden; man hört in dö schiere im walde.

158. Er brach halt der winden ein teil ûz der phade.
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do er wider kom ftf die niuwe roten vart, dea nam in niht h«Ie,

vil offenlîche er jagte und nibt verholne.

dà von geschach des werden Gurzgrien sun vil nœte sit ze dolne.

159. Schionatulander die grôzen und die kleinen

visclie mit dem angel viene, dA er stuont ûf blôzen blanken beinen

durh die kiiele in lutersnellem bache.

nu erhört er Gardeviazes stimme : diu erlial im zo nngemache.

160. Er warf den angel uz der liant, mit snelheit er gfihte

über roñen und ouch durch brAmeu; dft mit er doch dem bracken niene geuuhte:

den het im ungeverte also gevirret, - . •• i

daz er nimler spürte wilt noch hunt, und wart ouch von dem winde der höre verirret.

161. .Im wurden diu blôzen bein zerkratzet von den bramen:

die einen blanken füezo an dem loufe ouch von stiften ein teil wunden mimen.

man kos in baz, dann с daz [orschozen] tier, wunde :

er hiez si twahen, ê er kom underz zeit, sus vant er Sigûn dort unde, i

162. Innerhalp ir hende als si wa?rn berifet

grâ, als eins tjostiures liant, dem der schaft von der gegenhurte slifet,

der ziuschet über blôzez vel genieret.

rehte also was daz seil durch der herzoginne hant gefüeret.

163. Si kôs im vil wunden an beinen und an füezon: i

si klagt in, er klaget ouch sie. mi wil sich diz mœre genneüezen,

dû diu herzogîn begunde sprechen

hinze im nach der schrifte am seil : diu flust muoz nu vil sper zerbrechen.

164. Er sprach 'ich vriesch ie wünec der seile überschribene.

brievebuoch en franzoys ich webs wol : solch kunst ist mir niht diu blibene : i

du bese ich an swaz du goschriben weere.

Sigune, sücziu maget, 1A dir [sin] die schrift an dem seile gar unmajre.'

165. Si spracli dft stuônt âventiur geschriben an der strängen:

sol ich die nilit zeude iiz lesen mir ist nnm%r min lant ze Katelangcu.

swaz mir iemen richeit möhte gebieten, ■

und obe ich wirdec wicr ze nemen, dâ für wolt ich mich der schrifte nieten. ,

166. Daz spriche ich, werder friunt, dir noch niemen ze vftre.

ob wir beidiu june gölten leben zuo der zit unser künftigen jure,

sô daz din dienst doch gerte miner minne, • ■ •

du muost mir daz seil è erwerben, dâ Gardevîaz ane gebunden stuout hiune.' s

167. Er sprach 'sô wil ich gerne umb daz seil also werben.

sol man daz mit strito erholen, dA muoz ich an libe an prise vorderben,

oder ich bringe ez wider dir ze banden.

wis genœdec, süeziu maget, [undo] halt niht min herze so lange m diueu banden.

168. 'GcnAde und al daz immer maget sol verenden i

gein [ir] werdem clArcn friunde, daz leist ich, und mac mich des uie man erwenden,

op din wille krieget nach der strängen,

die der bracke zôch ûf der verte, den du mir brœhte gavangen.'

16У. 'L)ar mich sol min dienst imêr stseteclichen ringen.

du biutcst riehen solt: wie lebe ich die zit, daz cz min haut müeze bringen 4

dar zuo daz die hulde din behalte?

daz wirt versuochet nahen und verre : [gelüuke und] din minne min walte.'

170. Sus beten si mit Worten ein ander ergetzet,

und ouch mit guotem willen, anevanc vil kumbers, wie wart der geletzet !-

daz freischet wol der tumbe und ouch der grise, »

von dem uuverzageton sicherboten, obe der swebe od sinke an dem prise.

 

6. AltS ALBRECIITH gedichtC *« »immer dar genühent

dâ si diñen gwaJt mugen erstringen,

ШШ. (fyaefimann, Berl. ak. ahli. 1835. ». 244.J noch din herschuft also vbergrôze.

1. An angenge und an letze ьь heiser aller kiinege

bistu, got, Ante lebende. bistu, got herré, und niemen din genóze.

din kraft an underselze 3. Ze primen und ze riiemen

himel und erde heli enbor Ctf strebende. i»t immer d1n getihte,

din ie, din immer, ist gar tingephahtet : sit du reine blitemen

sam wirt din luehe breite aahimcl und erde kündest gar von nihte,

lenge tiefe nimmer mer betrahtet. den himel mit der engelschar gehèret,

2. Strie doch gedanke gâhent die erden mit gezierdc

stiel vor allen dingen, dâ von din lop in himel wirt gemirel.
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4. Der berge tat und steine

holz wazr und al ertliche

zermüele und machte kleine,

dem daz in der sunnen vert gellche,

»wer daz alz ze reht erzelen künde,

noch manger tûsent mile

ist von der gote» hath an ein abgriinde.

5. Wâ mäht sin kraft geherret

hau iendert gwalts erwindenf

ein gwalt an breit sich verret,

ie lengr ie wttr, alumbe un un des vinden.

als er ie an angenge teas got lebende,

er ist und richset immer

hie und dort êtcege fraude uns immer gebende.

6. Volkomen ist ebenthrehtec

sin hêrschaft, diu niht slifet.

mit siner mäht almehtec

er himel und erde und wûc al umbegrífet.

daz ist in einer hant ein kleine balle,

und sinen klaren ougen

durchsihtic lûter baz dan kein cristalle.

7. Daz darftu, menschen künne,

doch haben niht für wunder,

baz dann durch glas vil dünne

siht er durch aller menschen herze besunder.

sit alliu dinc von einer kraft geschehende

sint mit geschefte Uz nihte,

noch sanfter ist er eüiu dinc durchsehende.

8. Diu mangen tûsent mile

sint niht umb mist benennet,

noch manger jâr mit wile

der mensche lebt in êweger fraud ekennet,

oder in netten êwiclîch zer helle.

die wil der mensche ist lebende,

got git im wal ze nemen swelhz er welle.

9. Undr allen crêatiuren

die got schaffen ruochte,

die reinn und die gehiuren,

da Ы was einiu gar diu ûz ersuochte:

swie hoch got mensch und enget liât geedelet,

noch edeler ist diu fügende,

der edel ob aller edel hohe wedelet.

10. Wie bin ich des nu mugende ?

wá kan ich daz bewceren ?

got selbe ist alliu tugende:

durch daz so mac mich niemen des ervieren.

got der geschuof durch tugent mensch und enge!,

des Lucifer verstôzen

wart, do er het an tugende mengel.

11. Der muoz in abgründe

llden marier quêle.

die aber tugende künde

heten, den ist wol bt Michahêle,

der bt got mit tugende was gesigende:

ze heile manger sêle

ist er noch tugende für untugende wigende.

12. Diu enget wären alle

fri, willkür unbeschermet,

ê daz untugende gaUe

mit ter hóclifart undr in wart getermet.

die got sach tugent für untugent kiesen,

die firmet er mit tugende,

daz si niemêr ir tugent mähten fliesen.

13. Ir tugende sigenünfte

wart in hie von ze miete,

êweger frauden künfte,

daz in untugent die nimmer mêr verschriete

nach tôde der mensche ouch also wtrt gefirmet,

daz wir vor attn Untugenden

sin immer mêr gevestet und beschirmet.

s 14. Wer wil nu mit der tugende

untugende widerstrttev

inz alter von der jugende,

daz wir nach tbd vor allen hdlegtien

êweger not beliben sunder kriege"!

toso firmet iuch mit tugende,

daz iuch unedel untugent iht betriege.

15. Ob nu der mensche vcllel,

der tugende sich besundert

und sich Lucifer gesellet,

is der kumt wol wider, wer ist der den des wundert f

den kan ich dieser frage wol gestillen,

der mensche wart verraten:

da viel der engel selb mit argem willen.

16. Sus viel er von gedanken,

toder werke sunder rüere.

der mensch in sünden wanken

ist wort gedank und werke nu volfüere,

und mac sich dannock engelschar gefriunden

des hab wir got ze lobenne:

thwan engel valsch sint gar die ungeniunden.

17. Ob menschen sünden riuwe

ist an dem herzen klebende

ze reht mit ganzer triuwe,

unz an die wil daz er ist frids gebende

so got und der sei nach tbd vor allen sünden,

durch keiner sünden schulde

darf in genbz der helle niemen künden.

18. Wirt iemen sünde üf ladende,

der sol dem zwivel hazzen.

аь vor allen dingen schadende

ist der zwivel al den toufes nazzen.

den zwivel han ich tor ein teil enboeret :

wie er nach helle verwet

an Parcivâl man daz von erste haeret.

4o 19. Die trœgen dâ man merket

und der witz die tunkel seitende

mich zihnt, ich hab rerterket

ein phat vil toit, daz lige der diet unspehende,

dar zuo hab ich in schef und brück enphüeret,

usträz und phat also verirt,

immer cd ir verte ungeriieret.

20. Hie wil ich niht mêr sumen

der selben sache künde,

gar al die stráze rumen,

soir irreganc der war mir lihte sünde.

ich wil die krümb an allen orten sliliten :

wan sümelíche jehende

sint, ich künn es selbe niht verrihten.

21. Wie Parzifâls an hebenne

ьь si, des habt hie merke,

mit tugende-lére gebenne.

dar zuo geb uns der hœhst mit siner stêrke

daz wir gevolgen aller guoten 1ère

daz wir gebenediêt

«omit gote haben zeswenhalp die kêre.

22. Ist zwivel nächgebure

dem herzen ¡lit die lenge,

daz muoz der sei vil sûre

werden êwiclich in jâmers strenge,

nherze, hab die state an dem gedingen,

war minne, rehten glouben:
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to mac der tele an »alekeit gelingen.

23. Oesmahet und geeieret

ist übel bt der güete.

ob sich alsus parrieret

ein lip mil sünden, klein odr überflüete,

und got dar umb in vorhten doch erkennet,

in hqfe sinr erbermde

«S wirt diu smah mit zierde gar zertrennet.

24. Unverzagt an muote

sol manlich herze werben,

durch übel sol daz guote

manlich herze niemmer Ion verderben,

daz sin agelstervarwe sich vereine

und werd Ubr al der blanken:

und ob diu blenk sich aber danne entreine.

26. Dannoch sí der geile,

vor allem zwtvel sunder,

««ríe er ûf beider teile

sti, des himels und der heü hin under,

unstceter muot dem tiuvel wirt gesellet:

die selben sint geverwet

vinstervar und (weclich geheüet.

26. So habent sich an die blanken

varwe nach der sunnen

die staten mit gedanken

die varwe git ein ursprinc aller brunnen,

der menschlich künne alsus clârifizieret,

daz er von trüeber aechen

der engehchar gelich sus kwndewieret,

27. Ein brunn der so die lenge

gewalteclichen springet,

mit statt an anegenge

des fluz mit wisheit voller salden klinget:

der süzen miltekeit gar überflüetet

stet wit ein se geßozzen,

des güet gar alle güet hat übergiietet.

28. Der brunn der flüzz gesêwet

der magenkraft sich phlilUet,

an angenge immer gêwet.

got voter, din gewalt mach uns verrihtet

der wisheit so daz wir dich sun erkennen:

heiiger geist, din güete

müez uns bewarn vor baser geiste brennen.

29. Ein sé, ein fluz, ein brunne

der stêt alsus gedriet:

swer xoisheit merken kunne,

der merk wies alle dri doch sint gefrtet

aller elementen, wan des einen.

rater, sun, heiliger geist,

ein got, du mäht noch grazer kraft erscheinen

30. Ein brunne hbch der lebende

ist der den ich dâ meine:

mit wazzer ist er gebende

dise clârheit edel und aleó reine,

daz engelschar ein irdisch lip genózet,

wirt gotes nam gedriet

ze reht genant, so mann inz wazzer stbzet.

31. Der touf die sile erblenket

höh über snêwes varwe :

*Art minnen viur gevenket

dar inn mit rehtem glouben al begartre,

daz zuo gedinge sunder zwtvel» wanken,

hie mit sich dann luzernet

diu sêle hoch iibr al der sunnen ranken.

32. Ein got, din nam gedriet,

und doch ein got al eine,

din touf tuot sus gefrtet

den menschen gar vor allen Sünden reine;

durch daz diu Schrift uns lêret nu mit fltze,

daz wir gar ungemeilet

tbehalten wol die selben wât so wize.

33. Diu diet diu niht geloubet

die kraft des hêren toufes,

wie sich diu salden raubet

an hohen frauden iemer werndes koufes

losit er mit tíner worte kraft hiez werden

himel stern hub unde graz

vische vogel würme tier und erden,

34. Noch also krefteriche

sint stniu wort gesterket,

\bdaz er gewaltecltche

den touf mit sinen Worten su» beserkct:

ob ein menech het al der werlte Sünde,

líder sam diu sunne

wirt ez ir aller in des toufes ünde.

»o 35. Oot mangiu wunder spähe

mit wazzer dicke erzeiget:

swer im niht krefte jähe

ob aller kraft, der war von im geveiget.

er rért ez uz den lüften graz und kleine,

nvil sanft in wazzers wise,

und vallet under wtlen sam die steine;

36. Etwenne in sölher wtze,

der clârheit wol gerichet,

so daz gem stnem glize ■»

aonie niht ûf erden wart daz im gellehrt:

etwenn sô riselt erz in süezem touwe.

danne et wazr al eine,

ez war ûf erde niht in lebender schouwe.

87. Oot machet bruke herte

nûz wazzer dem vil weichen,

und strâz der wagenverte.

sin kraft diu kan für alle krefte reichen.

er macht ouch ûz dem wazzer lieht cristafíen,

dar inne ein viur »ich funket,

sound muoz durch ander fugende wol gevallen

38. Wie wazzer »ich cristaüetl

daz tuot got sölher wise.

vil tiefe »ich vervaüct

in hoher velse klamme last von Ue,

tohitze winde wazzers gar vereinet,

und Ш aldû die lenge:

su» wirt ez lieht cristalle klär gesteinet.

39. Der nam Krist saldenriche

mir saleclich gevaüet.

soiV kristen al geliche,

schaffet daz ir iuch zuo Erist kristallet,

daz iuch kein hitze wint noch wazzers ünde

von Eritte niht vertribe:

»ó hat iur kristen Eri»t in Salden künde.

ы 40. Hbhvart gelich dem winde

von Erist vil mangen tribet:

der hitz geltch ich vinde

unkiuseh, diu niht Ы Eriste übr ein beltbet

de» wazzers gttekeit diu kan sô wüeten,

somit güzzen vil der kristen

kan si von Eriste zuo der helle flüeten

41. Enidorjum diezen

siht man ze allen stunden,

und wazzer dar Uz fliezen,

es und wirt an einer graz niht minner funden,

der stein hat e'àlhe kraft von gote besunder
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von wann daz wazzer fliuzet

in den stein 1 das ist von got ein wunder.

42. Und doch ein wunder kleine,

der ez ze rehte merket;

sit got daz wazzer eine

für ander elementen hat gesterket.

daz wazzer fiur gewalteclichen »wendet,

den lu/t ez dürkel houwet,

die erden an ir kraft ez diele phendet.

43. Der sacrament daz merre teil

mit wazzer wirt gebliiemet,

dû mit aller kristen heil

wirt êweclich von engelschar geriiemet.

doch hat daz wazzer heilekeii niht mere

dann ander dementen,

»wie im die ¡leiden geben gotlich ère.

44. Durch daz st niemen jehende

dem wazzer heilekeite,

ê daz si im geschehende

von priester si, dar er si dar bereite

mit Worten diu dar zuo ron reht geharent

von werten sacramenta

gcwinnent kraft, diu ш ze got enbarent.

45. Fiur und wazzer beide

in einem vazze kleine

got hât un underscheide.

ich mein, des winters ztt, in einem steine,.

dar ûz das wazzer in der Stuben switzet.

nu slach dar in mit Uer:

an dem frost daz fiwer dar ûz glittet.

46. Mit wazzer wirt becläret

der mensch noch ander wise,

swie til er hub geväret

siinden meiles, in daz paradise

daz wazzer in dar zuo den werden bringet.

ich mein daz ûz den ougen,

mit der wären riwe von herzen dringet.

47< Der wazzer in die lüfte

widerberges kêret

und ez mit kalter iüfte

ûf erde nider in blanker varwe rêret,

der müez uns widerberges wazzer ziehen

von herzen uz den ougen.

du mit wir aller vinsternüss enpfliehen,

48. Und uns an die blanken

mit stattekeit wol halden,

mit werken, mit gedanken,

also daz wir der wizen wœte wählen,

une meil, als uns der touf erglenzet,

und ander sacramenta:

diu mâchent uns vil sœleclîch bekrenzet.

49. Ich sol wider anz mtere

des ancvanges grifen.

an witzen wirdebœre

ist er wol, swer im nilit lût entslifen.

vor agelastervarwe iuch under machet,

habet iuch gein der blanken:

diu swarz an werdekeit ie was verswachet.

50. Diu fiilge dirre spelle

fuor den tumben Hüten

für oren gar ze snelie:

durch daz muoz ich hie worticlich bediulen.

ez lût sich sanfter dann« liasen vahen

(ich mein die sint erschellet):

un suochbracken mac man ez ergäben.

51. Ein glas mit zin rergozzen

und troum der blinden triegent.

hat iemen des erdrozzen,

so wundert mich nicht ob die gein mir kriegen!

spiegelsehen und blinden-iroum äntlütze

ь gebent in krankem sch'ene

und sint an aller stœtekeit unnütze.

52. Und ist der blinde iht seilende

in troume, daz verswindet:

swenn er erwacht und spehende

toist daz er sin niender teil enfindet,

so wirt sin frauden won in leit verwandelt.

xwer in den spiegl ist seilende,

dem wirt sin antlütze missehandelt.

53. Vil krump wirt im daz stellte,

is daz lieht vil dicke vinster:

sin ouge daz gerehte

wirt im offenstehe gar daz winster.

noch triugt der welle süeze michel mire:

ir wunneberndiu fr'éudc

wgii anders niht wan siuftebiere sêre.

54. Ouch mac gesin niht stiete

der weite Hellt wirt trüebe.

angel, dar suo grœte,

wahsent in ir honec mit scharpher schücbe,

t¡in ir zuckersüeze ein diestel doniec.

nach minneclichem träte

gil si dicke vînt unmûzen zontee.

55. Diu fraude lane bevxrret

uns allen ist verkaufet,

so er ist an 2>rtse ereceret,

sicer mich in miner haut enmillen ^roufet,

sit daz er niendert hûr dor inné rindet,

der state froude suochet

in dirre weit, ich- warn si sam verswindel.

n 56. Sprich ich gein disen vorhten Oeh,

als den daz fiwer brennet,

daz glichet minen witzen doch

und al dem der ez als ich erkennet.

swer vorlite gein der weite unstiete minitel

tomer dann fiures brennen,

des wilze ob aller wisheit stêt besinnet.

67. Und wil ich triuwe rinden

in hovesache unlriuwen.

und mich aldar gesinden,

tidaz muoz iedoch ze leste mich geriuwen.

swer üppekeit der weit mit triuwen minnel

sunder wider kéren,

für war der ganzen wisheit im gerinnet,

58. Sam tou in heizer sannen

invert ûz der gesihte,

und fiur in einem brunnen.

den beiden lit ze flüste gar diu phlilUe :

noch m icheis mêr der welle in inner fiiesent,

die âne vorht si minnent

ъъ und für die blanken varwe swarz erkiesent.

59. Ob sinnericher stiure

disiu mavr iht walten,

diu tuont sich niemen tiure :

si mтс ni nu die jungen mit den alten,

Mund mugent ouch den tumben niht entwichen

alsam ein hase erschellet:

si mugents nu mit merke baz ersuchen.

CO. Und hân doch niht erkennet

man so rehte wisen,

Uicirf ivi ze künde genennet -¡s,

disiu ûtentiur, ez muor. in priten
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an witze kraft, ez »i vil oder Heine.

der bin ich ungerüemet:

wan ег liotrt an die ävcnliur gemeine.

61. Diu hat den »prune, sô witen

genomen und ir gefinde,

daz eich -ein micliel str'Uen

noch hebt vil liht ê daz ich underwinde

mich der rede sô gar ein iibermâze,

mit bet teil ichz versuochen,

das man mich sb'lher arebeit erläze,

62. K\ht wan durch fiust dee lebennes :

daz ist ouch hört der heeste.

wer pidiget siilhes géhennes,

daz er mich libe» fliiste wider traste 1

dar umb so müest ich guoter bürgen traite >i

der mir die niht ensetzet,

so teil ich lip und lebeti sus behalten.

63. Wan inner kraft des herzen,

dar an daz leben hanget,

wirt geruort in smerzen,

dar innb ez wirt verklamtnet und verlwanget :

occiput und sinciput ersuochet

wird aldurch die zirken,

unz daz ich bin an teilzen wnberuochet.

64. Diu bete mich vervâhet

gein fürsten drin ze nihte

so bin ich der dâ gâhet

an ir gebot vil gar in stater phlihte.

durch si den lip muost ich ze relde wägen

in stürnten und in siriten.

wer si sin, des darf mich niemen fragen.

65. Dirr ûrentiure kére

si krümbe oder slihte,

eist niht wan tugentlêre:

dar umb jsol ich si trisen ûf die rillte,

hie vor ist si mit lugenden anegerenget :

ir houpt, ir brüst, ir siten,

ir fiiez, die tint mit lügenden gar gemenget.

66. Nu wünschet, reine frouwen,

(ich mein die tugent hebende

mit triuwen unverhouweti)

daz mir Altissimus die sielde gebende

sí daz ich die ârentiur geleite

also dáz edel tugende

dû von die rirre tcalis tend ouch dje breite.

67. Genendekeil mich ßiuhet

an dirre tut begilnete.

wan ez die lenge ziuhet,

so bedarf ich teerder helfe gunste.

ah David wat au Ooliam gesigende,

diu selbe haut so riche

sí mir an disen nœten helfe teigende.

68. Almehtic got der krefte

diu nie wart iibersterket,

kunstlos an meitlerschefte

bin ich der schrift, iedoch min sin wol merket

din kraft für alle krefte wunder zeichet

diu nie wart iiberheehet

noch mit tiefe niemen underreichet.

69. Din breit und ouch din lenge

stent iemmer ungemezzen,

du ie an anegenge

bist gewesen noch nieminer wirt vergelten

diner gütlich êwekeit an ende.

des lä mich, herre, geniezen,

daz ich geste zuo diner zeswen hende.

70. Gewalt und kraft die grózen

mac niemen gote rolprUen,

mit zal, mit pfaht, mit lôzen:

iedoch sol mans ze reht ein teil bewisen,

ъ besdieidenlich durch uirde gote jehende

der disiu âventiure

vil tuot bekant, geschehen und, geschehende.

71. Hie vor in mangen jâren

ist liitzel iemen erstorben

io« *» betaget wären

niunhundert jâr. sus het mit in geworben

der ettiu dinc wol mac und kan volenden.

er tuot und sol noch werben:

swaz er wil, des mag in niemen wenden.

ii 72. Sin wille genûdcn riche

an utis erfüllet werde.

wir sprechen tegeliche

got herré rater in himel und in erde,'

aldü wir dich ze voter unser nennen:

so almehtic aller Sterke,

so mäht du wol ze kindest uns erkennen.

73. Swaz dinen linden trirret,

daz mäht du wol ertcetulen.

ob uns niht anders irret,

■asó lan uns niemen diner helf gephenden,

dann ob wir dich mit bradekeit vertriben.

din helf diu helferiche

laz uns bi veterlicher suon beliben.

74. Du hast durch menschen künne

sa wunder vil erzeiget,

ze frauden und ze wünne

die sich ze kinden heten dir geneiget,

die hast du veterliche höh gesetzet:

und die dich voter smâhten,

sb die sint von dir gesmœhet und geletzet.

75. Swer nu an dir bekennet,

got voter, disiu wunder

diu hie werdent benennet,

und tuot sich doch ze kinde von dir sunder,

io sô daz er dich mit argen sünden smtehet,

ez wirt an im gerochen,

ob er sich mit der suon gein dir niht nahet,

76. Du hast den dementen

gebrochen ir nature,

« ze saldenrích presenten

den guoten, anderthalp ze griizem sûre

den argen, als du tat dem künc Pharône,

den du inz mer versandest

und diniu kint dar über fuortest schöne

io 77. Din kraft dem wazzer werte

al sin natiurKch linden:

gelich dem steine herte

wart er ze riehen salden diñen kinden

wer ist dich veterliche des nn lobende

ы von allen einen kreften ?

der witz diu meiste menge ist leider tobende.

78. Dritt kint in starkem fiure

mit hoher kraft du nertest:

und den hie ûz untiure

úuwart daz fiur. ze räche du beherlest

ir dâ vil die ûzerhalben wären,

steie gar durclisehende gliirir

der oren, iedoch diu kint dar 'mar gen&ren.

79. Ananie und Azarie,

«i ilisahêl der dritte.

got herre, ob ich niht sie
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din hint, sô tuo du herr de» ich dich bitte:

hilf mir daz ich die Sünde altó gefliehe,

mit riuwe bihte buoze,

daz ich mich wol erbet underziehe,

80. Und daz mich gar vermieden

müeze fiur daz graze,

daz ewecUch han sniden

Luciféren und sîn hûsgenôze

und all die veterttchez erbe flieient

und die varwe der eunnen

werfent hin und ßnsternüsse kiesent.

81. Diu erd ist ouch entrennet

an ir nature funden.

dâ si vil ganz erkennet

was, dâ hât si starke man verstunden,

alt si Dathan und Abirón vertlinden

ze räch dir, herre, künde.

tus кап din kraft tool stricken und enbinden.

82. Ouch was dir wider gebende

diu erde gar den toten, •

gesunt und schone lebende,

Lazarum. din kraft ist unverschrôten

ie gewert, des was ouch Jonas jehende,

und manie tûsent ander,

an den din kraft was und ist hiut geschehende.

83. SU gotes kraft besunder

ist ie gewesen state,

da bi so merk ich wunder,

ez war ouch daz sin wille und tin gerate,

daz Enoch und Elyas der wise

vor aller diet durch wunder

Uphaft behalten sint in paradise.

84. Altölher wunder Sterke

hat sin gotheit ère.

dâ bi ich daz wol merke,

daz sin gewalt wol tûsentvaltic mere

der weite sunder sterben hete behalten:

wan ez Stil in sitter hende

leben und tbt: des lâzen wir in walten.

86. Swie wir hie nu sterben,

doch leben wir dort iemmer

dar nach und wir hie werben,

disiu mar künd ich volenden nlemmer

ein ander were hân ich hie under handen

ob ich selb vierde ware,

ich färhi ez wurde uns allen ter enblanden.

86. Der ûz Provenzâle,

und Flegetânit parliure,

heidensch von dem grâle

und franzoys tuont uns kunt vil âventiure :

daz wil ich tiuschen, gan mirs got, nu künden,

swaz Parzif&l dâ birget,

daz wirt ze lichte brüht an vackehünden.

111. (Hahns abdruck.)

198. Swer TUurel fehende

was den iungen füezen,

Der was im freude iehende,

to das er aller forgen künde buezen;

Swet ougen fine ougen berüerle,

der wat der freuden habende,

tarn in gelückes rat die hahe fuerte.

201. Ob er von finer klare

die freude war fo gebende,

Es tet der faldenbare,

der gebar im falde, die wil er lebende

Wat; der ich ein teil von im benenne

und ist daz ich mit liebe

nach von got fo vil der jure bekenne.

202. Von klârheit alfo grózer

faget dife âventiure,

iDoch sœlikeit genbz er,

fo daz fin angefichte falden ftiure

вар gelich dem meten wunneberende

der aller criatiure

hie Of erden ift der freuden berende

io 203. Er fuor alfam die sunne

tuot nach kalten rifen,

Er freuden überwunne

fin freude кап alles trûren gar versltfen

Er fuor fam der von hitze nat ift lebende

it und ein brunne, ein linde

ift füezen luft und breiten fchaten gebende.

204. Er fuór fam küneges grilezen

tuot die gar verherten

Und wil in daz nu büezen

to wol mit gerihte nach ir dürfe verten

Er fuor fam ein heide reich geblüemet

tuot den freude gernden

die gernde folher freuden ßnt gerüemet.

IV. (Hahns abdruck.)

» 311. Begunnet wart zum male.

uñe Titurel der reine.

In gotes ere dem grale.

ein tempel ftifl uz edelm lieht gesteine.

Vnd ander niht dan uz rotem golde.

3o Daz dritte lignum aloe.

und ob man holtz dar zu bedürfen wolde.

312. Des wolden fie geraten,

durch reicheit überhöhe.

Ich fage uch wie fie taten,

sbdirre edlen koft durch richeit niht durch zehe.

Was niendert holtz dar an nitean daz geftuele.

Oolt und daz geßeine.

Daz gap in winterfroft tufe kuete.

313. Dar umbe wart gefraget.

40 ¿er edelkeit zu gunflc.

Des warens unbetraget.

die von Pitagoras der alten künfte.

Vnd von Hercules der der fteine krefle.

Von natur erkanien.

и die waren iehende wol mit meifterfchefte.

314. Man funde wol die fteine.

von art alfo gehüre.

Die fumerzit vil reine.

wol gaben luft und wintert nach dem füre.

во Trugen art in fuezzer temperunge.

Daz ez dem libe zu muefe

in renter maze wer nach finer gerunge.

316. Aweftus wirt zu füre.

fini die meifter iehende.

и Da von ift in gar türe.

alle kelte und immer mer gefehende.

Ift man fuer daz er wirt enzundet.

und fin da niht zu rinnet.

Daz wart dem kunige wol von in gekündet.

so 316. Doch hitze teinter ziten.

iß elitropia gebende.

Ein wazzer funder ftriten.

in ein becke vol und ßille fwebende.

Fuer daz der felbe ftein dar in gevellet.

es Den fumer git er kuele.

wie doch daz wazzer fam ein hafen wellet.
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317. Vil tugende zu der witze.

git dirre fiern geheure.

Gefundheit felde und witze.

und lenget leben der ftein iß über teure.

Fur liegen triegen und fur die vergifte.

Des aber hie iß unnote.

iedoch zimt er zu umnfche an der fiifle.

318. Smehe und armuete.

Dem tempel wart geverret.

Sit der reinen maget guete.

und ir leint gefreuwet und geherret.

Sint fo hoch über alle creature.

Des künde wol gedenken.

Tiiurel der fuezze und der gehuere.

319. Der berc über al fo michel

ein reife was von gründe.

2?iht anders dan onichel;

verwahfen doch mit krut mit gras dar linde.

Mit flitze wart dar uf daz were gebowen.

Die lobes riche kofte.

nimmer wirt mit pruefen da vol howen

320. Dar uf ein lewer ligende.

was hoher dan ein clafter.

Mit aht der kunige was wigende.

daz tempel were betraht er.

krut und gras des wart der tempel ane.

und hiez in regen und flifen.

eben daz er gleiz alfam der mane.

321. Dar nach aida zu male,

und er im fuß gedahte.

Ein ßuer von dem grale.

im wart daz er mit willen volle brahtc.

Des tempels mazz gesialt und an der miehel.

Be kreizzet wart da funden.

über al zu wunfehe uf dem onichel.

322. Dife gruntfeße.

vant er fchon gerizzen.

Mit warheit er da weße.

wie daz were folte fin erflizzen.

Der ftein was hlafter hoch und was mit breite,

Alumbe mit klafter fumfe

von der mour untz uf grede geleite.

323. Sinewel als ein retunde,

nach avertuere gehoere.

Weil und hoch er künde,

gebruefen wol zwen und fibentzic koere.

Uzzen her dan und fuer gefchozzen.

Ieglich kor befunder.

fo richer koß einn armen hei ver drozzen.

324. Vf erein fui gewelben.

wart ditz were fo fpehe.

An freuden ungefelben.

wer min hertze ob ich ez nach gefehe.

Ein tempel alfo rieh über al be garwe.

Da fchein uz rotem golde.

ie glich edel ftein nach finer rame.

326. Da fich die gewelbe reifent.

nach der fwibogen krumbe.

Von fuelen über fweifent.

und manie riche lifte dar an alumbe.

Wart ergraben mit weher kunfi gewieret.

Von berlin und von karallen,

wart daz were gein richer koß gezieret.

326. Über al die pfiler obene.

er graben und er gozzen

von engein. Hoch zu lobene.

GOEDEEE , milleltlter.

als fie von hymel weren dar gefchozzen.

In freuden finge und alfo lachebere.

Daz nach ein waleis tumbe,

gefworn het daz er beliben were.

ь 327. Vil bilde in richem werde,

ergozzen ergraben erhowen.

Als ez der kunic begerde.

crueifixus und «n/er frowen.

Von hoher kunß mit richer koß gereinet.

10 Daz ich da pruefens muz gedagen.

ich han mich folher kunße niht vereinet.

328. Doch muz ich fagen mere,

die alter waren riche.

Vil wol nach gotes ere.

tb gezieret fchon und alfo meißerliche.

Dar nach alfo der rieheit was begunnet.

Solt ihs befunder pruefen.

fo wer mir not und teer ich baz verfunnen.

329. Aller zierd wunder,

zotrugen die altere.

Uf ieglichem funder.

keffe taveln bilde koftebere.

Stunt uf in allen und ouch riche eiborie

Mit gefmeltze wehe.

sb gewieret mit heiligen bilden fehemer glorie.

330. Safirus hat die edle,

daz er des menfehen fuende.

Tilget ab der cédele.

und hilfet im zu got mit wazzer uende.

so Daz über fich zu berge kan nu fiiezzen.

Des fteines craft die tugende.

git daz man die funde, mit ruwen kan berieten.

331. Ob man die rehten weße.

wan fie fait drier hande.

35 Der felbe wer der befte.

und volliclichen wert wol hundert lande.

Man ficht ouch manigen fine craft verliefen.

TVenne man finer wirde

zu rehte niht haltnueffe kan er kiefen.

40 332. Qot felb in einem faphire.

moyfi mit fchrift was gebende.

Aller funden frie.

wer nach der felben lere nach wer lebende.

AI der gebot der fumfe fint gezweiet.

ir. Suß vil der hohßen tugende.

fich nu an dem fafire manigerleiet.

333. Durch daz die alterfteine.

über al Saftr waren.

Sit er von funden reine.

so den menfehen tut fo kund in niht befwaren.

Er kert ot zum beften aller dinge.

Ob er ez hoch er koufen folt

ez het in doch ge wegen ringe.

334. Sameit gruene als er lebte,

ugefniten über ringen

Ob ie dem alter fwebele.

fur den ßoup und wan der prießer fingen.

Wolt fo wart er borte aida gezucket.

Ein toube ein engcl brahte.

tader quam uz dem getcelbe her abe geflucket.

335. Ein rod in wider fürte,

enmitten an der fnuere.

Mit finge gein im rurte.

ein toube und nam den engel fam er fuert.

и Uz paradys gelich dem heren geifte.

Der meffe zu hohem werde.

49
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dar an crifien felde lit die meifit.

386. Die glafe venfier wehe,

von fremden ließen riche.

Ich wene ie man gefehe.

und ouch ie gehörte dem geliche.

Sie waren niht mit a/chen glas verfpannen.

Ez waren lieht cri/tallen

/wache hoß was gar vertaget von danneu.

337. Beritten, und crij'tallen.

wart da fuer glas gefetzet.

Da durch begunde vallen.

fo vil des tages daz lieht wart da geletzet.

Ein ouge ez die ¡enge frevelichen.

Daz were da wolde fchowen.

daz wart gewant mit liften meiflerliche.

338. Vervierens niht entladen.

wolt man uf die berilien.

Entwerfen und malen.

Daz man den prehen glaft moht geftillen.

Und ouch der riehen kofte su einer wirde.

Oot und dem grale zu eren,

wan ez den tempel ricJilich künde zierde.

339. Safir fur lazure.

wurden dar gemezzen.

Smaragde gruene und ture.

des wart da niendert feiden breit vergezzen.

Daz felbe tet man gel rot brun und wizze.

Ieglichem fin geliches

mit fteinen ciar der koft zu werdem .fiizze.

340. Der amatift sich driet. ,

mit varwe und ouch mit arte.

Der wart niht gefreiet

durch dife varwe luter dar und vil zarte.

Und durch ander tagende er wart gehandelt.

Purpervar die eine,

die ander viol var die ficheit wandelt.

341. Die dritte als iunge rafen.

gap liehte varice clare.

Topafium den lafen.

het man da wert wer da in fach fur ware.

Dem ftet daz kinn zu perge die ougen nidere.

Durch luehlic zweier varwe.

gel und golt da ftunt er bezzers widere.

342. Der lochant rot gefueret.

fuer wiez der Sardonixe

Suft werdielich getueret.

hie wider leget wart der penfelpixe.

Zehen und /tien varwe iß iaspis der tragende.

Der viel edel tuere

vil werdikeit ift man von im Jagende.

348. Aller varwe tugende

an creflen wer ver nihtet.

Und ob die fwertze muegende.

voUiclichen wer niht dar gepßihtei.

Die was der iafpis gebende hie mit vollen.

Und aller varwe clare,

die nam man von im und von trifolde.

344. Alkofone rubine.

kornuel und trifopafien.

Die paraffine lieht mit fchine.

mit fehtzic varwen zeichet man exaeerafien.

Octalamus klarifian ardifen.

Edelkeit der ßeine.

kan ich an aller tugenl niht vol prifen.

345. Swer an daz gedenket,

daz ton rotem golde.

Mit plathmal was verblenkct.

dar umbe daz ez niht verfniden folde.

Die ougen gein der liebten funnen glitzen.

ulfuß wart er beforget.

bvon meifterliclier hunft mil guten witzen.

346. Oot reiner gier ie gebende,

was mer dan fie was gerende.

da dirre kunic fo lebende,

nach wirde was got was im ßeur berende.

ie Die fich geliehte wol des falomones.

Da er zu ilierufalem ßifte.

templum domini nofiri des trônes.

347. Mit wunfeh ¡il dar zu fniden.

gab im got da die ßeine.

i» So daz man fol ver miden

fund in iherufalem groz noch deine.

Wart meizzel hamer noch ander wafen erklenget.

Ли zu halben nagele.

fuß wart ir were mit gotee croft gerenget.

го 348. Die felbe craft im wefende

ift nach mit helfe fiele.

In der fchrift man lefende.

ift daz er vil grozze wunder tete.

Dan ob er den pral wer hie gebende,

и Zu helfe werden lueten.

die gerne in finen hidden weren lebende.

349r Der hat ntit himel pfrunde.

der werlde vil gefpifet.

Swer fin gebot noch tuende,

ioift der wirt von im geparadyfet.

Ob er im hie der fei ift reine pflegende.

Vor des fleifches girde.

daz wirt im got richlich wider wegende.

350. Nu was daz were fo tuere.

зь daz niht wer not endet.

Durch daz wart im zu ftuere.

von dem grale mit der fclirift gefendet.

Swes man ie dar zu bedürfen folde.

Daz vant man bi dem grale.

to dar nach als ez der meißer haben wolde.

361. Da wart nu aber mere.

von der diet zum grale.

Lobes und richer ere.

erboten got daz er nu funder twale.

4» Oein in kert fo vil genaden riche,

Ez was niht ein wunder.

ob nu da wart ge bowen loebeliche.

352. Die koere heten inne.

alle underfatz mit mure.

ttDem li <> hßen got zu minne.

nam fie aller kofte gar unture»

Da in fin helfe ßeur gap fo grozze.

Durch daz wart hie gebowen.

ein were dem alle were niht het genozze.

и 363. Über al daz gewelbe obene.

mit faphire wart gewelbent.

Der heilikeit zu lobene.

mit keinem andern ßein niht under j elbet.

Wan luter lieht geftirnet mit karfunkel.

so Die fam die funne louhien.

ez wer die naht lieht truebe oder tunket.

354. Daz gewelbe fuft wart be decket.

mit Saphir fleht genennet.

Karfunkel drin geftecket.

üb gelieher wis den fiemen klar bekennet.

Oab ir fchin den liebten glaft al brehende.
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Ez was gar wurme here.

wer ez funder hertzen leit wat fehende.

355. Der richeit über mtnne.

was man da niht ane.

Die goltvarwe funne. . .

und dar zu der filberwizze mane.

Den beiden wart exempel da gerichet.

Mit edelkeit der fleine.

der art an varwe in beiden wart gelichet.

356. Sie zuijen abent und morgen

orolei mit Icunft der reichen.

Mit liften fo verborgen.

daz ouge nie künde erkiefen ir ummeflichen.

Un giengen doch ir zirkel zeichen fclwne.

Den ßbentage ziten.

zimbel uz golde in ¡cunten wol mit done.

357. Vil wenic fie ver miften.

vierleye bilde vil ftarke.

Nach den ewangeliften.

ergozzen uz golde in maniger marke.

Jr flucge hoch lane wit und gebreitet.

Welich ouge ez da wart fehende.

Des hertze wart in iamera tal da geleitet.

358. Alfo daz fie gedahten.

hin zu dem himcl trone.

Und alle dinc verfmahten.

die da roubent folher krone.

Die die armen zu den kunigen fetzeut.

Weihe daz über fahen.

die wurden ouch der krön zum gral geletzet.

359. Sprech ich им von gemele.

des wolde man da geraten.

Die kunft da hete vele.

fil fie fo maniger hande varwe ronfteinen halen.

Danne durch bilde antlutze wol geftellet.

Daz ge fchach von folher kuenfte.

die fich von art den fteinen wol gefellet.

360. Swie ie der kor nu were,

uz nach krumme gewente.

Te doch was der altere. _

daz der priefter reht gein oriente.

Dar obe fin antlutze mohte keren.

Sxcenne er der eriften heil

und ouch ir lob zur meffe folte meren.

361. Die rilit gein oriente,

der koere was da der meifte.

Zweier uz ge leute.

het er alein wan er dem heren geifle.

Ge ordent was mit aller zirde. fclwne

Mi/ funder koft ge edelt.

fit er über al den tempel was patrone.

362. Der nehft da bi der maide.

die muter wart des kindes.

Da himel und erde baide.

getcaüiclichen pßiget und des windes.

lohannes hiez des dritten lores herré.

Selbe zweifle finer geverten

gehufet heten beidenthalben mil verre.

363. Der tempel mitten inne

het ein were fo riche.

Got und dem gral zu minnc.

erbowen fchon über al geliche.

Wan daz chor als funder alter waren.

Daz voder was da garwe.

daz were wart allez wol braht in drizzig iaren

364. Und niht dan ein altare.

dar inne wart geheret.

Die koer al funder vare,

mit richeit wunder was dar an gemeret.

Fur die gloghus ftunden rieh cyhorie.

bDar inn» -der heiligen bilde,

ie geliches brief da feit fin hyftorie.

365. Der felbe tempel riche,

befimder wart dem grale.

Daz man im tegeliche.

indar inne fcliolt be halten zu allem male.

Und uf enbor er haben in folher mazze.

So daz ein facriftane.

wit und klar dar under was ver lazzen.

366. Dri was der porten.

is niht mer funder wane.

Die eine gein den orten,

den werkle daz man heizzet meridiane.

Die ander het uz vart gein occidente.

Die dritte gein aquilone

so Von dannen get der teint niht gut prefenle.

367. Ir palas und ir dromter.

ftunt gein meridiane.

Ein crueizganc wol geformter,

dar zwischen lac des waren fie niht ane.

tbAls ez der bruderfchefte wol gehorten.

Greden louben riche,

zierten gar nach wunfehe wol die porten.

368. Die porten waren riclie.

von luxer rotem golde.

so Gefleint fo kofteliche.

Dar uf verwirret ich enweiz wes man fiefcholde.

Engelten lan fie waren ouch gerichet.

Mit flozzen rieh gefpenget.

alfo daz in uf erde niht gelichet.

15 369. Mit liften man do trahte.

vor iegelicher portzn.

All der fleine fIahte.

die zu dem riehen grozzen were gehorten.

Die lagen neben ein ander da bekennen.

tuGefchriben bi iegelichem.

ftunt fin art und wie er was genennet.

370. Die porten waren geheret.

und mit funder koft beruchet.

Uil Wunders dran ge keret.

nbund hoher kuenfte funder vil ver fuechet.

Wart dar an die fleine waren gebildet.

Fünf zeiln wit alumbe geboget.

ich wen ez mir zu prüfen hie пи wildet.

371. Ein feul ob einer porte,

bogein occident fchone.

Daz man vil gerne horte,

was ein were in hellem fuzzem done.

Ein orgel fanc da man zu hohgeziten.

Daz ampt mil ßoriret.

ьь als man pfligl in eriftenheit vil wilen.

372. Ein boum uz rotem golde.

leuber zwi und eften.

Be fetzet als man wolde.

vogel vol über al der aller beften.

to Die man an fuzzer ftimme lobt zu prifen.

Uz balgen gie dar in ein wint.

daz iegelich vogel fane in finer wife.

373. Einer hoch der ander nider.

ie nach der fluzzel leite.

, «5 Der den zu wege wider.

was in den boum gewifet mit arbeite.
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Swelicherleie vogel erwolde ftungen.

Der mifter wol erkande.

den ßuzzel ie dar nach die vogel /ungen.

374. Vier enget uf den eflen.

uzzen an dem ende. •

Die ftunden an gebreßen.

von golde ein horn iegelicher in einer hende.

het und blie/en die mit grozzem /challe.

Un winden mit der andern,

hant in der weife nu wol uf ir toten alle.

375. Da ftunt daz iungeß gerihte.

ergötzen niht gemalet.

Durch die /Wien ßihte.

wart hie mit der manunge niht enttcalet.

Daz ie nach der fuezze get daz ßiren.

Durch daz fol man in freuden.

ie gedenken an daz felbe truren.

376. Zwu tuer vil koßbere.

in ie den kor da giengen.

Da zwifchen ein altere.

uzzerhalbe kantzel hiengen.

OeweVbet uf zwu fpinnel ful geßollet.

Ie fpannen lanc gereiffet.

da zwiffchen ie mit funder fpehe ervollet.

377. Be getert mit golde riche,

die tuer vor allen porten.

Daz man al umbe geliche.

da iht baz gefehen mac oder ge hören.

Die wende bi den tueren ouch ver fpenget.

Bet ie ein gâter riche.

und ot allez mit ßeinen under menget.

378. Uf der moure viel gezierde.

die koer dar under viengen.

Mit fremder kunß wirde.

fpinnel ßarc dar über bogen giengen.

Dar uf von golde boume hoch ge gruenet.

Mil vogelin über fezzen

die waren alle» krieget gar ver fuenet.

379. Wan ße wol bringen mähten,

da wart da vil erfunden.

Mit reben gar durch flöhten.

über al die bogen ie zwo ßch oben wunden.

Die über ßch nach buge an ein ander giengen

Und über die geftuele

beidenthalben wol klaftert ¡enge ße hiengen.

380. Die reben flarch von golde.

waren über gruenet.

Alt ez der meißer wolde.

und ouch dar umbe daz ße die ougen kucnel.

Und gab ouch fchat vor manigen funder glaße.

Durch daz in allen koeren

die moure mit fmaragde waren gemenget vaste.

381. Die leuber waren dicke,

wen ßch ein luft enborte.

Daz man ße funder fchricke.

in einer fuezzen wife klingen horte.

Seht alt ob ßch tufent valken fwungen.

Jn einer fchar geliche.

und fchellen groz von golde an in erklungen.

382. Die reb al über ßucket.

waren mit fchow der engel.

Alt ob ße weren gezucket.

uz paradyt und twenne oV reben klengel.

Der klanc be gunde wegende fueren.

Die engel tutt gebarten

fam ße ßch lebelichen künden fueren.

383. Der hoheft kor der frone,

wart ie wol uz jgefundert.

Mit aller zirde fchone.

dife zirde iß tuerre dan ander hunder.

blieb und engel was dar zu be reitet.

Daz wint dar in verhöhne

mit lißen groz von balgen wat geleitet.

384. Per mvfic und per ufe.

der buche fchrift vil life.

íoAlfo ie von dem winthufe.

der meißer gab ge leitet dar der wife.

Mit der pfafheit gaben fuß gedone.

Der enget fchar geliehen don.

funder wort, ia wat ez dannoch fchone.

is 385. Swenn in die zirde riche.

fo vil gap fremder lüfte.

So fprachent alle geliche.

got herré vater und flugen zu der brufte.

Seit du uns hie verlihen haß folch ere.

io Waz haßu dan zu himele.

da ez ßeh hundert tufent ftunt valtet теге.

386. Ob ße da heten grufte.

nein herre got enwelle.

Daz under erenßufte.

tbreine diet ßch immer valfeh gefeite.

Als ettefwenn in gruften wirt gefammet.

Man fol uns an dem lichte,

krißen gelouben künden und krißet ammet.

387. Kleiner und grozzer

so krißallen gelich den hüten.

Qelifer und rozztr.

die balfem- uz da brunnen fam ße glueten.

Uf ie dem kor was drißunt zwei gehangen.

Und uzzen vor den koren.

зь vor den turen zwei an riehen ßrangen.

388. Dar ob dann engel fwebten.

zwei clafter hoch gemezzen.

Als ße die lieht da hebten.

und ober halbe wart mit geßhi ver gezzen.

*oDer ftrange wie ße die engel mußen halten.

Untz uf an das gewelbe.

fuß wart da maniger riehen koß gemalten.

889. Vit engel kertzen habten.

uf kantzeln und uf muren.

«»Aie die gewunden dort die ge ßahten.

fwie ße doch richer kofle nam unture.

Der ße von balfem grozze richeit hatten.

Da wollen ße von kertzen

durch gut gewonheit liehte niht geraten.

so 390. Vit krone rich von golde.

dar uf kerzen louhte.

Oe hangen als man wolle.

ein engel habende klafter zwo ße douhte.

Er wolt die krön uf gein den lüften fueren,

bbjtfieman künde erkiefen.

ob ße da hable galt mit riehen fnueren.

391. Weiher leihe ftimme.

im tempel wart er klenget.

Von edelkeit der grimme.

to von wite und ouch von hohe wart gelenget,

Der wider galm in hellem done fuzze.

Oelicher wit dem walde.

der wider geil in meyen vogel gruzzen.

392. Die alter zwir ge vieret.

*t mit liehte waren ge meine.

Swenn da wart gezieret.
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gotes ere und unfer heil mit ample reine,

Des balfem vier glas brunnen zu allen Uten.

Daz wahs mit finem werde,

muß ie der lieht an daz ampt rubelten.

393. So maniger hende ge biere.

moht ich mit /under mere.

Ge pruefen niht tool schiere.

nu merket felbe da was ot ninder lere.

Spanne breit der tempel uzzen und innen.

Kz wer ergozzen und er graben.

und auch gemel von kunfirichem finne.

394. Wie fie ez ver gebens heten.

ez fluni ie doch zu prife.

Mit Jorgelichen teten.

gingen fie dar in maniger wife.

Daz got und ouch dem grale wat zu danken.

Sie wurden von dem grale.

enbunden aber uzzer forgen kranken.

395. Ge fimzet und ge/pinnelt.

die kanzel waren alle umbe.

Vil fchon dar uf gezinnelt.

man fach in all der böge krumme.

Zwei/boten bihter meide patriarche.

Martirer propheten.

ir briefr feiten da materie ftarche.

396. Dar zu die helfe bieten!,

von heilikeit der ftarehen.

Und fich der al fo nietent.

von milt und von erbarme.

Der in engei lant was krone tragende.

Da ftunden maget clare.

von der krentzen wer man wunder fugende

397. Die deinen und die grozzen.

gewelb gar unverdrozzen.

Mit fwibogen under ftozzen.

von vier ecken über fich ge flozzen.

Und da die ecke nider waren gefetzet.

Archangel und ewangel

wurden da mit reicheit niht geletzet.

398. Ein fmaragd zu einer fchiben.

enmitten dar geveltzet.

Man des niht beliben.

dar uf ein lamp mit richer koft gefmcltzet.

Daz kruetze in finer kla der van geroetet.

Daz zeichen hat uns heil erftrilen.

und lucifern an finem ge wall getoetet.

399. Uzzen was durch freife.

er graben und er gozzen.

Wie die tempelere

nu tegelich in »мрея unverdrozzen.

Striten ritterlich in grozzer herte.

Zu dinfte dem heiligen grale.

da mit man in von valfeher diet er nerte.

400. Die ecke an den koren,

warn finewel gedret zu berge.

Die meifter niht ver baren.

von reben ftricke maniger leige.

Daz were da wart von in zu loben gemachet.

Vil merwunder wehe,

die warn an richer kofte niht verfwachet.

401. Da zwifchen an der moure.

vil wunder was er howen.

Ich han den nahtgeboure.

dar fur und wolt ers gerne fchowen.

Von ende an daz ort daz wer fo wunnebere.

Er flund aida vil lihte.

bis daz fin houfgenozze enbizzen were.

402. Alfuft gefchozzen waren,

die köre mit den ecken.

Den kunic niht befwaren.

hder koft niht er hiez uf zwen ie lecken.

Ein gloghus hoch felis gadem fie alle geliche.

Swer des niht geloubet.

der fage von arme fo fag ich von riche.

403. Die waren der confiance,

loalfo der tempel here.

Alumbe zu einem crantze.

die gloghus ftunden wol nach gelte mere.

Zehen kunige mohtens niht erkoften.

Aller richeit über craft

m was da niht einer fiden groz ver gezzen.

404. Der gloghus waren ehte.

und ie als manic ecke.

All der kor gepfehte.

kunfi und koft ane niderlecke.

to Wart daz were nach wunfehe volleturet.

Heizzet mich des ieman liegen,

der hat feiten kunft und koft geruret.

405. Zu iegelichem gadevie.

dri venfter zu allen wenden.

üGefpinnelt uzzer brademe.

dar inne ge dret daz were wol ougen pfenden.

Kunde uf finer weide gein der funne.

Ir dach gelich des tempels.

ir knöpf rubine die da vafte brunnen.

so 406. Uf den knöpfen kreutze.

hoch fne vor lieht kriftallen.

Dem tufel zu einer fcheutze.

wan im da gar gefaget was mit allen.

Schach und mat vor reten und vor fchonden.

shDaz werde hof gefinde. '

ver figelt was vor helle beren funden.

407. Uz gulile ein ar geroetet.

gefueret und gefunket.

Uf ieglich krulze ge loetet.

m verre fehende nieman des gedunket.

Wan daz er ßuglinge felbe fwebte.

Daz kreutze von der luhte gefihte.

ver leufet dar uf erfich enthabte.

408. Ein turall enmitten.

ibftunt in difen allen.

Von golde uz maniger fmitten.

was da vil nu werkes an gevallen.

Und manic tufent klar lieht gefieine.

Ir zweier wite und hohe

sound alle ir zierde lac an difem eine.

409. Der knöpf ein lieht karfunkel.

was michel und groz zu lobende.

Wenn die naht wer tunkel.

daz man ge fehe beide niden und obene.

ъъ Ob in dem walde templife fich ver fpatten.

Daz fie von finem glafie

wifunge zu rehten herbergen hatten.

410. Dar zu vil manic ander,

edel ftein gap fiewre.

aoDes varwe fam ein zander.

gießet der da gluet in dem fewre.

Den allen brehen gab der karfunkel helfe.

Siben geftirne fie gefwigen.

da fchein tufentvall geftirne gelfe.

es 411. Die roet nie gel da grüne,

nu tunkel var fo weizze.
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Bleich und brun bla kuene. 'vilan tagen. Wolfram antwortet, Artu» habe,

wart ir hertze von der freuden gleitze. seit er geschieden , einen kämpfer ausgesandt.

Von der fteine Kraft und ron dem graie. der landgraf fordert ihn auf, hiervon künde su

Wart ir einer fiígelos geben und läßt die frauen kommen, die Wolf-

daz muß er han ver dient mit funden twale. bram alle, zuletzt mit hülfe des teufeis, bitten, sein

412. Aller ftimme krone. mœre zu erzählen, er fügt sich. Else von Bra-

ift herfen feiten ziere. baut ist von ihrem rater dem grafen Friedrich

In fuzzem hellem done. von Telremunt zur ehe verheißen. aber tie

klinget dannoch furbaz azzubire. fürchtet den bund und fleht zu gott um hülfe.

Zwo glocken waren dar uz gedret mit kunfle. 10 der gral befielt Artus, für die bedrängte käm-

Die Meckel drin von golde pfen zu laßen, und wählt Parzicals söhn Lohen

der richeit zu einer rollekomen gunfte. grin aus. dieser zieht mit einem schwane nach

413. Die ein zum tempel folte. Antwerpen, überwindet Telremunt und vermcclt

die ander zum convente. sich mit Else, die ihm geloben muß, niemals

So man zum tifche wolte. isnach namen und herkunft zu fragen. Lohen

oder an flritliches foldamente. grin zieht mit ' kaiser Heinrich dem vogeler'

Glokken klanges wolten fie niht mere. gegen die Ungarn, kämpft bei Mersebtirg und

Nach klofterlicher orden. gegen die Sarazenen, allenthalben zeicknet »r

und durch des grales fchowe dar kere. sich durch wunderbare tapferkeit aus. als er

414. Ein koft von zirde michel. г* zurückkehrt und eine grafin über den namen-

funder was zu fchowen. losen gespottet, quadl sich Else mit der sorge,

Und' der onichel. daß er von unedler herkunft sei, und kann,

dar inne was ergraben und erhowen. ihrer kinder wegen, diefrage nicht zurückhalten.

Uifche und all der merwunder bilde. da verkündet es Lohengrin offen vor allem rolk»,

Iegliches in finer forme. adaß er Parzivals söhn und vom grale gesandt

und füren reht als ob fie teeren wilde. sei, zieht dann aber heim und Else stirbt vor

■ gram . Das gedieht fährt dann in der deutfehen

kaisergeschickte fort bis zum tode Heinrichs IL.

7 T nhpncrrin worauf Klingsor noch seine abkunft erzählt und

Ь ' ¿omit Wolfram bittre reden wechselt. Offenbar

Die am fchluße des Parzival kurz angedeu- benutzte der dichter (Lachmann will eine ältere

tete sage von Loherangrin ist, wie Wolframs und jüngere hand erkennen, s. Jen. lit. z. 1820,

Schionatulander von Albrecht, von einem unge- 97. 1823, 194.,) die аил dem Parzival gesehöjifte

nannten dichter, den Garres für denselben dich- künde von Loherangrins Sendung, um seine hi

ter hielt wie den des Titurel, zu einem großen sbstorische poésie auszuzeichnen, und nahm den

gedickte ausgesponnen, auch hier eine ähnliche Wartburgkrieg auf (der dann wieder aus ihm

behandlung, nur noch viel dunkler und geheimnis- mag ergänzt sein] um Wolfram als erzähler be

voller, wie denn die zeit des interregnums, der nutzen zu können, darin war er geschickter

auch dies gedieht angehœren mag, immer dunk- als Albrecht, der sich geradezu für Wolfram

1er und brütender wird und durch äußerlich- « ausgab , um seinem werke nachdruck zu ver

ketten zu ersetzen sucht, was ihm innerlich ge- leihen, und dann, da ihm nicht gedient «per,

bricht, die poésie, namentlich hat KHnschor im wenn Wolfram, der schon vor fünfzig jähren

Parzival und der gral den dichtem dies grübeln gestorbene, reiehe ' sóidamente' empfienge, seinen

und brüten beigebracht , das nur durch einen namen eingestand.

so klaren geist wie Wolfram zum wirklich gei- n Lohengrin ist in zwei Heidelberger hss.

stigen leben geführt werden konnte, bei den (nr. 345. 364,) aus dem XIV. jh. aufbehalten,

nachtretern zum dumpfen versinken werden muste. die sich ergänzen (anzeiger, 3, IM.), von einer

der Wartburgkrieg, der aus dieser zeit stammt, dritten ist ein bruchstück aus Hoffmanns b-

jener gemachte Wettstreit zwischen den sängern in die Berliner bibl. übergegangen, (gedr. Gem.

auf tot und leben, dient dem dichter des Lohen-bulO, 116. = Garres s. 122, 18 — 130, 7. es

grin als ausgangspunkt , in dessen zehnzeiliger ist eins der beiden Koblenzer frgin.. die (SM

strophe er sein werk abfaßte, die sieben dich- s. 96—106 der einleitung bespricht.)

ter haben ihren Wettstreit vor dem landgrafen Herausgegeben ist das gedieht mit einer weii-

geendet, nur Wolfram von Eschenbach und schichtigen einleitung von G'orres (nach Glöckles

Klingsor sind noch zurückgeblieben. Klingsor ьь abschrift von der Heidelb. hs. nr. 364J Heidclb.

gibt zu deuten: ein kind schUrft am dämme des 1813. das geschichtliche des gedichtet stellte

stürmenden meeres, achtel nicht des vaters ruten- Kunisch zusammen (Büschings nachr. 3, B&l .

schlag und hornnif , bis er es beim haar faßt den inhalt des gedicktes erzählt Lucas, über den

und züchtigt. Wolfram deutet: der mensch liegt Wartburgkrieg. Kamigsb. 1838. s. 211 — 255.

im Sündenschlafe, keiner gotteswarnung achtend, eo eine vergleichnng verschiedener bearbeitungen der

bis die strafe, die das beese im übel nach sich zieht, schwansage (nach dem gedieht Godefroys de

ihn weckt. Klingsor stellt eine astrologischefrage, Bouillon, nach dem franzees . Volksbuch, dir sjnt-

wobei auch der teufel auftritt, endlich rühmt er nische sage aus Julian de Castillo, die lateini-

sich, Artus im berge gefunden und von feiner sehe des Trudo gemblacensis u. ». w.J gab Mone

gemalin, Sibyllens kind, über alles auskauft er- es im anz. 3, 149/'., der zu dem absonderliehen

halten zu haben, das aber laße sich keinem resultóte kommt, daß die geschickten kaiser
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Lothars I. und seines lohnet größtenteils den stof es nicht, z. b. Keile klage (16933 ff.) bei der

zur tage geliefert haben. Mafsmann (kaiserchr. (falschen) nachricht von Gaweins tode. Im gan-

3, 191 ff.) 'weist nach', daß der dichter det zen genommen ist das gedieht Heinrichs nicht

Lohengrin die chronik det Echo von Bepkau schlechter und nicht beßer als die übrigen,

umgereimt und Heinrich I. mit Heinrich II. s Wolfram und Gotfried abgerechnet. (30,041 v.)

gemitcht habe! Hss. 1: Wien nr. 2779. XIV. jh. bl. 131 —

_. 170 (enthält nur vers 1—12281). Diut. 3, 375f.

' Hoffm. e. 21 f. — 2: Hèidelb. n. 374. vom j.

Der schwanritter von Konrad von 1479. Wilken e. 452. ff. — 3: ein prgmbl.

Wunburg ist nach einer As. des dr. Bamer iniodes XIV. jh. aus Idnnna und Hermode (1814

Frankfurt von W. Grimm 1815 (in den altd. n. 12 u. 13 der lit. beil.) wiedergedr. in den

Wäldern 3, 49 — 96; herausgegeben. — Vgl. altd. Ы1. 2, 156 ff., enth. v. 3122 — 3258. —

Beiffenberg, chevalier au rggne. Bruxelles 1846. Hrsg. von G. H. F. Scholl. Stuttg. 1852 (als

■»■ "' 27. publication des liter, vereine in Stuttgart).

is (». 29182—29562.) •

8. Heineich von dem Türlin v D^thÛ8 "V wt>1 erbonwen-

Von nttern und von vrouwen

dichtete, der literarischen stelle in Kudolfs Ale- Was daz hûs aller vol,

xander zufolge, zwischen Blikker von Steinach Den mit vröude harte wol

und Freidank, also wol um 1220, und wird von »o Was, diu in zam.

Lachmann für einen Steirer, von andern für GAwein des wol war nam,

einen Kärnter gehalten. Zu Sant VritinKärn- Und began ime gevallen.

ten lebte im XIII. jh. nach Urkunden und Er wart ouch von in allen,

nach Ottakere chronik ein geschlecht von dem Dêswâr, also enpfangen,

Türlin (vgl. Hormayr 2, 23). er beklagt den »Dag ez in niht belangen

tot Hartmanne, Reimars, Dietmars von Eist, Bedorft, daz er was koinen dar

Heinrichs von Rücke , Friderichs von Husen, Under dise schar :

Uolrichs von Guotenberc und Hugos von Salza; Wan sie in vil gerne each:

spielt auf Wirnte Wigalois und auf Wolframs Aller sachen rich gemach

Parzival (Parzivals Jugend) an, weiß aber nicht, so Schuof man ime mit vollem da.

daß Parzival die frage gethan, kennt auch Gott- Mit disen zwein gienc er su,

fried von Straßburg nicht. Seiner bestimmten Lanzelet und Calocreant,

angäbe zufolge benutzte er ein frunzœsisches Dâ er des husos herrén vaut,

buch (221) von Cristian von Trois (23046. Als er in gezeiget was,

23982) zu seinem umfangreichen gediebte, dasjjl.'l' dem schœnstcn palas,

er selbst (29967) Der ie wart erziuget,

,. , Ob diu fabel niht entriuget,

die krone Von der meisten richeit,

nennt; in der aufschrift heißt es ' der âventiure Dâ ie von wart geseit,

kröne' und Rudolf nennt es aller âventiure to Oder ieman künde erdenken;

kröne', den inhalt bildet eine unübersehbare Ouch mohte niht gekrenken

masse von heldenthaten Gaweins, die damit en- Den wirt dehein armuot :

den, daß er den gral sucht und die frage thut, Dar an was er wol behuot;

die Parzival versäumte (29182 ff.), auf das ein- Gezogen was er unde guot.

zelne dieser abenteuer braucht hier nicht tin- « Er was aber guoter witze.

gegangen zu werden (der herausgeber hat in Ime was vür die hitze

der vorrede eine ausführliche Übersicht des in- Von rösen gar der sal gestreut,

halte mitgeteilt, auf die hier verwiesen werden Dee geemac in vil harte ervröut.

kann), ea gibt kein gedieht des mittelaltere, Sine kleider waren wiz,

in welchem das zauberwesen stärker gehäuft so (Dar an lac michel vliz)

wasre als in dieser krone; da wimmelt es von Von diasper gesniten ;

zaubergürteln, die unüberwindlich; von hand- Dêswâr, dft was niht vermiten,

schuhen, die alles am menschen unsichtbar ma- Swaz dar an vlizes solde ligen:

chen, nur das nicht, womit er gesündigt hat; Mit golde wären durchrigen

von bechern, mit denen eich jeder begießt, der »»Die nœte mit alle,

daraus trinkt; nur Artus und Gawein bestehen Mit vröudenrichem schalle

die proben, unter den abenteuern nimmt die Zwên schœne juncherren,

geschiente Gazozeins , der unbegründete an- Von den er sich niht verren

eprücho auf die koenigin Ginover geltend macht Wolte, sâzen ime eneben

und ihr gewalt anthut, einen großen räum ein. «o Und bogunden mit zühten geben

die ausmalung der scene, in der Gazozein durch Einander waehe zabelwort,

Gawein gesteert wird, ist das frechste, was die Diu gar wären ungehört;

rittergedichte darbieten, freilich lange noch nicht Der wort vant man milten

eo frech wie manche der kleinen erzählungen. Iegüchen, wan sie spilten

die knssecene in der barke (26398 ff.) ist un- esVor einem bette schâchzabel,

schuldig dagegen, an rührenden stellen fehlt Und hâte er eich über tobel
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Von dem bette geleinet zuo in

Üf das echachzabel hin,

Daz er daz spil an each

Durch yröude, nnd ouch dar zuo sprach;

Daz was ime ein guot gemach.

Als nu Gâwein üf den sal gicnc,

Dirre wirt in enpfieuc

Und dise zwên harte wol.

Daz hâte er niht getan vol,

Daz er sie (là mite sitzen bat

Unde gap Qâweine etat

Zuo im üf daz bette dar.

Uf einem kulter rósenvar

Sâzen dise zwên zem spil.

Hie wart kurzwîle vil,

Dêswâr, von vrâgc und von sage,

Dar zuo von ritters bejage,

Daz der wirt und G&wein tet:

Sô hftten dise bî dem bret

Schimpf und zabelwort genuoc.

Diu kurzwîle sie hin truoc,

Daz er wart worden naht:

Do wurden die tische gedaht,

Als man solte ezzen :

Des wart niht vergezzen.

Dise wären gnuoc gesezzen :

Üf stuonden dise zwên;

Ouch wôlte Gâwein gên.

Dirre wirt sie alle nante,

Wan er sie wol kante :

Bi im er sie sitzen liiez,

Daz ir deheiner verliez.

Under diu kam michel kraft

Von vrouwen und von ritterschaft

Uf den palas gesigen,

Die disen altherren nigen

Schöne wol nach wîbes site.

Und sâzen alle dft mite.

Dirre wîte und lange aal

Wart vol von in über al

Und die tische bevangen.

Nach den kämen gangen

Wol zwênzic kamerare,

Juncherren érbœre,

Mit michelen gevuogen,

Die alle vor in truogen

Tweheln unde becke:

Daz marete dirre recke.

Nach den kam ein michel schal,

Die kerzen unde kerzstal

Truogen vil âne zal.

Daz machte den sal also lieht,

Daz man mohte vcrvâhen nicht,

üb ez tac od naht wœre.

Wol drizie videlœre

Nach disen hin drangen

Und ander, die sungen

VU manege süeze wise.

Vröude nach hohem prise

Was in allen gemein.

Disen zwein und Gâweiu

Wart diu sidel gegeben

Dem wirte, dêswâr, eneben,

Gftwein oben, disen under,

Disen sament, ime besunder:

Der wirt eaz under den drin:

Den sal umbo und umbe umb in

Die andern besâzen;

Mit einander dâ âzen

Ein ritter und ein vrouwe ie.

sZe jungest in den sal gie,

Dâ sie warn gesezzen

Und iezuo wolten ezzen,

Ein wol schoener jüngelinc,

Dêswâr, dem allez sin dinc

10 Nach prise schein wol genuoc.

Ein swert er vor ime trnoc,

Daz was scheeno unde breit:

Vür disen wirt er daz leit,

Daz er daz niht vermeit.

it Gâwein ditze mœre,

Und waz diu geschiht w»re,

Began mit alle bedenken.

Nach disem kämen schenken

Gegangen dar in den sal

>o Und schaneten den über al,

Die dâ warn gesezzen,

E mau in brüllte ezzen.

Vor in allen wart Gâwein

Geschanct unde disen zwein.

jiDer wirt under disen saz

Ungetrunken unde ungâz.

Gâwein ouch niht entrañe.

Der durst dise zwên twanc

Und tet in sô harte wê,

se Swie er ez in verboten ù

Het, daz sie niht trunken,

Und dâ von sô sunken

In tiefen slâf sie beide :

Dft von geschach vil leide

s* Gftwein, dô er daz ersach.

Der wirt zuo Gâweine sprach

Vil dicke, daz er vaste

Trünke, als man dem gaste

Ze Wirtschaft gerne tuot.

«i Dô stuont anders sin muot :

Es wart von ime wol behuot.

Hie mite kämen gangea

In einem ringe langen,

Dêswâr, die truhssezen vür.

4» Sô vil bi der tür

Der jungest noch was,

Do was dirre palas

Besezzen gar unde betragen.

Hie wil ich niht mêr sagen :

so Ez wsere ungevüege.

Wan ê man vür trüego

Die jungeste rihte,

Ze ir aller gesihte

Kamen in den sal gegftn

66 Zwo junevrouwen wol getan:

Die truogen zwei kerzestal :

Durchsingen gar über al.

Wären sie ouch beide.

Nach ieglicher meide

во Zwên juncherren giengon,

Die under in beviengen,

Dêswâr, ein vil kluoc sper.

Nach den giengen aber her

Zwo ander junefrouwen:

et Die wären wol erbouwen

An libe und an gewande
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Sunder alle schände

Mit richer (reziere ;

Von golde ein tobliere

Und von edelem gesteine

Truogen sie gemeine

Vor in in einem sigelat.

Nach clisen vil Use trat

Diu scho'iiste Trouwe,

Diu nach der werlde schouwe

Got ie geschouf ze wîbe :

An kleidern und an übe

Was sie gar vollekomen;

Diu hat vür sich genomen

In einem tiuren pliait

Ein kleinôt, daz was gestalt

Als ein rôst von golde rôt:

Der ûf ein ander kleinôt

Was gestalt unde gemachet,

Dêswftr, daz niht swachet :

Gestein was ez und goldes rieh;

Einer kefsen was ez glich,

Diu ûf einem alter stèt.

Diu vrouwe ûf dem houbet het

Ein guldine kröne.

Nach ir gienc vil schöne

Ein vil wünneclichiu magt,

Diu heimlichen weinte und klagt.

Die andern vil stille swigen.

Gein disem wirte sie sigen:

Mit ziihten sie im alle nigen:

Hie mite stuonden sie umb in.

Gâwein betruoc niht sin sin:

Vil wol er sie kante :

Sin herze in des mante,

Daz ez diu vrouwe waere,

Diu ime vor diu mœre

Von dem grâle hâte gesoit,

Und ermant, daz er wsere bereit

Der vrâge, wâ geechœhe,

Daz er sie erscehe

Und dise viinf mit ir:

Dar zuo hâte er grôz begir,

Daz ouch wart volbrâht.

Dô er des also gedäht,

Dar gierigen dise viere

Mit dem sper und dem tobliere,

Die knappen mit den meiden,

Vil gar ungescheiden

Und stalten ûf den tisch daz sper,

(Des was der alt gewer)

Den toblier dar under.

Do geschach ein michel wunder

Vor Gâweines ougen:

Daz sper von gotes tougen

Bar grôzer tropfen bluotes dri

In dem tobliere, der im br

Stuont: die nam der alt dar abe;

Diu vrouwe mit der riehen habe,

Der wichen dise, und gienc sie zuo

(Von der ich hân gesagt nuo)

Und jene magt dft mit:

Von der kefsen nam sie daz lit

Und stalte ez ûf die tavel dar.

Des nam Gâwein alles war;

Einen brosem er dar inne sach,

Des dirre alt abe brach

Daz dritte teil und az daz.

Gâwein niht langer versaz

Die vrâge unde sprach ze hant:

Tuont mir daz durch got bekant,

I lierre, und durch sin magenkraft,

Waz disiu grôz hêrschaft

Und daz wunder bediute.

Nach der vrâge dise Hute,

Eiter und vrouwen alle,

10 Mit michelme schalle

Sprüngen von tischen über al,

Die dâ sâzen über al,

Und huop sich grôzer vröuden schal.

Der wirt gebot, unde bat,

ibDaz ieglicher an sin etat

Wider strze, alsam ê,

Und daz sie keinen schal me

Uobten, unz er geseit;

Daz geschehen was vil balde bereit.

И Dirre schal daz machet,

Daz die zwêne wären erwachet,

Calocreant und Lanzelet,

Den daz trinken daz tet,

Daz sie schliefen sunder danc.

25 Als si ersähen disen gedranc

Umb den tisch von deu vrouwen

Und ouch begunden schouwen

Daz wunder, daz sie heten vor in,

Vor slâfe sunken si aber hin:

an Wol viinf stunt daz geschach,

Daz in der slâf die wahte brach,

Dâ zwischen der alt sprach:

Ditz gotes wunder, Gâwein,

Mac niht werden gemein,

35 Ez muoz wesen tougen :

Doch sol ich dir niht lougen,

Sit du sin gevrâget hast,

Süezer neve und lieber gast:

Ez ist der grâl, den du sihest

i« Umb die arbeit dû geschihest

AI der werlde ze prison,.

Daz dich ie getorste gewisen

Din manlich muot dar an,

Daz getorstestû bestân

45 Dise vreisenriche arebeit.

Von dem grftl wirt dir niht me geseit,

Wan als du hast gesehen,

Und so vil, daz geschehen

Von der vrâge grôziu vröude muoz,

se Den ir kumbers wirt buoz,

Den si lange zit habent erliten

Und vil kûme hânt erbiten,

Daz sie dâ von sint erlöst.

Sie baten alle guoten trôst

55 Und gedinge ze Farzivâl,

Daz er solte von dem grâl

Ervarn die heimlichen sage:

Dö schiet er dan als ein zage,

Daz er sin niht enfrâget

«oUnd sich niht enwâget;

Dar an er missevuor,

Daz er sin dö niht ervuor,

Daz er sicher hete ervarn:

So hete er manic muoterbam

es Da mite erlöst von grôzer not,

Die beidiu lebent und ouch sint tôt.
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Wan diera jftmers nôt geschach

Von einem vettern, den erstach

Sîn brnoder durch sin eigen lant :

Durch dise untriuwe het gewant

Got einen herten zorn,

Daz ez mit alle was verlorn,

Über in und daz künne al.

Daz was ein jaemerlîcher val:

Swaz sîn lebt, daz wart vertriben ;

Die aber tôt beliben,

Die vuoren doch in lebenes schin

(Daz muos ir aller wîze sîn)

Und liten grôzp, nôt dâ mite:

Doch haten sie trôst unde bite

Von gote und gnâden sô vil,

Daz sie vunden kumbers zil,

Als ich dir nu sagen wil.

Ob des gesiebtes ieman wœre,

Der in dise swsere

Dft mite enden wolte,

Daz er evarn solte

Dise grôze âventiure:

Daz wsere liebes stiure,

Diu sie leides ergötzet,

Und würden gesetzet

In gewone vröude wider.

Beide, die tôt ligent nider,

Und ouch die noch lebent,

Die got und dir gen&de gebeut,

Wan sie von dir eint erlöst.

Ditze sper und dirre trôst

Daz nert mich und anders niht:

Wan ich an der geschult

Vil gar unschuldic was,

Dar umbe ich vor gote genas;

Ich bin tôt, swie ich niht tôt schin,

Unde daz gesinde min

Daz ist ouch tôt mit mir;

Swie daz sî, sô haben wir

Doch kein witze über al,

Und haben aller dinge wal,

Diu nach vröuden ziehent

Und jftmers nôt vliehent.

Wan dise vrouwen sint niht tôt,

Sie hftnt ouch kein ander nôt,

Wan daz sie sint, da ich bin.

Von gote ist bevolhen in

Durch mich daz gotes tougen,

Daz sie vor dinen ougen

Hie ûf dirre taveln habent,

Dâ mite mich got und sie sich labent

Niwau ze einem mftle in dem jâr.

Unde witze daz vür war,

Swaz du âventiure hftst gesehen,

Daz si von dem grille sint geschehen.

Der kumber ist volendet

Und mit alle verswendet;

Din arbeit ist wol gewendet.

Dft mite gap er ime daz swert

Und seite ime, er wsere gewert

Vil gar vriuntüch dft mite,

Und swie vil er dft mite gestrite,

Dft von gebrüste ez ni mor

Und gebot, daz er es iemer

Âne würde sine tage ;

Und also endete er sîn sage.

9. Der Pladsr,

ein dichter, vermutlich aus dem steierschen

grafengeschlechte der von Plaien, das 1260 mit

t den bei Staz gegen die Ungarn gefallnen brü-

dern Otto und Konrad ausstarb, verfaßte mehre

sämmtlich noch ungedruckte gedichte, von de

nen Püterich (ehrenbr. 103. ztschr.' 6, 50) das

erste erwähnt:

10

1. Garel vom blühenden thale,

(vom Pliudenthal Herr Gareil), eine he. des

XIV. jh. (etwa 11,000 verse) besitít das ma

lt seum in Linz (Karaj. frühlingsgabe s. IV., an-

zeiger 7, 611). Th. v. Karajan wird das ge

dieht, in dem Hartmanns Iwein erwähnt wird,

herausgeben.

2. Tantarias und Flordibel.

Der tubal 1 1st mir nicht melier bekannt ; nur aus

den kapitelüberschriften einer böhmischen bear-

beitung sehe ich, daß Artus dem Tantarias mit

25 großer heeresmacht entgegenzieht, Tantarias je

mand aus der bürg erschUegt, gefangen liegt und

entlaß™ wird, daß Flordibel seine geliebte ist, wird

sich von selbst verstehen. — Hss. 1 : Heidelberger

nr. 370. XV. jh. 325 bll. 4». über 16,000 verse.

soWilken 449. — 2: München. Docen in Hagens

mufeum 1, 192. — 3: Hamburg, v. j. 1464.

Uffenb. 4, 179. n. 146. — Böhmisch, nach ei

ner in Stockholm befindlichen hs. v. j. 1583,

etwa 2000 verse, hrsg. v. W. Hanka, starobylá

abskladanie. bd. 5. Prag 1823. s. 1—77. vgl.

bericht an die mitgl. der deutschen gesellseb.

in Leipzig. 1830. s. 98.

3. Meleranz von Frankreich,

' den er , mit bescheidenheit auf die meister

Wolfram und Hartman zurückblickend, aus dem

franzoesischen übertrug.' handschriftlich in Do-

naneschingen v. j. 1480, aufgefunden von Fr.

«Pfeiffer, s. Gervinus, deutsche dichtung И, 457.

10. Konrad Fleck

»•wird als verfaßer eines Clies genannt (Rudolf,

Alex. HMS. 4, 867. Sommer zu Flore XXXTV.)

ein name, über den Rudolf im Wilhelm nsebere

auskauft gibt, wo er den weisen Turheimsere

(Ulrich von Türheim im Alexander, fortsetzer

sides Willehalm und Tristan) als dichter nennt,

der Türheimer, heißt es bei Rudolf, hat dem

koenige Artus neulich einen mann aus Griechen

land in seine reiche mit so guter Sprüche kraft

gesandt, daß ich mich der hohen Weisheit und

eomeieterschaft, die er an Clies gewandt hat,

nicht gleichen will noch darf, vermutlich setzte

Ulrich Konrads werk wie die werke Wolframs

und Gottfrieds fort. Chretien de Trole« hatte

einen Cliges geschrieben , der wol die quelle

eider deutschen gedichte war. darin heißt die

mutter des Cliges Sorodamur, deren Thomasiu
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(1038) als muster für Jungfrauen gedenkt, wie und Hagenauer Urkunden топ 1236 u. 1238

er neben Gawein, Erec und Iwein den Junkern vorkommt, über sein werk ist weiter nichts

auch Clies als Vorbild empfielt (1042.) 'Der bekannt.

krieche Clîas1 im Parzival (334, 10) stammt Anknüpfen will ich hier noch die erwähnung

sicher nicht aus einem deutschen gedichte, wie » zweier fragmente , in denen Gawein eine rolle

denn auch Clies ehern Alexander und Sflrdft- spielt und Edolanz, Candis, Flandis neben Ar-

mftr (Parz. 586, 27. vgl. 712, 8) gewis der tus, Segremors u. s. w. genannt werden; auch

franzoesischen quelle angehœren. über Chrétiens einer bürg zu Nimmural wird gedacht (gedr.

Cliges vgl. W. L. Holland s. 29 ff. altd. Ы1. 2, 148 ff. u. 2, 155 ■«.). beide sind

>owie Ulrichs v. d. Türlin Willehalm (s. 696),

- - Heinrichs v. d. Türlin Krone (s. 775), Wirnts

Wigalois (s. 729), Ulrichs v. Liechtenstein

11 "Пию Чтютгчгъч> frauendienst, Heinrichs von Krolewiz yaterunser

11. UhR DIK1UÍLK, (я 284) und früher Pfaffenleben (s. 97) und

jener ossterreichische dichter, dessen fabeln Und is Bonus (s. 159) in abschnitten geschrieben, die

gedieht über Karl und Roland schon erwähnt mit je drei reimen schliefen. ■ •

wurden und der uns bei den kleinen gefdichten Ein anderes bruchstück, in welchem die

wieder begegnen wird, bearbeitete auch ein ge- namen Confortin und Grisante von Normandie

dicht aus dem Artuskreiße, das gewöhnlich als vorkommen und ein vater seine in einem thurme

1 so versperrt gehaltne toehter heiraten will, ist gedr.

Üauiel von Blumenthal ",td- bB' V 23* *

aufgeführt wird, es beginnt mit allerlei anga- — -—

ben über Artus hof und die gewohnheiten des

selben, unter denen der keenig besonders dien in ТТЛсптппг

hat, daß er nicht speist, bis er etwas neues XO' " lg»mur.

gehœrt hat. eine solche künde erhält der hof, Während koenig Paltriot von Lendrie einem

als Keie von einem fremden ritter für seine feste des koenigs Artus zu Karidol beiwohnt,

großsprechereien niedergeworfen ist und zornig wird sein söhn Wigamur vou einem meerweibe

znrüekkehrt. alsbald reiten die übrigen ritterao Lespia geraubt und in eine hœMe geführt, von

ans, um dem abenteuer, das für Keie übel ab- wo ihn, als das wilde weib einst auf raub aus

gelaufen ist , nachzuspüren und treffen auf Da- gegangen, ein ungetüm mit sich wegnimmt und

niel , der erst Golagardes , dann Kalagriant, i" hœfischen künsten erzieht, ehe Wigamur zu

Segremors u. s. w. vom sattel sticht, bis Ga- seinem vater zurückgelangt, macht er die schule

wein, Iwein und Parzival kommen, die, als auch aider abenteuer durch, besiegt alle gegner (die

sie ihm nichts anhaben, ihn einladen mit an an wunderlichen namen ihres gleichen suchen,

Artus hof zu gehen, wozu er willig ist. . . Der wie Glakothelesflojir, Dyantorforgrant aus Tria-

Stricker schöpfte aus Alberich von Bisonze, wie soltrifertrant, ein herzog von Troyfwarlanoz u.

er selbst angibt, sein gedieht, das nach dem s. w.), kämpft für die schoene Eyedes, der von

urteile Hahns 'von geringem poetischen wert m ihrer muhme Afrosidenez von Campil ein wun-

ist', liegt noch ungedruckt. Hss. : 1: München, derbrunnen und eine linde streitig gemacht

s. Hahn kl: ged. des Str. vorr. VIII. — 8: worden, verteidigt die keenigin Ysope gegen

Kleinheubach. v. j. 1464. s. Reuss in Haupts den Sarazenenkoenig Marroch, kommt nach der

ztschr. 3, 432. — 3: Dresden. XV. jh. s. Ade- Stadt Leydisar in dem lande Deleferant, um

lung IL, XIX., wo das gedieht dem Gotfried 15 welches die beiden keenigo Atroklas und Pal-

von Hohenlohe zugeschrieben wird, obwol sich triot streiten. Wigamur gerast zufällig zu Atro-

der Striekœre gleich im eingange nennt. — klas und übernimmt es, Paltriot im einzelkam-

4: Kopenhagen. XV. jh. s. bibl. Thottiana pfe zu bestehen, als preis im falle des sieges

7, 311, 423. Nyerup, symbol», s. XXXVI. п. wird ihm die toehter des koenigs Atroklas, die

461—480, wo der anfang abgedrnokt ist. (In»o schoene Dulciflur, verheißen. Paltriot weigert

der krafftschen bibl. in Ulm war 'ein altes teut- den kämpf, da er nicht wiße, ob der gestellte

sches gedieht vom keenige Artus etc. in 12.' gegner edel sei. Wigamur erzählt seine schick-

vgl. Schelhorn amoenitt. litt. Ercft. 1725. 3,111.) sale und wird von Paltriot als söhn erkannt.

vom kämpf ist nicht mehr die rede , vielmehr

biwird ausgemacht, Wigamur das streitige land

zu übergeben und ihn mit der schoeneu Dulci-

., с. гч TT flur zu vermœlen. Paltriot übergiebt dem söhne

12. OrOTFRIED VON HOHENLOCH dag reich fflit guten lehren (v. 4285 ff), bevor

wird in Rudolfs Wilhelm als verfaßer eines er indes in den besitz der schoenen Dulciflur

gedichtes über die Artusritter erwähnt (' die eo gelangt , wird sie noch von Linpoudrigon ent-

werden ritter über al , die bî Artûses jâren in führt und von Wigamur befreit, mit der er dann

einem hove wären für die werdesten erkant, einen söhn Dulciwigar gewinnt. Der name die-

die hât uns wrâlieh genant ein Gotfrit von Hô- ses sohnes ist von der mutter, dem vater und

henlôch') wonach der dichter vor 1240 fällt, dem adler hergenommen, der den beiden auf

Hagen (MS. 4, 80, 6) will ihn in dem Gotfried» allen seinen zügen begleitet, weil er demsel-

von Hohenloch erkennen, der in Straßburger ben den dienst erwiesen, einen geier zu tosten,



780 ARTUSROMANE.SECHSTES BUCH.

14. Konrad von Stoffel,
der eine seiner jungen geraubt. Wigamur beißt

davon der ritter mit dem adler.

Die Biteste erwähnung Wigamurs, nicht not- (wie er sich selbst nennt: von Stoffel meister

wendig unsere gedichtes, rührt vom Tanhuser kuonrât) aus dem geschlcchte der herrén von

um 1250 her (MS. 2, 62. HMS. 2, 86, 14.) her t Stoffel im Höwgau und wahrscheinlich mit dem

(Wigamur da vor Comvaleis wol tet erz als in einer Urkunde von 1279 genannten domherrn

wirz han vernomen). der j. Titurel nennt Wi- am Straßburger münster gleichbedeutend (Laßb.

gamur mehrfach, ohne für unser gedieht ein LS. 2, 61 d. vorr.). dichtete nach einem in

zeugnis abzulegen und ebenso ist die erwah- Spanien erhaltnen, darum noch nicht notwen-

nung des namens im Friedrich von Schwaben ю dig spanischen buche ein bisher ungedrucktes

(Bragur 7, 1, 225) keine erwähnung unsere ge- gedieht

dichtes, das auf einer franzoesischen quelle be

ruhen mag, aber dieselbe sehr nach gutdünken Gräliriel VOH Moüt&bel

bohandelt haben wird, wie schon der name

Dulciwigar beweist, unter Eyedes (1564 ff.) u oder ' der ritter mit dem bock' , der. wie der

scheint ein andrer name zu steoken, wie denn dichter klagt weder von Gotfried noch Hart-

die. namen sicher vielfach entstellt sind (Hol- mann noch Wolfram erwähnt sei. eine kœni-

draflus, Haldraflus und Beldraflus, auf ûz, sus gin habe ihn zum freund genommen und ihm

und hue reimend, wechseln ab u. dgl.). Die ehre, gut, wert, hohen sinn, stärke und minne

einzige, noch dazu lückenhafte handschrift vom го gegeben, es sei eine göttin gewesen, ihre

ende des XV. jh. ist in Wolfenbüttel, die erste huid habe er durch kleine schuld verloren,

künde gab Eschenburg im deutsch, mufeum Püterich nennt das gedieht, erklœrt den dich-

1779. 2, 33 ff. (wiedergedruckt in dessen denk- ter aber für einen gauch (ehrenbr. 126. ztschr.

meiern 3—37). herausgegeben von Büsching 6,54.) — (In Heinrichs von dem Türlin krone

in den ' deutschen gedienten des mittelalters' n erscheint ein ritter mit dem bocke, der Gawein

bd. 1 nr. 4. (6080 verse nach abzug der lücken.) um den zaubergürtel und die handsebuhe be-

(». 4285—4320.)

Er gap im väterlichen rät

er liez im selber wât

geben unde golt rot.

zu vordereet er im gebot,

daz er getriwe wajre.

und küneclich gebsere

lêrte er in unde site.

er hiez in, daz er vermite

zorn, valecheit unde lüege

und daz er niemen betrüege,

er hiez in barmherzic ein,

daz er met unde win

solté trinken unde geben

und ouch mit zühten leben,

er hiez in vaste lieben got

unde halten sine gebot,

er hiez in sin gemeine

und selten wesen eine,

er riet im vil sêre

daz er des guotes hêrre

ei unde sin kneht niet.

gewislich er im underschiet

beide übel unde guot.

er hiez in haben mannes muot,

zu köstlichen dingen

hiez er im frünt gewinnen,

und nieman verlieeen,

durch keine miete verkiesen,

wâ der gast gienge,

daz er den enpfienge.

er hiez in üben ritterschaft,

mit stœte wesen wârhaft.

er sprach 'du solt der ritter pflegen

unde liben unde geben

du solt sie hân gesellenwis,

da von gewinnestu hohen pris.

trügt.)

Hss. 1 : Donaueschingen (daraus ein bnicU-

stück in Wackcrnagele Leb. 1*, 643. Schreibers

3utaschenb. f. gesch. Freib. 1841. — 2: Insbruck

v. j. 1456 (Émmert im anz. 5, 339, wo anfang

und ende abgedruckt sind. vgl. Hagen ge-

sammtab. 3, 762.)

Tristan und Isolde.

Eingehende Untersuchungen über Ursprung

4« und Verbreitung der Tristansage müsten helle

res licht auf die epische poésie der keltischen

Völker werfen, als die bevorzugten Untersuchun

gen über die Artussagen, die erst kaum auf

ihren mythischen kern geprüft sind, an der

uausbildung der Tristansage haben die meisten

Völker des abendlandes teil genommen, eine

menge von episoden sind aus dem sagenkreiße

hervorgegangen oder davon angezogen, die

einzelnheiten sind kaum irgendwo zusammen

zogest eilt, wie das ganze der sage, die verbre

cherische liebe Tristans zu Isolde, der gemalin

seines oheims Marke, des lückenhaften mate

rials wegen, bisher noch nicht einmal chrono

logisch durch die quellen hat verfolgt werden

si können, die unsittliche liebe ist dadurch ge

mildert, daß Tristan und Isolde vor der Ver

mahlung Markes mit der keenigin durch zaube

rischen liebestrank verbunden sind, die schuld

der menschen ist auf das Verhängnis gewälzt

eo und wird von den dichtem, namentlich von dem

bedeutendsten deutseben dichter dieses sagen-

kreißes kaum noch als schuld aufgefaßt. Tri

stan wird die blute der ritterlichen Vollkom

menheit nach ihrer sinnlichen seite und das

«»gedieht Gottfrieds erklœrt die blute des deut

schen minnegesanges, der nur gedeihen konnte,
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wo ein held wie Tristan mit einer so Seelen- 1823. 4 Ы1. 8°. wiederholt bei Habens Gott

vollen Sinnlichkeit wie bei Gottfried aufgefaßt fried 2,315—321 und in Hoffmanns fundgruben

wurde. Tristan war, von der Enéide abgesehen, 1,282—239. Außerdem in einer Überarbeitung,

das erste gedieht, daß die hœfische poésie aus handschriftlich 1 : Heidelb. nr. 346. XV. jh.

Frankreich und England entlehnte, ein dich- s 175 Ы1. fol. "Wilken 430. Adelung 2, 73 ff.

ter Niederdeutschlands, der dichter wird hier von banbemberg Be

geh art genannt. — 2: Dresden nr. 42. vom

15. Eilhard von Oberge, J- 1433- bl- м~ш. 7699 vers«, der dichter

wird hier von hobergin her eylhart ge-

ein dienstmann Heinrichs des lœwen und mit îonannt. Hagens grundr. s. 130 ff. den durch

diesem vielleicht in England gewesen, brachte das Volksbuch veranlaßten irrtum Hagens, als

den stof mit nach deutschland nnd behandelte sei der verfaßer ein Filhart von Obret und ein

denselben in der kurzen epischen weise , die Franzose, berichtigte Büsching (nachr. 3, 206 ff.),

mit dem Stoffe selbst, nicht mit den zuthaten der Eilhart von Obergen in Urkunden von 1189

des dichtere wirkt, sein gedieht wurde spsetei'is — 1207 aus den origg. guelf. 3, 558 ff. im hil-

überarbeitet und aus der Überarbeitung floß das desheimschen nachwies, unabhängig von ihm

Volksbuch, die quelle, welcher Eilhard folgte, lieferte E. Spangenberg (neues vaterl. arohiv.

ist altertümlich einfach, als Isolde die mit- Lüneb. 1823. 4, 346—351) denselben nachweie.

wißerin des dem koenige Marke gespielten — Das Volksbuch erfchien: Augsb. 1498. fol.

betruges wegräumen laßen will, gebietet sictefEbert 23117.) — Straßb. 1510. 4a. (Eb.

ihr, waßer aus dem brunnen des gartens zu 28118). — Wormbs o. j. (c. 1550. Eb. 23119;

holen und Brangsene geht mit dem goldnen in Wol/enb.J — Straßb. 1557. 4°. Jac. Frce-

kruge selbst zum brunnen. bei Gottfried von lieh (in Wolfenb.) — Frankf. 1570. 132 bll.

Straßburg, der aus einer jüngeren reicher aus- 8°. (kirchenbibl. m Celle) — im buch der Ueb-e

geputzten aber künstlicher, romanhafter geword- и Frkf. 1587. bl. 79 — 107. — Nürnberg 1664.

nen bearbeitung schœpfte, sind die zurüstungen 8e. — Erf. 1619. 8°. (Oroote LVIII). in Ha-

viel umständlicher, da hat Isolde kopfweh und gern buch der liebe. Berl. 1809. 1—142., m

Brangœne wird beauftragt, eine lindernde wur- Simrocks Volksbüchern und als Jahrmarktsdruck.

zel aus entlegnem walde zu holen; sie geht

nicht, sondern reitet dorthin, bei Gottfried jo

droht Isolde nach der vermeintlich vollbrachten

that den gedungenen mördern mit dem tode, Jg GoTFRIED VOn Strafzburff

und sorge um das eigne leben heißt die knap- " о

pen bekennen, daß sie Brangaenen nicht getoe- oder 'meister' Gotfried, wie er von den alten

tet haben, bei Eilhard rühren Isoldens laute и dichtem (Heinrich von Vriberc , Tristan vers

klagen den gedungenen, die Wahrheit zu geste- 3323) genannt wird, war, wie dies« bezeich

nen, jene einfacheren züge bei Eilhard ver- nung zu beweisen scheint, weder ritterliches

halten sich zu den modernen bei Gottfried etwa standes, noch geistlicher, da er sich von den

wie der streit Kriemhildes und Brunhildes in pfaffen scheidet (die phaffen sagent mu mœre

der nordischen und in der deutschen auffaßung, 4« 450, 29 M. 17947 H). er kannte Veldek

dort zanken die koaniginnen am fluß beim haar- nicht mehr, gedenkt aber Hartmanns und Wal

waschen um die obere stelle , hier beim kirch- thers als seiner zeitgenoßen und spielt spöttisch

gange um den vortritt, die groeßere dichteri- auf Wolfrains Parzival an (s. unten nr. VII.)

sehe kraft Gottfrieds drängte Eilhards schlichte er dichtete also wol um 1215 und zwar als

darstellung in schatten. leider wurde der4sjüngerer mann, wie aus dem ganzen ton seines

Straßburger meister (wie 1840 sein Düsseldor- gedichtes hervorgeht, das er nach einer franzoe-

fer nachfolger Immermann) durch den tot an siechen, noch nicht wieder gefundenen quelle,

der Vollendung seines gedichtes gehindert, zwei Thomas von Britanje, verfaßte, sein

spietere dichter übernahmen, wol ohne von ein- _ .

ander zu wißen, den Schluß. Ulrich von Tür-jo Instan

heim, der schon als fortsetzer des Willehalm ist unvollendet von ihm hinterlaßen. Nach ei-

und des Clies genannt ist, und Heinrich von nem Widmungsgedichte an einen Dieterich und

Vrîberg, von dem weiter unten die rede sein einer vorrede über absieht und quelle (I) be

wird, jener ist dürr und kalt und verdankt ginnt er mit der geschichte von Tristans eitern,

das intéresse, das seine arbeit erweckt, demuRiwalin und Blanscheflur. Riwalin von Parme-

Stoffe, dessen er nicht einmal so mächtig ge- nie zieht nachdem er mit Morgan einen waffen

worden wie Eilhard. Heinrich hat den wett- stillstand geschloßen , zu koanig Marke von

kämpf mit Gottfried in allen künsten des stiles Kurnewal zu Tintajoêl und sieht bei einem

und in der seelcnmalerei versucht und zwar feste im mai (II) dessen schoene Schwester

mit groeßerem glücke als man seiner zeit zu- eo Blanscheflur und sie ihn. sie lieben sich, in

getraut hätte, erst bei Heinrich tritt das deut- einem kriegszuge Markes wird er schwer ver

gehe gedieht zu Artus hinüber, mit dem die wundet. Blanscheflur geht verkleidet zu ihm

sage ursprünglich keine gemeinschaft hat. und wird von dem halbtoten manne schwanger

Eilhards gedieht hat sich nur in bruch- (III.). er selbst wird gesund, inzwischen ist

stücken erhalten, aufgefunden und herausge- es Morgan wieder in sein land gebrochen. Riwa-

geben von Hoffmann von Fallersleben. Dresd. lin schift heim und führt Blanscheflur heim
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lieh mit sich und nimmt sio auf anraten seines dem inzwischen Morolt von Irland erschienen

getreuen marschals Kual li foi-tenant znr ehe. »st, um für seinen schwäher koenig Gurmun von

bald darauf fallt er im kriege gegen Morgan. Irland ¡¡ins von den beiden landen Kumeval

Blanscheflnr stirbt bei der geburt eines sühn- und Engeland zu heischen, auf Tristans r*t

leins, das Rual und seine frau, um es vor Мог- ь wird der zins geweigert, kämpf. Tristan er-

gan zu bergen, heimlich zu sich nehmen, den schlrcgt den Marolt. die spitze seines schwer-

leuten sagend , es sei mit der mutter gestor- tes bricht in dem schiedel des feindes , die

beo. die frau, Floraste, muß sich stellen als bot, des koeniges Gurmun tochter, in der wunde

ob sie das kind geboren, das, weil es in trauer findet und verwahrt. Tristan selbst ist von

empfangen und in trauer geboren ist, Tristan i о Morolts vergiftetem Schwerte verwundet, er

getauft wird, erziehung (IV). kaufleute von kleidet sich als spielmann Tantris geht an den

Norwœge entfuhren den klugen 14jährigen kna hol" und läßt sich von der koenigin, Isolts mut-

ben und seinen lehrer Kurvenal , den sie indes ter, heilen und scheidet von den frauen , die

auf dem meere aussetzen, ein stürm, der acht ihn länger zurückhalten möchten, ohne dalj er

tage lang wütet, bringt sio zur erkentnis ihrer ib etwas von liebe zu Isot, die er in seinen kün-

gchändlichen raubthat. sie setzen Tristan ans sten unterwiesen hat, empfände, daheim aber

land und geben ihn frei, durch wilden wald rühmt er Marken die schœnheit Isots, raet ihm

kommt er auf eine Straße, sitzt nieder und klagt um sie zu werben und übernimmt, selbst die

sein leid dem himmel, der ihm zwei waller Werbung auszurichten, er schift wieder nach

sendet, er gibt sich für einen auf der jagd 20 Irland , besiegt einen drachen. ermattet vom

verirrten aus und wandert mit ihnen auf Tinta- kämpfe und der hitze taucht er bis an den

joêl zu, wo er sich von ihnen trennt als er mund in einen see, wo er gefunden und von

(Markes) jagd lient, er lehrt die jaeger den der koenigin geborgen wird, an der scharte in

hirsch hoefisch nach seines landes sitte entba Tristans schwert wird erkannt, daß er Morolt

sten und zerwirken. wie er den wallern ge- гь erschlagen. Isolt merkt nun, daß Tantris und

flunkert, flunkert er auch dem jœgermeister. Tristan dasselbe wort und derselbe mann ist.

mit schallenden Jagdhörnern zieht die jagd in dio alto koenigin schützt ihn vor dem toetlichen

Tintajoél ein. durch seine künste jagen, spra- zorn der tochter. nun bringt er seine werbnng

chen, saitenspiel setzt er alles in erstaunen und au, erst bei der koenigin, dann bei Gurmun

macht sich bei allen beliebt, vor allen beim ao selbst. die Werbung wird erhourt. die alte

keenige selbst (V). Eual hat unterdessen nach koenigin gibt der Isolt ihre niftel Brangaene mit

Tristan umhergesucht und erfährt im vierten und dieser einen zaubertrank, durch den Marke

jähre von den wallern, die er in Tenemarke au seine genial ¡11 gefeßclt werden soll, auf der

trift, daß sie einen knaben, wie er ihn sucht, fahrt nach Kuruevale dürstet Tristan und for

in Tintajoél gelaßen, er schift sich ein und 35 dort zu trinken, die dienende Jungfrau findet

kommt als Tristan, der ein knappe geworden, die nasche mit dem liebestranke, den sie, ohne

ritter werden soll, herzliches wiedersehen (VI), es zu wißen was sie reicht, Tristan bietet. Tri-

Rual erzählt bei hofe vor dem koenige Tristans stau triuk^ auch Isolde trinkt davon. Brangaene

geschickte , Riwalins und Blanscheflures tot. erkennt das glas , erschrickt taetlich und wirft

allen gehn die äugen über. Tristan weint nur 10 es zu spset ins meer. die leidenschaft in bei-

deshalb, weil er seinen wahnvater Rual verliert . den erwacht und kennt keine grenzen (Villi,

als der dichter an die schwertleite Tristan« dem keenige Marke wird auf Isolts rat Bran-

kommt, flicht er, unter Seitenblicken auf Wolf- geene untergeschoben und fortan folgen listen

ram, den er nicht nennt, aber deutlich genug auf listen, um den koenig zu hintergehen, des

bezeichnet, für Hartman den Auer, Blikker vonjskœnigs truchseß Maridoc, Tristans freund und

Steinach , die nachtigallen von Hagenau und schlafgenoß, kommt hinter die schliche und hin-

von der Vogelweide, wie für Heinrich von Vel- terbringt sie dem keenige, der eine betfahrt

deke ruhmeskränze (VII). nachdem Tristan vorgibt, um Isolde zu prüfen; Brangame durch-

zum ritter geschlagen, verspricht ihm Marke, schaut den plan und vereitelt ihn. der koenig

unverehelicht zu bleiben, anf daß der neffe ihm 50 wird wieder von dem zwerge Melote gewarnt

im reiche folgen meege. Tristan fährt darauf und als er auf den bäum gestiegen, um mit

mit Rual nach Parmenie. um sein land von eignen äugen zu sehen , geteuscht (IX X).

Morgane zu leben -Ax nehmen, reitet er, heim- bald bedarf es Brangœnens rat nicht mehr,

lieh gewafnet, zu ihm und als dieser andeutet, indes ist der argwöhn des kœnigs zu hoch ge-

man kenne die freundschaft wol, in der Blas- ы stiegen, er verbannt sie beide, die er beide

scherlur mit Ritalin ans dem lande gefahren, zu lieb hat, um sie zu toeten. mit zwanzig

und als er auf Tristans frage, ob er damit sa- mark goldes, harfe, schwert, Jagdbogen, horn,

gen wolle, daß er nicht ehelich geboren sei. seinem bracken 1 lindan und seinem meister

nicht verneinend antwortet, spaltet ihm Tristan Kurvenal begibt Tr. sich mit Isolt in die wüste

alsbald den köpf und erwirbt sich lehen und со (XI). Marke kann sie nicht vergeßen, und als

sondcrland aus eigner hand, geteilt zwischen er auf der jagd sie , die seinen lioruschall ge

iler Sehnsucht nach seinem oheim Marke uud beert und ein bloßes schwert als symbol ihrer

der liebe zu Rual gibt er diesem seine lande Unschuld zwischen sich gelegt, in der hoele im

und fährt mit seinem meister Kurvenal (der schlafe findet, schützt er Isolts antlitz, das von

früher mit gottes Steuer wieder zu lande go- «s der sonne beschienen wird, indem er das fei

kommen war) nach Kurneval zu Marke, bei ster mit gras, blumen und laub blendet, we
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nend scheidet er und nimmt Isolt wieder zu

gnaden auf. Der dichter flicht eiue Betrach

tung über die kinder Evas und stete miaue ein,

die mehr als die hingebende erzähliing seine

eigne meinung verriet und darauf hinauskommt,

daß Isolts treue gegen Tristan zu rühmen ist

(XII). Der koeuig hat aber bald das herzeleid,

Tristan bei Isolden zu überraschen, er teilt es

seinen rseten mit. indes hat ihn Tristan weggehn

sehn, er entweicht und Isolt gibt dem schei

denden einen ring, bei dem er ihrer unwandel

baren liebe gedenken soll, der kœnig und

seine hofrœto kommen zu spiet, sie linden nur

Isot und tadelu den kœnig, der sich selbst be

schimpfe. Tristan schift sich nach der Nor

mandie ein, geht in den Krieg zAlmanje, sucht

Hual auf, der aber samt seiner Florœte gestor

ben ist. er klagt an ihrem grabe, kommt dann

nach Arundel zum herzog Joveliu, dessen solin

Kâedin li vrains und dessen tochter Isot weiß

hand (as blansche mains) heißt, mit dieser

knüpft er, sich selbst durch den nain en belü

gend , eine liebschaft an (XIII). er dichtet

leiche und guter noten viel, unter anderm auch
c den edelen leich Tristanden , den man in al

len landen sô lieben und sô werden hat', er

dichtet 'schanzûne, róndale und hófschiu licdeliu

und sang io diz refloit dar în : Isot ma drúe,

Isot m'amie, en vus ma mort, en rus ma vie ,

er meinte aber die andre Isot. mit seinem

selbstgesprseche bricht Gotfried ab (XIV).

I. (1,1 — 8,4. Ma/sm.)

(gedœhte man ir ze guote niht,

von den der werlde guot gefchiht,

fô wrere ez allez alfe niht

fwaz guotes in der werlde gefchiht.

Der guote man, fwaz der in guot

und niwan der werlt ze guote tuot,

fwer daz iht anders wan in guot

verneinen wil, der miffetuot.

Ich heere es velfchen harte vil,

daz man doch gerne haben wil:

dâ ift des lützeln ze vil :

dû wil man, des man niht enwil.

Ez zimet dem man zc lobene wol,

des er iedoch bedürfen fol,

und lâze ez imc gevallen wol.

die wile ez ime gevallen fol.

Tiurc unt wert ift mir der man,

der guot und übel betrahten kan,

der mich und iegelichen man

nach finem werde erkennen kan.

Ère und lop diu fchephent lift. [2.

dft lift ze lobe gefehaften ift :

fwâ ère mit lobe geblücmet ift.

da blüeget aller flahtc lift.

Ächte als daz dinc ze unruocho ftât,

daz lobes noch ère nienc hat,

als liebet daz, daz ere hilt

und fines lobes niht irre gut.

Ir ift fô vil, die des nu phlegent,

daz fi daz guote ze übele wegent,

und übel wider zc guote wegent;

die enphlegent niht, fi widerphlegcnt.

Cunft und nâhefehender fin,

fwie wol diu fchinen under in,

geherberget danne nit zuozin,

erlefchet kunft unde fin.

Hei tugent, wie final fint dine ftege,

wie kumberlich fuit dine wegel

6 die dîne ftege, die dine wege,

wol im, der fi wege und ftege !

Crib ich die zit vergebene hin, [3.

fô zitic ich ze lebene bin,

föne vüere ich in der werlt fus hin

io niht fô gewerldet, alfe ich bin.

3 c h ban mir cine unmüezekheit

der werlt ze liebe viir geleit

und edeln herzen zeiner liage,

den herzen, den ich herze trage,

И der werlde, in die min herze übt.

ich meine ir aller werlde niht

als die, von der ich hoere fagen,

diu deheine fwssre müge getragen

und niwan in vröuden welle fweben ;

га die lâze ouch got mit vröuden leben.

Der werlde und difeme lebene

enkumt min rede niht ebene:

ir leben und minez «weigent fich.

ein ander werlt die meine ich,

25 diu fament in einem herzen treit

ir füeze für, ir liebez leit,

ir herzeliep, ir fenede not,

ir liebez leben, ir leiden tôt,

ir lieben tôt, ir leidez leben.

з(, dem lebene fi min leben ergeben ;

der werlde wil ich gewerldet wefen,

mit ir verderben oder genefen.

ich bin mit ir In/, her beliben

und hân mit ir dio tage vertriben,

st die mir ûf nahegènde leben

1ère und geleito folten geben.

der han ich mine unmüezekheit

ze kurzewile vür geleit,

daz fi mit mînem mœro

« ir nahegènde fwœre

ze halber fenfte bringe,

ir nôt dâ mite geringe.

wan fwer des niht vor ougen hat,

dâ mite der muot zunmuoze gât,

u daz entforget forgeuhaften muot,

daz ift ze herzeforgen guot.

ir aller volge diu ift dar an: [4.

fwâ fô der müezige man

mit fenedem fehaden [i überladen,

so dâ mère muoze feneden fehaden.

bî fenedem leide müezekheit

dâ wehfet iemer fenede leit.

durch daz ift guot, fwer herzeklage

und fenede nôt zo herzen trage,

5b daz er mit allem ruochc

dem libe unmuoze fuoche :

dâ mite fô müezcget der muot

und ift dein muote ein michel guot ;

und gerâto ich immer doch dar au,

eodaz iemer liebe gerader man

deheine folhc unmuoze im neme,

diu reiner liebe niht gezeme.

ein fenelîchez mœre

daz tribe ein fenedœre

«5 mit herzen unt mit munde

und fenfte fô die ftundc.
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Nu ift aber ein jehe vil,

der ich vil nach gevolgcn wil :

der fenede muot, fô der ie mê

mit feneden mearen umbe git,

fô finer fwœre ie mère fi.

der felben jehe der ftüende ich bî,

wan ein dine daz mir widerftftt:

fwer inneelîche liebe hât,

doch ez im wê von herzen tdo,

daz herze i't.'it doch ie dar zno.

der inneelîche minnen muot

fô der in finer íenegluot

ie mere und mere brinnet,

fô er ie fârer minnet.

diz leit ift liebes alfe vol,

daz übel daz tnot fô herzewol

daz es dehein edel herze enbirt,

fit ez hie von geherzet wirt.

ich weiz ez wârez als den tôt

und erkenne ez bî der felben not:

der edele fenedœre [5.

ber minnet fenediu тате.

von diu fwer feneder maere ger,

dem var niht verrer danne her:

ich wil in wol bemaeren '

von edelen fenedaeren,

die reine fene wol täten fchin,

ein fenedaer unde ein fenederîn,

ein man ein wîp, ein wîp ein man

Triftan îfôt, îfôt Triften.

3ch weiz wol, ir ift vil gewefen,

die von Triftande hftnt gelefen,

und ift ir doch niht vil gewefen,

die von im rehte haben gelefen.

(Eiion aber ich diu gliche nuo

und fchephe mîniu wort dâ zuo

daz mir ir iegelîches fagc

von difeme msre miffehage,

fô würbe ich anders danne ich fol.

ine tuon es niht: Il fprâchen wol

und niwan Uz edelm muote

mir und der werlt ze guote.

benamen fi täten ez In guot:

und fwaz der man in guote getuot,

daz ift ouch guot und wol getan,

aber als ich gefprochen hân,

daz fi niht rehte haben gelefen,

daz ift, als ich iu fage, gewefen :

fine fprâchen in der rihte niht

als Thomas von Britanje giht,

der ftventiure meifter was

und an britûnfchen buochen las

aller der lanthêrren leben

und ez uns ze künde hat gegeben.

Als der von Triftande feit,

die rihte unt die wârheit

begunde ich fere fuochen

in beider bände buochen

wälfehen unt latinen,

und begunde mich des pînen,

daz ich in finer rihte [6.

rihte dife getihte.

fus treip ich manege fnoche,

unz ich an einem buoche

alle fine jehe gelas,

wie dirre ftventiure was.

waz aber mîn lefen dô waere

von difeme fenemsere:

daz lege ich miner willekür

allen (¡dein herzen vür,

s daz fi da mite unmüezic wefen:

ez ift in fère guot gelefen.

guot? jâ, inneelîche guot:

ez liebet liebe und edelet muot,

ez ftsetet triuwe nnd tugendet leben,

io ez kan wol lebene tugende geben:

wan fwft man hoaret oder lift

daz von fô reinen triuwen ift,

dâ liebent dem getriuwen man

triuwe nnd ander tugende van :

is liebe triuwe ftaete muot

ère und ander manic guot

daz geliebet niemer anderswâ

fô fere noch fô wol fô dâ.

dâ man von herzeliebe faget

sound herzeleit ûz liebe klaget,

liebe ift ein alfô faelec dine

ein alfô fœleclîch gerine,

daz nil-men âne ir 1ère

noch tugende hât noch ère.

sbfô manee wert leben, fô liebe vrumt,

fô vil fô tugende von ir kumt,

owê daz allez, daz der lebet,

nach herzeliebe niene ftrebet,

daz ich fô lützel vinde der,

30 die lûterlîche herzeger

durch vriunt ze herzen wellen tragen

niwan durch daz vil arme klagen,

daz hie bî z'etelîcher zît

verborgen in dem herzen lit.

M War umbe enlite ein edeler muot

niht gerne ein übel durch tûfent guot,

durch manege vröude ein ungemach?

fwem nie von liebe leit gefchach,

dem gefchach ouch liep von liebe nie.

« lieb und leit diu wären ie

an minnen ungefcheiden.

man muoz mit difen beiden

ère und lop erwerben

oder âne fi verderben.

m von den diz fenemsere feit

und hasten die durch liebe leit,

durch herzewunne fenedez klagen

in einem herzen niht getragen,

föne waere ir name und ir gefchiht

so fô manegem edelu herzen niht

ze faelden noch ze liebe komen.

uns ift noch hiute liep vernomen,

fiieze und iemer niuwe,

ir inneclîchiu triuwe,

6»ir lieb ir leit, ir wnnne ir not:

aleine, und fin fi lange tôt,

ir füezer name der lebet iedoch

und fol ir tôt der werlde noch

ze guote lange und iemer leben,

во den triuwe geraden triuwe geben,

den ère geraden ère :

ir tôt muoz iemer mère

uns lebenden leben und niuwe wefe

wan fwâ man noch geheeret leien

e»ir triuwe, ir triuwen reinekeit,

ir herzeliep, ir herzeleit,
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Deift aller edeln herzen brôt.

hie mit fô lebet ir beider tôt.

wir lefen ir leben, wir lefen ir tôt:

und ift one daz fiiez alle brôt.

Ir leben ir tôt íint unfer brôt.

fus lebet ir leben, fus lebet ir tôt.

fas lebent lï noch nnd lint doch tôt

and ift ir tôt der lebenden brôt.

nnd Twer nu ger daz man im fage

ir leben ir tôt, ir vrönde ir klage,

der biete herze und oren her :

er vindet alle fine ger.

П. (16,16 — 16,26. M. 634 ff. ff.)

Nu was diu hôhzît geleit,

benennet ont befprochen

die blüenden vier wocheh,

fÔ der vil fiieze meige in gftt

unz an daz da er ende hat,

bî Tintajoêl fô nahen

daz fi fich under fàhen

in die fchœneften ouwe,

die deheines ongen fchonwe

ie Uberlûhte û oder fit.

din fenfte fiieze fumerzlt

diu hsete ir fiieze unmüezekheit

mit fiiezem vlize an fi geleit.

diu kleinen waltvögelin,

diu des ôren vrönde fiilen fin,

bluomen gras loup nnde bluot

und fwaz dem ougen fünfte tuot

und edele herze ervröuwen fol,

des was diu fumerouwe vol.

man vant dfi, fwaz man wolde,

daz der meige bringen folde:

den fchate bî der funnen,

die linden bi dem brunnen,

die fenften linden winde,

die Markes ingefinde

fin wefen èngegene machten. [17.

die liehten bluomen lachten

Uz dem betouwetem grafe.

des meigen vriunt, der griiene wafe,

der hsete ûz bluomen ane geleit

fô wünneclichiu fumerkleit,

daz fi den lieben geften

in ir ougen widergleften.

diu fiieze boumbluot fach den man

fô rehte fuoze lachende an,

daz fich daz herze und al der muot

wider an die lachende bluot

mit fpilnden ougen machte

und ir allez widerlachte,

daz fenfte vogelgedcene

daz fiieze daz feheene,

daz ôren unde muote

vil dicke kumt ze guote,

daz vulte dft berg unde tal.

diu fœlige nahtegal

daz liebe fiieze vögellin,

daz iemer fiieze müeze fin,

daz kältete uz der blüete

mit folher übermüde

daz da manee edele herze van

TTöude und höhen muot gewan.

III. (34,7 — 36,12. M. 1285 ff. ff.)

Alius neic ir du Riwalin

GOEDEKE. mittelaller.

vil kûme, als ez dô mohte fin

von eime tôtfieclicn man.

ouch fach fi daz vil liitzel an

und nam es harte kleine war,

»wan faz et blintlichen dar

nnd "leite Riwalinc

ir wange an daz fine,

biz daz ir aber dô beide

von liebe und ouch von leide

lo ir libes kraft dft von gefweich:

ir rôfevarwer munt wart bleich;

ir lieb 4iu kom vil garwe

von der vil liehten varwe,

diu dft vor an ir libe lac.

i s ir klaren ougen wart der tac

trüebe und vinfter als diu naht.

fus lac fi in der umnäht

und Ane finnc lange,

ir wange an finem wange

so gel ich als ob fi wsere tôt.

nu daz fi dô von dirre not

ein lützel wider ze krefte kam,

ir trût fi an ir arm dô nam

und leite ir munt an finen munt

jbund kufte in hundert tûfent ftunt

in einer kleinen ftunde,

unz ime ir munt enznnde

finne und kraft zer imune,

wan minne was dar inne.

so ir munt der tete in vröudebaft:

ir mnnt der brfthte im eine kraft;

daz er daz keiferlîche wîp

an finen halptôten lip

vil nahe und inneelîche twane. [36.

м- dft nftch fô was vil harte unlanc,

unz daz ir beider wille ergiene

und daz vil fiieze wîp enphienc

ein kint von finem libe.

ouch was er von dem wîbe

4o und von der minne vil nach tôt :

wan daz im got half ûz der not,

föne künde er nieincr fin genefen.

fus genas er, wände ez folte wefen.

Sus was daz Riwalin genas

4t und Blanfcheflûr diu leinene was

von ime entladen nnd beladen

mit zweier hande herzefchaden :

grôz leit lie fi bi dem man

unde truoc daz greezer dan ;

soll lie dft fenede herzenôt

und truoc mit ir von dan den tôt :

die not fi mit der minne lie.

den tôt fi mit dem kinile enphie.

nnd iedoch fwie fô fi genas,

Sbin fwelher wife fô fi was

von ime entladen unt beladen

fô mit vrumen fô mit fchaden,

föne fach fi doch niht anders an

wan liebe liebe und Heben man.

eoweder kint noch tôdes ungefchiht

enwifte fe an ir übe niht:

minne nnd man wifte fi wol

und tete reht als der lebende fol

und als der minnendc tuot:

esir herze ir fin ir gerader muot

lac niwan an Riwalme.

60
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dft wider lac oucli der fine

an ir und an ir minnen.

П hasten in ir rinnen

bcido eine liebe und eine ger.

fus was er П und fi was er,

er was ir und fi was fin :

dâ Blanfchcflûr, da Riwalîn;

dâ Riwalîn, dâ Blanfcheflûr: [36.

dft beide, dâ lêal amûr.

ir leben was vil gemeine dû :

fi wären mit einander vrô

nnd höhten ir gcmüete

mit vil gemeiner giiete

und fwenne fi mit vuogen

ir ftate enein getruogen

fô was ir werltwunne vol,

fô was in fanftc und alfd wol

daz fi enhœten niht ir leben

umb tiifent künecriche gegeben.

ГУ. (53,3 — 55,28. M. 2041 /. H.)

Nu daz kint getoufet wart,

nach kriftenlichem fite bewart,

diu tilgende riche marfchalkin

nam aber ir Hebez kindelin

in ir vil heimliche phlege:

fi wolte wizzen alle wege

nnd fehen, ob im fin fache

ftüende ze gemache,

fin fiiezin muotcr leite an in

mit alfô fiiezcm vlize ir fin,

daz fc imc des niht engunde

daz er ze deheiner ftunde

nnfanfte nider getrœte.

nn ii daz mit im Jiœte

getriben unz an fin fibendu jâr

daz er wol rede und ouch gebär

vernemen künde und ouch vernam,

fin vater der marfchulc in dô nam

und bevalch in einem wifen man:

mit dem Tant er in iefft dan

durch vremde fprache in vrcmdiu lant

und daz er aber al zehant

der buoche 1ère anvienge

und den ouch mite gienge

vor aller fiahte 1ère.

daz wag fin crftiu köre

Ûz finer vrîheite :

dô trat er in daz geleite

betwungenlicher forgen,

die ime dft vor verborgen

und vor behalten wären.

in den ufblüenden jaren,

dô al fin wunne folte erftftn,

dô er mit vröuden folte gân,

in fines lebcnes begin

dô was fin befte leben hin ;

dô er mit vröuden bliien began,

dô viel der forgen rife in an,

der maneger jugende fchaden tuot, [54.

nnd darte im finer vröuden bluot.

in finer êrften vrîhcit

wart al fin vrîheit hin geleit.

der buoche 1ère und ir getwanc

was finer forgen anevanc

und iedoch, do er ir began,

dô leite er finen fin dar an

und finen vliz fô l'ère,

daz er der buoche mere

gelernete in fô kurzer zit

danne dehein kint è oder fit.

» Under difen zwein lernungen

der buoche unt der zungen

fo vertete er finer ftunde vil

an ieglichem fcitfpil:

dft kêrte er fpâte unde vruo

io fin emzekheit fô fore zuo,

biz ers wunder künde.

er lernete alle ftunde

hiute diz und morgen daz,

Innre wol, ze jftre baz. [2100.

■ 5 über diz allez lernete er

mit dem fchilte und mit dem fper

behendecliche riten,

daz ors ze beiden fiten

befcheidenliche rüeren

tu von fprunge ez vreche viieren,

tumieren und leifieren,

mit fchenkeln fambelicren

rcht unt nach ritterlichem fite.

hie baneket er fich ofte mite,

«»wol fchirmen, ftarke ringen,

wol loufen, fêre fpringen,

dar zuo fchiezen den fchaft,

daz tete er wol nach finer kraft.

ouch hosre wir diz mœre fagen,

зо ez gelernte birfen unde jagen

nie dehein man fô wol fô er,

ez wasre dirre oder der.

aller bände hovefpil [55.

diu tete er wol und künde ir vil.

ss ouch was er an dem libe,

daz jungelinc von wibe

nie fseleclicber wart geborn.

fin dine was allez ûzerkorn

beide an dem niuotc und an den fiten.

io nu was aber diu fœlde underfniten

mit werndem fchaden, als ich ez las,

min er leider arbeitfslec was.

Nu fin vierzehende jâr vür kam,

der marfchalc in hin heim dô nam

« und liiez in zallen zîten

varn unde riten,

erkunnen Hut unde lant,

durch daz im rehte würde erkant,

wie des landes fite weere.

so diz tete der lobebœre

fô lobelîchen unde alfô,

daz in den zîten unde dô

in allem dem riche

nie kint fô tugentlîche

ssgelebete alfe Triftan.

al diu werlt diu truog in an

vriundes ouge und holden muot,

als man den billîche tnot,

des muot niwan ze tugende ftftt,

«o der alle untugende unmœre hat.

V. (89, 6 — 95, 29. M. 3484 ff. B.)

Als was der guote Triften fider

ein lieber hoveman under in.

künec unt gefinde listen in

»sin guoter gefellefchaft.

ouch was er alfô dienfthaft
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dem armen tint dem riehen,

möht er ir iegelichen

ûf finer liant getragen hùn,

daz liante er gerne getan.

die fœlde haete im got gegeben,

er künde und wolte in allen leben :

lachen tanzen fingen

riten loufen fpringen

ziihten unde fchallen

daz künde er mit in allen.

er lebete, fwie man woldo [3500.

und als diu jugent folde.

fwes ir deheiner began,

daz huop er iemer mit im an.

Nu gevuoote fich daz

daz Marke an einem tage faz

ein Kitzel nach der ezzenzit,

fô man doch kurzewile phlit,

und lofete fêre an einer ftete

eime leiche, den ein harpher tete

ein meifter finer lifte

der befte, den man wifte ;

der felbe was ein Gftlois.

nu kom Triftan der Parmenois

und faz ze finen vüezen dar • '

und nam fô vlizecliche war

dee leiches unt der füezcn noten,

waer ez im an den lip geboten,

ern mühte ez niht verfwigen hau.

fin muot begunde im ûf gân.

fin herze daz Wart muotes vol. [90.

' meifter' fprach er, ' ir harphet wol :

die noten fint rehte vürbraht

feneliche und als ir wart gedftht.

die macheten Britûne

von mînem hêrn Gurûne

und von finer vrinndinne.'

Diz nam in fine Гите

der. harpher und lofte- allez dar,

ab er der rede niht пяэте war,

unz er den leich volante.

gein dem kinde er fich dô wante :

'waz weiftu' fprach er, 'liebez kint,

von wannen dife noten fint?

kanft du ihtes ihr hier an?'

'jâ, fchoener meifter,' fprach Triftan :

'ich hast ê hie von meifterfchaft ;

nu hat ez aber fô kleine kraft,

daz ich vor iu niht engetar.'

'nein, vriunt, fê dife harphen dar,

lft beeren, welher hande

kan man in drnem lande?'

'gebietet ir daz, meifter min,

und folz mit iuwern hnlden fin

daz ich iu harphe?' fprach Triftan.

'jâ, trût gefeile, fê harphe an."

Als er die harphen dô genam,

finen handen fi vil wol gezam;

die wären, als ich hftn gelefcn,

daz fi nicht fchoener knnden wefen,

weich und linde, klein, lanc

und rehte alfam ein harm blanc ;

mit den fô ruorte er nnde fluoc

urfuoche und nötelin genuoc

feltfsene füeze guote.

fie mite wart im ze muote

umbe fine leiche von Britûn.

fus nam er finen plcctrûn

nagel und feiten zúher,

dife nider, jene höher,

ь rehte als er fi wolte hân. [91.

nu diz was feinere getan :

Triftan der niuwo fpileman

fin niuwez ambet huop er an

mit vlizelichem moche.

id fine noten und fine urfuoche,

fine fcltfœne griieze

die harphte er alfô fiiezo

und machte fi fô fchœne

mit fchoenem feitgedoene,

n daz ieglicher dar zuo lief,

dirre jenem dar nAher rief.

vil fchiere кот diu hovefehar

almeiftec loufende dar

und wände niemer komen ze vruo.

îj Nu Marke der fach allez zuo

unt faz allez trahtende,

finen vriunt Triftanden nlitcnde

und wunderte in des fêre,

daz er fô höfl'che 1ère

»und alfô guote Iifte,

die er an im felben wifte,

alfô vcrheln kundc.

Nu Triftan der begunde

einen leich da läzen klingen in

3o von der vil ftolzcn vriundin

Gralandes des fchoenen.

do begunde er fuoze dœnen

und harphen fô ze prîfe

in britûnfcher wife,

35 daz maneger dâ ftuont unde faz,

der fin felbes namen vergaz :

da begunde herze und ôrn

tumben unde tôren

und ûz ir rehte wanken ;

«odâ wurden gedanken

in maneger wife vürbraht.

dâ wart vil ofte ged&ht :

'4, fœlec 11 der koufman,

der ie fô hövefchen fun gewan!'

«jâ fine vinger wize [92.

die giengen wol ze vlize [3600.

walgende in den feiten.

fi begunden dosne breiten,

daz der palas voller wart,

sodane wart ouch ougen niht gefpart,

der kaphete vil manegez dar

und ñamen finer liende war.

Nu dirre leich der was getan :

nu hiez der guote künec dar gân

r;. und fprach, daz man in biete,

daz er noch einen tsetc.

" mu voluntiers' fprach Triftan :

riliche huop er aber an

einen fenelichen leich als ê

во de la curtoife Tispê

von der alten Bâbilône.

den harpheter alfe fchône

und gie den noten fô rehte mite

nach rehte meifterlichen fite,

es daz es den harpher wunder nam ;

und als ez ie ze ftaten kam,

50 *
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fô He der fugende rîehe

fuoze und wiinneclîche

fine fchanzûne vliegen in:

er fanc diu leichnötelin

britûnfche und gftloife,

Intîiifi-lie und franzoife

fô fuoze mit dem munde,

daz n ¡emeu wizzen künde

wederz fiiezer were

oder baz lobebœre.

fin harphen oder fin fingen,

fich huop von finen dingen

unt von finer vuoge

rede und zal gerraoge :

fi jähen algelîche,

fine vermsemen in dem rîehe

an einem man die vuoge nie.

der fprach dort unt dirre hie :

'ft, waz ift diz von kinde?

waz hau wir ze gefinde?

ez ift allez umb den wint

älliu diu kint diu nu fiut

wider unferm Triftande.'

Triften dd er verande

finen leich nach finer ger,

Marke fprach : " Triftan, gane her :

der dich dâ hât gelêret,

der fi vor gote gêret

unt du mit ime : daz ift vil wol.

dîne leiohe ich gerne beeren fol

under wilen wider naht,

lo du doch niht gefiafen mäht,

diz tuoft du wol mir unde dir?*

'ja, herre, wol." — 'nu fage mir,

kanftu kein ander feitfpil noch?'

'nein, hêrre' fprach er. 'nu iedoch,

relit alfe liep ale ich dir fi,

Triftan, da vrftge ich dich es bî."

'hêrre,' fprach Triftan al zehant:

'irn dorftet mich niht hftn geiiiaiit

fô yerre, ich feite ez iu doch wol,

fit ich ez iu doch fagen fol

und ir ez wellet wizzen.

hêrre, ich hftn gevlizzen

an ieglîchem feitfpil,

und enkan doch deheines alfa vil,

ine künde es gerne mere,

ouch hân ich dife 1ère

niht vil mauegen tac getriben,

und zwftre ich bin derbî beliben

under malen käme filien jär

oder lützel mere, daz ift wftr.

mich lêrten Parmenîen

videln und fymphonîen ;

harphen unde rotten

daz lêrten mich Galiotten,

zwêne meifter Qftloife.

mich lêrten Britûnoife,

die wären Uz der ftat von Lût,

rehte lîren unt fambiût.'

' fambiût, waz ift daz, lieber man ?'

'daz befte feitfpil, daz ich kan.'

'feht,' fprach daz gefinde,

'got der hat difeme kinde

ûf rehte wiinneclîchez leben

finer gnftden vil gegeben.'

Marke der vrâgte in aber dô mé:

'Triftan, ich hörte dich doch ê

britûnifch fingen unt gâlois

guot latine unt franzois :

s kanftu die fprâche?' 'hêrre, JA,

billiche wol.' nu kom ie fft

der hûfe dar gedrungen

und fwer iht vremeder zungen

 

von den bilanden künde,

10 der verfuochte in fâ zeftunde

dirre fus und jener fô.

hier under antwurte er dô

hovesliche ir aller mœren :

Norwsegen, îrlandœren, [3700.

isAlamimjeii, Schotten unde Tenen.

da begunde fich mane herze fenen

nach Triftendes vuoge.

dft woldcn genuoge

[93. vil gerue fin gewefen als er.

so im fprach vil maneges herzen ger

fuoze und miuneclichen zuo :

'ft, Triftan, wsere ich alfe duo!

Triftan, du mäht gerne leben:

Triftan, dir ift der wunfeh gegeben

n aller der vuoge, die kein man

ze dirre werlde gehaben kan.'

ouch machten fi hier under

mit rede michel wunder:

'hôrft' fprach dirre, 'hôrâ' fprach der,

»o'elliu diu werlt diu beere her:

ein vierzehenjserec kint

kan al die lifte, die nu fintf [95.

Der künec fprach: ' Triftan, hœre her:

an dir ift allez des ich ger,

зь du kanft allez daz ich wil,

jagen fprâche feitfpil :

nu fuln oucli wir gefeilen fin

du der min und ich der din.

tages fô ful wir riten jagen,

4o des nahtes uns hie heime tragen

mit hövefchlichen dingen :

harphen videlen fingen

daz kanft du wo], daz tuo du mir;

fô kan ich fpil : daz tuon ich dir ;

4» des ouch din herze lîlite pert,

feheeniu kleider unde phert,

der gibe ich dir, fwie vil du wilt:

dft mite hân ich dir wol gefpilt.

fich min fwert und mine fpom,

so min armbruft und min guldin horn,

gefelle, daz bevilhe ich dir:

des underwint dich, des phlic mir

und wis du hövefch unde vrô.'

Sus was der eilende dô

»daz hove ein trat gefinde.

ezn gefach nie man von kinde

die lieble, die man an im fach :

fwaz er getete, fwaz er gefprach,

[94. daz diihte und was oueli alio guot

во daz im diu werlt holden muot

und inneelichez herze truoc.

VI. (99,18 — 102,22. M. 389G ff. H.)

Nu gie der künic Marke zuo

mit einer wiinneclîchen fchar.

es der getriuwe [Bûal] der nani aber war

und erfach niht, des er wolde.
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und als der künec dô folde [3900.

von meffe wider ze hove gân,

Rûal gie von dem wege l'tân

und nam funder dort hin dan

einen getageten hovenian :

'à, hêrre' fprach er, 'faget mir

durch iuwer güete, wizzet ir,

ob ein kint hie ze hove fi?

man feit, ez wone dem kiinegn bt

und ift daz Triftan genant.'

' ein kint?' fprach jener al zehant :

'ine fage iu nuit von kinde;

ein knappe ift hie gelinde,

der fol fchiere nemen fwert

und ift dem künege harte wert,

wand er kan kunft genuoge

und erkennet manege vuoge

und manege hövefchliche dinc:

der ift ein ftarker jungelinc

mit brûureidem háre, [100.

mit feheener gebäre

und ift ein eilende man :

der heize wir hie Triftan.'

' Nu hêrre' fprach .Rûal iefA,

'fit ir hie hovegefinde ?' 'jA.'

'hêrre, durch iuwer ère

fô tuot ein lützel mere,

wand ir tuot harte wol dar an.

faget ime, hie l'i ein arme man,

der welle in fprechen unde fehen.

ouch muge ir ime des wol verjehen,

ich fi von fiuem lande.'

fus feite jener Triftende,

ein fin lantman wrere da.

Triftan der kêrte dar iefâ

und al da mite daz ern gefach,

mit herzen unt mit munde er fprach:

'Nu müeze unfer trehtin

iemer gebenediet fin,

vater, daz ich dich fehen muoz !'

daz was fin aller êri'ter gruoz ;

da nach lief er in lachende an

und kufte den getriuwen man,

als ein kint finen vater fol.

daz was vil billich unde wol.

er was fin vater und er fin kint.

alle die vätere, die nu fint

oder die vor uns wurden ie,

dien getáten alle ir kinde nie

väterlicher danne er im tete

ja Triftan der boat an der ftete

vater muotor mage man

alle die vriunt, dier ie gewan,

enzwifchen finen handun du.

vil innecliche fprach er: 'â,

getriuwer vater guoter,

fage an, min füezin muoter

und mine bruoder lebent die noch?'

' ine weiz' fprach er ' trût fun, iedoch

lebeten 11, do ichg nàheft fach, [101.

wan daz fi michel ungemach

von dinen fchulden heuten,

wie fe aber fit her getreten,

des enkan ich dir niht gefagen,

wand ich gefach in manegen tagen

nieman, den ich erkande;

föne kom ich ouch ze lande

fit der veigen ftunde nie,

daz mir an dir fô miffegie.'

'A' fprach er aber, 'trût vater min,

> waz fol dirre такте fin ?

din fchoener lip war ift der komen !'

'fun, dâ hâft du mini benomen.'

'fô wil ich dim wider geben.'

' fun, daz muge wir ouch geleben.'

in 'nu vater, gâ danne ze hove mit mir.'

'nein, fun, dar gân ich niht mit dir:

du fiheft wol, ich wœre

alius niht hovebtere.'

'nein, vater' fprach er 'diz muoz gefchehn,

«der künec min hêrre fol dich fehn.

Rûal der hövefche gute

der gedähte in finem muote :

' min nacketage enwirrat niht,

fwie mich der künec varnde fiht,

to er wirt mich gerne fehende,

und wirde ich ime vergehende

umbe finen neven, der hie ftftt;

fwennich im alle mine tat

von anegenge her gefage,

»ez wirt vil Ichoeuc, daz ich trage.*

Triftan der nam in an die liant.

fin bereitfehaft unde fin gewant

daz was, als ez dô mohte fin,

ein vil armez röckelin

aobefchaben unde verflizzen,

wS und wâ zerizzen :

daz truog er ftne mantel an.

diu kloider, diu der gnote man

under finem rocke truoc, ,[1°2.

es diu wären Krmeclich genuoc, [4000.

vernozzen undo verfelwet gar.

von unruoche was fin h&r

an houbet unde an barte

Verwalken alfô harte,

«als obe er wilde were.

ouch gie der fagcbœre

an vüezen unde an beinen bar.

dar zuo was er fö wetervar

als alle die von rehte fint,

45 den hunger vroft funn unde wint

ir varwe und ir lieh hat benomen.

alfus was er vor Marken komen,

daz er im under ougen fach.

Marke ze Triftande fprach :

to' fage an, Triftan, wer ift der man?"

'min vater, hêrre' fprach Triftan.

'hâft du war?' — jâ, hêrre min."

'der fol une willekomen fin*

fprach aber der tugende riche.

s» Rûal neig im höffchliche.

VII. (116,29 — 126,14. M. 4587/. H.)

Sit die gefeilen fint bereit

mit befcheidenlicher richeit,

wie gevàhe ich nu min fprechen an,

во daz ich den werden houbetman

Triftanden fô bereite

ze finer fwertleite,

daz man ez gerne verneine

und an dem mere wol gezeme?

«5 ine weiz, waz ich da von gefage,

daz iu geliche und iu behage
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und fchône an difeme mœre fté;

wan bî mînen tagen und ê

hât man fô rehte wol gefeit

von wcrltlîcher zierheit,

von rîchem geraete,

ob ich der finne hrete

zwelve, der ich einen han,

mit den ich umbe folte gun,

und woere daz gevüege,

daz ich zwelf zungen trüege

in min eines munde,

der ieglîchiu kundo

fprechen, als ich fprechen kan,

ine wefte wie gevâhen an,

daz ich von rîcheito

fô guotes iht gefeite,

man haete baz dâ von gefeit.

jâ ritterlichiu zierheit

diu ift fô manege wis befchribon

und ift mit redo alfô zertriben

daz ich niht kan gereden dar abe,

dâ von kein herze vröude habe.

Hartmann der Outccere,

ahí wie der diu niaere

beide Uzen unde innen

mit Worten unt mit finuen

durchverwet mit durchzieret!

wie er mit rede figieret

der âventiure meine !

wie lûter unt wie reine

fin kriftallîniu wörtelin

beidiu fint und iemer müezen fin!

fi koment den man mit fiten an,

fi tuont fich nfthe zuo dem man

und liebent rehtem muote.

fwer guoto rede ze guote

und ouch ze rehte kau verftân,

der muoz dem Ouwaere 1Дп

fin fchapel und fin lôrzwî.

fwer nu des hafen gefeile fi

und ûf der wortheide

hochfprünge und witweide

mit bickelworten welle fin

und ûf daz lôrfchapellekîn

wân âne volge welle han,

der lâze uns bî dem wâne ftân,

wir wellen an der küre oueu wefen.

wir, die die bluomen helfen lefen,

mit den daz felbe loberis

undervlohten ift in bluomen wis,

wir wellen wizzen, wes er ger;

wan fwer es ger, der fpringe her

und ftecke fine bluomeu dar:

fô neme wir an den bluomen war,

ob fi fô wol dar an gezemen,

daz wirz dem Ouwaere nemen

und geben ime daz lôrzwî.

fît aber noch niemen körnen fi ;

der ez billicher fttle hau,

fô helfe got, fô lâze wirz ftân.

wirn fuln ez nienian lâzen tragen,

fin wort enfin vil wol getwagen,

fin rede enfi eben unde fleht

ob iemen fchône und ûfreht

*•) anepleluug auf Wolfraui, bi» zu ende

mit ebenen finnen dar getrabe,

daz er dar über iht befnabe.

[117. vindaere wilder macre,

[4600. der moore wildenaere,

s die mit den ketcuen liegent

und ftumphe finne triegent,

die golt von fwachen fachen

den kinden kuunen machen

und ûz der bühfeu giezen

loftoubîne mergriezen,

die bernt uns mit dem ftocke fchate,

niht mit dem grüenen linden blate,

mit zwîgen noch mit eften.

ir fchate der tuot den geften

ib vil feiten in den ougen wol.

ob man der wârheit jehen fol,

dañe gât niht guotes muotes van,

dane lit niht herzeluftes au:

ir rede ift niht alfô gevar, [119.

so daz edele herze iht lache dar.

die felbcn wildentero

fi müezen diutaero

mit ir mœren Uzen gâu:

wir mugen ir da nach niht verftân,

25 als man fi hœret unde fiht;

föne han wir ouch der muoze niht

daz wir die glôfe fuochen

in den fwarzen buochen.

Noch ift der verwœre tnêr:

за von Sleinahe Bliktr

diu finiu wort fint lusfam.

fi worhten vrouwen an der ram

von golde und ouch von fiden,

man mühte fe underfnîden,

35 mit kriechifcheu bortön.

er hat den wunfeh von worten:

finen fin den reinen,

ich wœnc daz in feinen

ze wunder haben gefpunuen

io und haben in in ir brunnen [4700.

geliutert und gereinet:

er ift benamen gefeinet.

[118. fin zunge diu die harphe treit

diu hat zwo volle frelekheit:

«daz fint diu wort, daz ift der fin.

diu zwei diu harphent under in

ir mœre in vremeden prife.

der felbe wortwife,

nemet war, wie der hier under

so an dem umbehange wunder

mit fpa>her rede entwirfet:

wie er diu mezzer wirfet

mit behendeclkhcn rimen.

wie kan er rime limen,

,i als ob fi dâ gewahfen fin !

ez ift noch der geloube min,

daz er buoch unt buochftabe

vür vederen angebunden habe,

wan, welt ir fin nemen war, [120.

во fin wort diu fweiment als ein их.

Wen mac ich nu mêr ûz galefcn?

ir ift und ift geuuoc gewefeu

vil finnec unt vil rede rieh.

von Veldeken Heinrich

eider fprach ûz vollen finnen.

de« аЬвМгел wie wol fanc er von iniuucu!
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wie fehône er finen fin befiieit !

ich wsene, er fine wîsheit

ûz Pegafes urfpringe nam,

von dem diu wîsheit alliu kam.

ine hân fin felbe niht gefehen,

nu hoere ich aber die beften jehen,

die dô bî finen jaren

und fit der meifter wären,

die felben gebent im einen pris,

er inphete daz êrfte rîs

in tiutefeher zungen :

dâ von fit efte orfprungen,

von den die bluomen kämen,

dâ fi die fpsehe Uz nftmen

der meifterlichen vünde ;

und ift diu felbe künde

fô wîten gebreitet,

fô manege wie geleitet,

daz alle, die nu fprechent,

daz die den wunfeh dâ brechent

von bluomen unt von rifen,

an worten unde an wifen.

Der nahtegallcn der ift vil,

von den ich nu niht fprechen wil :

fine hoerent niht ze dirre fehar.

dur daz fprich ich niht anders dar,

wan daz ich iemer fprechen fol :

fi kunnen idle ir ambet wol

und fingent wol ze prife

ir fiieze fumerwîfe ;

ir ftimme ift Inter unde guot,

fi gebent der werlte höhen mnot

und tuont reht in dem herzen wol.

diu werlt diu wœre nnruoches vol

und lebete rehte als ftne ir dane,

wan der vil liebe vogelfanc;

der ennant vil dicke den man,

der ie ze liebe muot gewan,

beide liebes unde guotes

und maneger hande mnotes,

der edelen herzen fanfte tuot.

ez wecket vriuntliehen muot.

hie von kuint innelich gedanc,

fô der vil füeze vogelfanc

der werlde ir liep beginnet zaln

nu fprechet umb die nahtegaln ;

die fint ir dinges wol bereit

und kunnen alle ir fenede leit

fô wol befingen unde befagen.

welhiu fol ir banier tragen,

fit diu von Hagenouwe,

ir aller leitevrouwe

der werlde alfus gefwigen ift,

diu aller doenc houbetlift |f»"»d

verfigelet in ir zungen truoc?

von der gedenke ich vil nnd gntioc.

ich meine ab von ir deenen

den füezen den fchoenen,

wâ fi der fô vil naeme,

wannen ir daz wunder kaaine

fô maneger wandolunge.

ich wsene, Orfeufes zunge,

diu alle doene künde,

diu doenete Ûz ir munde.

Sit daz man der nu niht enhut,

fô gebet uns etelichen rät

loi

(ein fselec man der fpreche dar):

wer leitet nu die Heben fchar?

wer wifet diz gefiude ?

ich wasne, ich fi wol vinde,

5 diu die baniere viieren fol :

ir meifterinne kan cz wol,

diu von der Vogelweide.

hei wie diu über beide

mit höher ftimme fchellet!

iowaz wundere fi geftellet!

wie fpsehe fe orgauieret!

wie fe ir fanc waudelieret!

ich meine ab in dem done

dâ her von Zitheröne,

is dâ diu gotinne Minne

geblutet ûf und inne :

diu ift ze hove kamererîn

diu fol ir leiterinne fin;

diu wifet fi ze wunfehe wol ;

ao diu weiz wol, wâ fi fuochen

der minnen mélodie.

fi unde ir kompânîe

die raiiezen fô gelingen,

daz fi ze vröuden bringen

asir trûren unde ir fenedez klagen:

und daz gefcheho bí minen tagen !

Nu hân ich rede genuoge

von guoter liute vuoge

geviiegen Hüten vür geleit.

soie noch ift Triftan umbereit

ze finer fwertleite.

ine weiz wiech in bereite:

[121. der fin wil niender dar zuo;

föne weiz diu zunge waz ñ tuo

ai aleine und an des finnes rät,

von dem fe ir ambet allez hat.

waz aber nu werre in beiden,

des wil ich iueh befcheiden.

Si zwei hat daz verirret,

40 daz tûfenden wirret:

dem man, der niht wol reden kau,

kumt dem ein rede richer man,

im erlifchet in dem munde

daz felbe, daz er kundc.

4» ich warne, mir ift alfain ■ gefchehen :

ich ßhe und hân biz her gefehen

fô manegen fehône redenden man,

daz ich des niht gereden kau,

czn dunke mich dâ wider ein wint;

so als nu die Hute redende fint:

man fprichet nu fô rehte wol,

daz ich von grözem rehto fol

miner worte nemen war

und fehen, daz fe alfô fin gevar

»als ich woltc, daz fi wœren

an vremder liute mœron

und alfe ich rede geprüeven kau

au einem anderen man.

Nune weiz ich, wies beginne:

во min zunge und mine finne

dien mugen mir niht ze helfe komen;

mir ift von vorhten genomen

enmitten ûz dem munde

daz felbe, daz ich künde.

юМе zuo enweiz ich, waz getuo,

ine tuo daz eine dar zuo,

[122.

[4800.

123.
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deizwAr daz ich noch nie getete :

mine vlêhe und mine bete

die >vil ich êrfte fendeu

mit herzen vint mit henden

hin wider Èlikône

ze dem niunvalten trône,

von dem die brunnen diezent,

ûz den die gäbe vliezent

der worte unt der Лппе.

der wirt, die niun wirtinne,

Apolle und die Kamènen

der ôren niun Sirenen,

die dft ze hove der gäbe phlegent,

ir gnade teilent unde wegent,

ale fe ir der werlde gunnen,

die gebent ir finne brunnen

Го vollecliche manegem man,

daz fi mir einen tr&hen dá van

mit ôren niemer mugen verfagen.

und mac ouch ich den d& bejagen,

fo behalte ich mine ftat dA wol, [124.

dit man l'e mit rede behalten fei.

der felbe trahen der eine

der ift ouch nie fô kleine,

era müeze mir verrihten,

verrihtende beflihten

beide zungen unde fin,

an den ich fus entrihtet bin.

diu minen wort muoz er mir lun

durch den vil liebten tegel gân

der kamênifchen finne

und muoz mir diu dar inne

ze vremdem wunder eiten,

dem wunfche bereiten

als golt von ArAbe.

die felben gotcs gAbe

des waren Elikônes,

des obereften trônes, .

von dem diu wort entfpringent,

diu durch daz ôre klingent

und in daz herze lâchent,

die rede durliuhtec mâchent [4900.

als ein erweite gimme,

die geruochen mine ftimme

und mine bete erhosren

oben in ir himolkoeren

und rehte als ich gebeten hau.

Nu diz lAt allez fin getan,

daz ich des alles fi gewert,

des ich von Worten hAn gegert,

und habe des alles vollen hört,

fenft allen ôren miniu wort,

ber iegelichem herzen fchate

mit dem ingrüenen lindenblate,

gê miner rede als ebene mite,

daz ich ir an iegelichem trite

rumo und reine ir ftrAze,

noch an ir ftrAze enlAze

deheiner (Iahte ftöubelin,

ezn müeze dan gefcheiden fin

und daz fi niwan ûf'pm klâ [125.

unde ûf liehten bluomen gê,

dannoch gewende ich minen fin,

fô kleine als ich gefinnet bin,

kum oder niemer dar an,

dar un fich alfô manic man

verfuochet und verprîfet hAt..

deiswAr, ich fol es haben rat,

und körte ich alle mine kraft

ze ritters bereitfehaft,

ь als weiz got maneger hAt getAn

und feite iu daz, wie Vulkan

der wife, der mere,

der guote liftmachaere

Triftande finen halsberc

lofwert und hofen und ander were,

daz den ritter fol beftAn,

durch fine hende lieze gAn

fchôn und nAch meifterlichem fite,

wier im entwürfe und fnite,

isden.kuonheit nie hevilte,

den eber an dem fchilte,

wier im den heim betihte

und oben dar ûf rihte

al nach der minnen quAle

»odie viurineu ftrAle,

wie er im al befunder

ze wunfche unt ze wunder

bereite ein und ander,

und wie min vrou Kaffander

»»diu wife Trojerinne,

ir lifte und alle ir finne,

dar zuo hsete gewant,

daz fi Triftande fin gewant

berilite unde bereite

sonach folher wisheite,

fô fiz aller befte

von ir finnen weite,

der geift ze himele, als ichz las,

von den goten gefeinet was — :

stwaz biete daz iht ander kraft [126.

dan als ich die gcfellefchaft

Triftendes ê bereite

ze finer fwertleite?

mag ich die volge von iu hân,

4u fô ift min wâii alfô getan,

und weiz daz wol, muot unde guot

fwer zuo den zwein gerieten tuot

befcheidenheit und höffchen fin,

diu vieriu würkent under in

« als wol als iemen ander.

jA VulkAn unt Kaffander

diu zwei bereiten ritter nie

baz ze prife, danne ouch die.

VIII. (294,33 — 312,17. M. 11711/. И.)

6« Nu daz diu maget unt der man

îfôt unde Triften

den tram: getrunken beide, fA

was ouch der werlde unmuoze dA

Minne, aller herzen lagerin,

»und deich zir beiden herzen in.

ê fis ie wurden gewar

dô ftiez fe ir figevanen dar

und zôch fr beide in ir gewalt: [295.

fi wurden ein und einvalt,

eo die zwei und zwivalt wAren ê ;

. fi zwei enwAren dô niht raê

widerwertic under in :

lióte haz der was dô hin.

diu fuonerinne Minne

es diu hoc tu ir beider finne

von hazze alfô gereinet,
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mit liebe alio vereinet,

daz ietweder dem andern was

dnrchlûter als ein fpiegelglas.

fi bieten beide ein herze :

ir fwaere was fin fmerze,

fîn fmerze was ir fwsere;

II wären beide einbaere

an liebe unde nn leide,

und haben lieh doch beide,

und tete daz zwivel unde fcham :

II fchamte fich, er tete alfam ;

fi zwivelte an im, er an ir.

fwie blint ir beider herzen gir

an einem willen wœre,

in was doch beiden fwaare

der urhap und der begin.

daz hat ir willen under in.

Triftan, dô er der minne enphant,

er gedâhte fâ zehant

der triuwen unt der êren

und wolde dannen kêren.

'nein' dâhte er allez wider fich,

là ftân, Triftan, verfinne dich,

meiner genim es keine war.'

fô wolte et ie daz herze dar.

wider finem willen krieget er,

er gerte wider finer ger:

er wolte dar und wolte dan.

der vergangene man

verfuochte ez in dem ftricke

ofte unde dicke

und was des lange ftaste :

der getriuwe der hsete

zwei nahe gêndiu ungemach :

fwenn er ir under ougen fach .

und im diu füeze minne

fin herze und fine finne

mit ir begunde fèren,

lo gedâhte er ie der Êren,

diu nam in danne dervan.

hie mite fô körte in aber an

minne, fin erbevogetîn,

der muofe er aber gevolgec fin.

in muoten harte fêre

fin triuwe unt fin ère,

fô muote in aber diu Minne mê,

diu tet im wirs danne wê :

fi tete im mê ze leide

dan triuwe und ere beide,

fin herze fach fi lachend an

und nam fin ouge dervan.

als er ir aber niht enfach,

daz was fin meiftez ungemach.

dicke befazte er finen muot,

als der gevangene tuot,

wie er ir möhte entwenken,

und begunde ofte denken :

' kêre dar oder her,

verwandele dife ger,

minne und meine anderswâ.'

fô was ie dirre ftric dâ.

er nam fin herze und finen fin

und fuochte enderunge in in,

föne was ie niht dar inne

wan îfôt unde minne.

Alfam gefchach- Ifôte,

fi verfuochte ez ouch genôte :

ir was diz leben ouch ande,

dô fi den lim erkande

der gefpenftigen minne

i und fach wol, daz ir finne

dar in verfenket wären. [297.

fi begunde ftades varen, [11800.

fi wolte uz unde dan:

fô klebet ir ie der lim an;

io der zôch fi wider unde nider.

diu fchœne ftrebete allez wider

und ftuont an iegelichem trite,

fi volgete ungerne mite:

fi verfuochte ez manegen enden:

is mit vüezen unt mit henden

nam fi vil manege kêre

und verfanete ie mere

ir hende unde ir vüeze

in die blinden füeze

so des mannes unt der minne.

ir gelîmeten finne

dien künden niender hin gewogen

noch gebrücken noch geftegen

halben vuoz noch halbem trite,

26 minne diu enwœre ie dâ mite.

îfôt, fwar fi gedâhte,

fwaz gedanke fi vürbrahte,

föne was ie diz noch daz dar an

 

 

wan minne unde Triftan ;

io und waz daz allez tougen.

ir herze unde ir ougen

[296. diu miffehullen under in:

diu fchame diu jaget ir ougen hin,

diu minne zôch ir herze dar.

35 diu widerwertige fchar

maget und man, miun unde fcham

diu was an ir fèr irrefam :

diu maget diu wolte den man

und warf ir ougen dar van;

io diu fcham diu wolte minuen

und brâlite es niemen innen.

waz tnioc daz vür? fcham unde maget, [298.

als al diu werlt gemeine faget,

diu fint ein alIVi hœle dine,

45 fô kurze wernde ein urfprinc,

fine habent fich niht lange wider.

îfot diu leite ir kriec dernider

und tete, als ez ir was gewant,

diu figelôfe ergap zehant

soir lip unde ir finne

dem man unt der minne.

fi blicte under wilen dar

und nam fin tougenliche war:

ir klaren ougen unde ir fin

s» die gehullen dô wol under in.

ir herze unde ir ougen

diu fchâcheten vil tougen

und lieplichen an den man.

der man der fach fi wider an

«ofuoze und inneclichen.

er begunde ouch entwichen,

dos in diu minne niht erlie.

man und maget fi gäben ie

ze iegelicheu ftunden,

os fô fi mit vuogen künden,

ein ander ougenweide.
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die gelieben dubten beide

einander fchoener vil dan ê.

deift liebe reht, deift Minnen ê :

ez ift hiure und was ouch vert

und ift, die wîlo minne wert,

under geliehen allen,

daz fe ein ander baz gevallen,

lö liebe an in walifende wirt,

diu bluomen unt den wuocher birt

lieplieher dinge,

dann an dem urfpringe.

diu wuoeherhafte minne

diu fehoenet nach beginne.

daz ift der fame, den fi hat,

von dem fi niemer zergât.

Si dunket fchoener fit dann è.

lift von lö tiuret Minnen ê.

diulite Minne fit als ê,

fo zergienge fchiere Minnen ê.

Die kiele ftiezen aber an [299.

und vuoren vrcelîche dan,

wan als vil daz minne

zwei herze dar inne

von ir ftrâzen biete lirftht.

diu zwei diu wären verdáht,

bekümberet beide

mit dem lieben leide,

daz folbiu wunder ftellet

daz honegende gellet,

daz fflezende fiuret

daz touwende viuret,

daz fenftendo fmerzet.

daz alliu herze entherzet,

und al dio werlt verlieret :

daz biete fi vcrfêret,

Triftanden unde Ifôte.

fi twang ein not genóte

und in feltfœner alite :

ir dewederez enmahte

gehaben ruowe noch gemach,

wan fo cz daz andere fach. [11900.

fos aber einander fâhen,

daz gieng in aber nahen,

wan fi enmonten under in zwein

ir willen niht gehaben enein:

daz gefchuof diu vremde unt diu IVham,

diu in ir wunne benam,

fos eteswenne tougen

mit gelîmten ougen

einander folden nemen war,

fô wart ir lîch gelîche var

dem herzen unt dem fin ne.

minne. diu verwerinne,

dien (lûlite es niht dâ mite genuoe,

daz mans in edelen herzen truoe

verholn unde tougen,

fine wolte under ougen

ouch onenbœren ir gewalt:

der was an in zwein nianecvalt.

unlange enein ir varwe crfchein, [800.

ir varwe fenein unlange enein :

fi wehfelten genôte

bleich wider rote,

ß wurden rôt unde bleich,

als ez diu minne in under ftreich.

hie mite erkaufe iewederz wol,

als man an folhen dingen fol,

daz etezwaz von minnen

in ietweders finnen

ze dem andern was gewant

s und begunden ouch zehant

lieplîche enein gebären,

zit und ftate vâren

ir rùne unde ir mœre.

der Minnen wildenrcre

m leiten einander dicke

ir netze unde ir ftricke,

ir warte unde ir läge

rait antwürt unt mit vrâge,

fi triben vil míere under in.

is ílote rede und ir begin

daz man vil rehte in megede wis :

fi kom ir tint und ir amis

al umbe her von verren an:

von ende mante Л her dau,

sowie er ze Develîne

in einem fchiffelîne

gevlozzen wunt und eine kam,

vie in ir muoter an fi с h nam

und wie fin ouch generte ;

25 von allem dem geverte,

wi fi felbe in finer phlege

fchriben lernete alle wege

latine unde feitfpil.

der umberede der was vil,

30 die fe im vür ougen leite

von finer manheite

und ouch von dem ferpande

und wie fin zwir erkaude

in dem mofe und in dem bade,

3sdiu rede was under in gerade,

fi feit im und er feit ir:

'â' fprach Ifôt, 'dô ez fich mir

ze alfô guoten ftaten getruoc

daz ich iueh in dem bade niht fluor,

40 got hêrre, wie gewarb ich fô !

daz ich nu weiz, wiftich ez dô.

benamen fô weero ez iuwer tôt.'

' war umbe ?' fprach er ' fchœne Ifôt ?

waz wirret iu? waz wizzet ir?'

4s'fwaz ich weiz, daz wirret mir;

fwaz ich filie, daz tuot mir wê :

mich niüejet liimel unde fè;

lip und leben daz fwseret mich.'

fi ftiurte unde leinde fich

so mit ir ellebogen an in:

daz was der beide ein begin.

ir fpiegelliehten ougen

diu volleten vil tougen.

ir begunde ir herze quellen,

» ir fiiezer munt ûf fwellen,

ir houbet daz wac alles nider.

ir vriunt begunde ouch fi der wider

mit armen umbe vahen,

ze verre noch ze nahen

ooniwan in gaftes wife.

er fprach fuoz undo life:

' ei, fchoene fiieze, faget mir :

waz wirret iu, waz klaget ir?'

Der Minneu vederfpil Ifôt,

os'lameir' fprach fi 'daz ift mîu nôt,

lameir daz fwseret mir den muot,

[301.
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[302.

|12000.

lameir il't daz mir leide tuot.'

dô fi lameir fô dicke fprach,

er bedâhte unt befach

anclîchen unde kleino

des felbcn wortes meiue.

fus begunde er fich verfinnen,

Fameir daz wearo minnen,

Vamtxr bitter, la meir mer :

der meine der dûht in ein her.

er überfach der drier ein

unde vrâgete von den zwein :

er verfweic dio minne,

ir beider vogetinne,

ir beider tröft, ir beider ger:

mer und für beredete er.

'ich wœne' fprach er, 'fchœne îfôt,

mer und für fint iuwer not;

iu fmccket mer unde wint:

ich wsene, iu diu zwei bitter fint.'

'nein, herre, nein! waz fagot ir?

der dewederez wirret mir,

mim fmecket weder luft noch fc :

lameir aleine tuot mir wê.'

Dô er des wortes zendo kam,

minne dar inne vernam,

er fprach vil tougenliche zir:

" entriuwen, fchœne, als ift ouch mir,

lameir und ir, ir fit min not.

herzevrouwe, liebe îfôt,

ir eine und iuwer minne

ir habt mir mine finne

gar verkêret unt beuomen,

ich bin üzer wege komen

fô ftarke und alfö fere

ich erhol miehs niemer mère,

mich müejet unt mich fwaeret,

mir fwachet unde unmasret

allez, daz min ouge lilit:

iu al der werlde enift mir niht

in minem herzen liep ivan ir.

îfôt fprach: 'herre, als fit ir mir.

Dô die gelieben under in

beide erkanten einen fin

ein herze und einen willen,

ez begunde in beidiu ftilleu

und offenen ir ungemach.

ietwederez fprach unde fach

daz ander baltlicher au

der man die maget, diu maget deu наш.

vremde under in diu was dô hin

er kufte fi unt fi kuft in

lieplicheu unde fuoze.

daz was der Minnen buoze

ein fœleclîcher anevanc.

ietwederz fehanete uude trunc

die füeze, diu von herzen gie.

fô fi die ftate gewunnen ie,

fô gie der wehfei under in

fliehende her unde hin

vil tougenlichen unde alfö,

daz niemen in der werlde dû

ir willen unde ir muot bevaut

wan fi, der er doch was erkunt.

BrangaL'ne diu wife,

diu blicket dicke lifo

unt vil tougenliche dar

-

und nam ir tougenheite war

und dâhte dicke wider fich:

'owî, nu verftAn ich mich,

diu minnet hebet mit difen an.'

s vil fchiero wart, daz fi began

den erneft an in beiden fehen

und Uzen an ir libe fpehen

den inneren fmerzen

ir muotes unde ir herzen.

io fi muote ir beider ungemach,

wan fi fi zallen zîten fach

ameiren undo amûren,

Ruften unde trûren

trahten unt panfieren,

isir varwe wandelieren.

fine genâmen nie vor trahte war

deheiner flahto lipnar,

biz fi der mangel unt daz leit

an dem libe als überftreit

-и daz ez Brangsenen angeft nam

und in die vorhte da von kam,

ez wœre ir beider ende, [304.

und dâhte : ' nu genende,

ervar, waz dirre maere fi.'

2* Si gefaz in eines tages bi

heinlîcheu unde life

diu ftolze diu wife :

'hie ift niemen' fprach fi ' wau wir driu:

faget mir ir zwei, waz wirret iu? . .

soji'h fihe iueh zallen ftunden

mit trahte gebunden

fiuften trûren unde klagen."

" höffche, getorfte ichz iu gefagen,

ich faget e* iu' fprach Triftan.

3»'jâ hêrre, vil wol : fprecliet an;

fwaz ir wellet daz faget mir.'

' faeligiu, guotiu' fprach er zir,

'ine getar niht fprechen vürbaz,

im gewiffet uns ê daz

4o mit triuwen unt mit eiden,

daz ir uns armen beiden

guot und gntedec wellet wefen:

anders fô fin wir ungenefen.' [12100.

Brangeene bot ir triuwe hin :

4» fi gelobete unt gewiffet in

mit ir triuwen unt mit gote ^

ze lebene nach ir geböte.

[303. 'getriuwiu, guotiu' fprach Triftan,

'nu fehet et got ze vorderft an

:>ound dâ nach iuwer foelekheit:

bedenket unfer zweier leit

und unfer angeftliche not.

ich armer unt diu arme îfôt,

ine weiz, wiez uns ergangen ift,

b&wir zwei wir fin in kurzer vrift
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unfinnec worden beide

mit wunderlichem leide:

wir fterben von minnen

undn kunnen niht gewinnen

во weder zit noch ftate derzuo,

ir irret uns fpftt unde vruo,

und ficherliche fterben wir: [306.

.¡mgi da ift niemen fchuldec an wan ir.

unfer tôt und unfer leben n Bfya*l uiM

6» diu fint in iuwer haut gegeben. .

hie mite ift iu genuoc gefaget.
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Brangœne, fœligiu maget,

im helfet unde gen&det ir

iuwerr vrouwen onde mir.'

Brangœne wider Ifôte fprach:

'vrouwe, ift iuwer ungemach,

ale er da gibt, von folher not?'

'ja, herzeniftel' l'prach îfôt.

Brangœne fprach: 'daz riuwe got,

daz der valant finen fpot

mit uns alfas gemachet bât!

nu fihe ich wol, es ift niht rat,

ine müeze durch iuch beide

mir felber nach leide

und iu nach laftcr werben ;

ê ich iuch lâze fterben,

ich wil iu guote ftate ê lân.

fwes ir wellet ane gân,

durch mich enlât niemêre,

fwes ir durch iuwer ère

niht gerne wellet lftzen ;

fwâ ir iuch aber gemâzen

und enthaben müget an dirre tat

da enthabet iuch, daz ift min rat:

lât diz buter under uns drin

verfwigen unde beliben fin.

breitet irz iht mere,

ez gât an iuwer ère;

ervert ez iemen ane uns driu,

ir fit verlorn und ich mit iu.

herzevrouwe, fchoene Ifôt

iuwer leben und iuwer tôt

die fint in iuwer phlege ergeben:

leitet tôt unde leben,

als iu ze muote geftê.

nach dirre zît enhabet nimniô

deheine vorhte her ze mir.

fwaz iu gevalle, daz tuot ir.'

Des nahtes, dô diu fchoene lac,

ir triure unde ir trabte phlac

nach ir trût âmîfe,

nu kom geflichen life

ze der kemenâten in

ir amis unde ir arzâtin

Triftan unt diu Minne :

Minne diu arzatinne

fi vuorte ze handen

ir fiechen Triftanden.

ouch vant fe îfôte ir fiechen da.

die fiechen beide nam fi fa

und gab in ir, im fie

einander ze arzâtie.

wer hœte oucli dife beide

von dem gemeinen leide

vereinet unde befcheiden,

wan einunge an in beiden,

der ftric ir beider finne?

Minne diu ftrickerinne

diu ftricte zwei herze an in zwein

mit dem ftricke ir füeze enein

mit allô grôzer meifterfchaft,

mit alfô wunderlicher kraft

daz fe unreloefet wären

in allen ir jâren.

Ein langiu rede von minnen

diu fwœret hövefchen (innen;

kurz rede von guoten minnen

[306.

diu guotet guoten (innen.

Swie lützel ich in minen tagen

des lieben leides habe getragen,

des fenften herzefmerzen,

»der innerhalp des herzen

fô rehte fanfte unfanfte tuot,

mir wiffaget doch min muot,

des ich im wol gelouben fol,

den zwein gelieben wœre wof

10 und fanfte in ir muote, [307.

dô fi die leiden huote, [12200.

die wären fuht der minne,

der Minnen viandinne

von ir ftigen hœten brâht.

»ich hân von in zwein vil pedà lit

und gedenke hiute und alle tage ;

fwenne ich liebe und fenede klage

vür min ougen breite

und ir gelegenheite

»in mineiii herzen ahte,

fô wahfent mine trabte

und muot min hergefelle,

als er in die wölken welle.

fwenn ich bedenke funder

ss daz wunder unt daz wunder,

daz man an liebe vunde,

der ez gefuochen künde,

waz vröudo an liebe lœge,

der ir mit triuwen phlœge,

•о fô wirt min herze fâ zeftunt

groezer danne Septimunt

und erbarmet mich diu minne

von allem minem finne,

daz meiftec alle die der lebent

as an minnen hangent unde klebent

und ir doch niemen rehte tuot.

wir wellen alle haben muot

unt mit minnen umbe gân.

nein, minne ift niht alfô getan

joals wirs einander machen

mit viilfchliclicn fachen.

wir nemen der dinge unrehte war,

wir fœjen bilfen fâmen dar

und wellen danne daz uns der

«liljen unde rolen ber.

entriuwen, des mac niht gewefen ;

wir miiezen daz her wider lefen,

daz dâ vor gewerket wirt,

und nemen, daz uns der fame birt.

m wir miiezen fniden unde msen [308.

daz felbe, daz wir dar gelaen.

wir bûwen die minne

mit gegelletem finne,

mit valfche unde mit âkuft

55 und fuochen danne an ir die luft

des libes unt des herzen :

föne birt fi niwan fmerzen

unguot und unvruht unde unart,

als ez an ir gebûwen wart;

eo als ez uns danne riuwe birt

und innerhalp des herzen fwirt

und toetet uns dar inne,

fô zihen wire die minne

unde fchuldegeu li dar an,

es diu fchulde nie dar an gewan.

wir fœjen alle valfeheit,
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Гб fníden lafter unde leit.

tuo uns daz leit iht Гёте wo,

Г6 bedenken ez ê,

ftejen bezzer unde baz

nnde fníden onch daz.

wir die zer werlde haben muot,

fwie fô er fî bœs oder guot,

wie tuon wir unfern tagen,

die wir vertriben unde verjagen

in dem namen der niinne

und vinden niht dar ¡nne

niwan die felben arbeit.

die wir haben an fi geleit,

miffelinge und ungefchiht:

des guoten vinde wir dâ niht,

des unfer iegelîcher gert

und des wir alle fin enwert.

daz ¡ft der ftaete vriundes muot,

der ftœteclîche fanfte tuot,

der die rôfen bî dem dorne treit,

die fenfte bî der arbeit;

an dem ie lit verborgen

diu minne bî den forgen,

der an dem ende ie vröude birt [309.

als ofte als er befwreret wirt,

den vindet man ie lützel nuo :

alfd Vorwerke wir dar zuo.

Ez ift vil war, daz man dâ faget:

minne ift getriben unde gejaget

in den endelôften ort.'

wir haben an ir niwan daz wort:

uns ift niwan der name beliben

und haben ouch den alfô zertriben

alfd verwortet undo vcrnamet,

daz fich diu müede ir namen fchamet

und ir daz wort unmaeret;

fi fwachet unde fwaeret

ir felber ûf der erde,

diu êrelôfe unwerde;

fi fliehet under bufen biten

und treit von lafterlîchen fiten

gemanecvaltet einen fac,

in dem fir diube und ir bejac

ir felbes munde verfeit

und ez ze ftrâze veile treit.

owê den market fchaffe wir :

daz wunder tribe wir mit ir

und wellen des unfchuldec fin.

minne, aller herzen künegin,

diu vrîe diu eine

diu ift nmb kouf gemeine.

wie habe wir unfer hérfehaft

an ir gemachet zinshaft.

wir haben ein bœfe konterfeit

in daz vingcrlin geleit

und triegen uns dâ felbe mite.

ez ift ein arme trügefite,

der vriunden alfô liuget

daz er fich felben triuget.

wir valfehen minnsere,

der Minnen trügentere,

wie vergânt uns unfer tage

daz ^vir unferre klage

fô feiten liebez ende geben! [310.

wie vertuen wir unfer leben

Л не lieb und âne guot!

[12300.

 

nu gît uns doch daz guoten muot,

daz uns ze nihte beftât.

fwaz iemen feheener maere hat

von vriuntlîchen dingen,

s fwaz wir mit rede vürbringen

von den, die wîlent wären

vor manegen hundert jaren,

daz tuot uns in dem herzen wol,

und fin der felben ftate fô wol,

ю daz lützel iemen waere

getriuwe unde gewsere

und wider den vriunt âne âkuft.

ern möhte fus getane luft

von fin felbes fachen

il in finem herzen machen,

wand uns daz felbe zaller zit

mit jâmer under vüezen lit,

dâ von ez allez ûf erftât:

deift triuwe, diu von herzen gât;

so diu treit fich uns vergebene an;

fô kêre wir daz ouge dan

und trîben die füezen

unruochliche under vüezen ;

wir haben fi mit unwerde

и vertreten in der erde;

ob wir fi gerne fnochten dâ,

wirn wizzen alles gâhes wâ.

fô guot fô lônebsere

triuwe under vriunden wœre,

aowar umbe lieben wir fi niht?

ein blic, ein inneclich gefiht

ûz herzeliebes ougen

der lefchet âne 1ougen

hundert tûfent fmerzen

зъ des libes unt des herzen.

ein kus in liebes munde,

der von des herzen gründe

her ûf geflichen kaeme, [311.

ahí, waz der benoeme

4ofeneder forge und herzenôt!

Ich weiz wol, Triftan unde îfôt

die gebitelôfen beide

benâmen ouch ir leide

und ir triure einander vil,

«s dô fi begriffen daz zil

gemeines willen under in.

jener gelange was dô hin,

der die gedanke anget.

fwes gelieben gelanget,

bodes tribens under in genuoc.

fô fich diu zît alfô getruoe

fô fi zir ftate kämen,

fi gäben unde nâmen

mit getriulîchem finne

5b in felben unt der minne

willegen zins unde zol.

in was vil inneelîche wol

an der reife und an der vart;

dô diu vremde hiñe wart,

eodô was ir heinliche

rîlîch unde riche,

und was daz wisbeit unde fin,

wan die fich hèlent under in,

fît daz fi fich enbarnt

e» und dnnne in fchame varnt

und geftent fich an liebe,
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die fint ir felber diebe.

fô II fich danne ie mere helnt,

fô 11 ie mere in i'elben ftelnt

und mifchent liep mit leide.

dife gelieben beide

die enhâlen lieh ze nihte :

mit rede und mit gefihte

wAren fi heinlich under in.

Sus triben fi die reife hin

mit wünneclichem lebene

und doch niht gar vergebene,

in tete diu vorvorhte wê: [312.

fi bevorhten daz ê [12400.

da ez ouch filler zuo kam,

daz in fit vröude vil bennin

und brâhte fi ze maneger not;

daz was daz diu fchœne îfôt

dem manne werden folde,

dem fi niht werden wolde.

ouch twanc fi beidiu noch ein leit,

daz was îfôte wipheit.

hier umbe was in leide :

diz leidete fi beide,

doch was in difiu fwsere

lihte und tragebœre,

wan fi ir willen under in zwein

vrîlîche hosten enein

dik unt ze manegem mâle.

IX. (338,17 — 362,19. M. 13466/. В.)

Triftandes lob und ère

die bluoten aber dô mère

ze hove und in dem lande,

fi lobeten an Triftande .*■

fine vuoge und fine finne.

er unt diu küneginne

fi wären aber vrô unde vruot.

fi gäben beide ein ander muot,

fo fe iemer bofte künden.'

In den felben ftunden

haet Triftan einen kompanjûn,

der was ein «deler barun,

des küneges lantfœze,

fin oberfter truhfseze

und ivas geheizen Mariodd :

der felbe was Triftande dô

gevriunt unt geminne

durch die füezen küneginne,

der truog er tougenlîchen muot

als manee man maneger vrouwen tuot,

dft fi fich lützel kêret an.

der truhfœze unde Triftan

fi zwêne hœten under in zwein

gemeine herberge enein,

nnd wären gerne einander mite [339.

ouch was des truhfœzen fite,

wan Triftan fchoener meere phlac,

daz er ime ie nahtes fô bî lac

daz er bereite hin zime fpracb.

Eines nahtes ez befchach,

dô hœte er mit Triftande

vil und maneger hande

rede und msere getriben

unt was flftfende beliben.

der minnœre Triftan

der ftal fich tougenlíche dan

an fine ftrichweide

ze manegem herzeleide

im felben unt der kfinegîn.

do er unvermeldet wûnde fin

und ficher Oner dinge,

s dô hœte im miffelinge

ir ftricke ir melde ir arbeit

an daz felbe phat geleit,

daz er under wilen ie

ze îfôte vroeliche gie: [13600.

ludaz was des nahtes befnît.

ouch fchein der mâne zuo der zit

vil liebte unt vil klare.

Triftan nam keiner таге

noch keiner flahte merke war,

üwan gieng et baltlîche dar,

(1,1 man im fine tougenheit

befcheiden hœte und ûf geleit.

nu er in die kemenâten kam,

Brangsene ein fchâchzabel nam:

tovür daz lieht leinde ñ daz.

nune weiz ich, wie fi des vergaz,

daz fi die tür offen lie

unt fi wider flâfen gie.

Die wîle und aber daz gefchach,

«der truhficzo der gefach

in finem troume, d« er flief,

einen eber, der Uz dem walde lief

vreislîch unde vreisfam; [340.

ûf des küneges hof er kam

aofchûmende unde wetzende

und fich ze wîge fetzende

ûf allez daz, daz er du vant.

nu kom geloufen al zehant

des hovegefindes michel kraft,

ss da lief michel ritterfchaft

umb den eber her unde hin,

undn was doch niemen under in,

der in getörfte beftftn.

fus liez er allez hiñe gftn

mummende durch den palas,

dft Markes kemenate was :

du brach er ze den turn in.

daz fin bette folte fin,

daz zerwarf er hin und her

«mit finem fchûme folget er

daz bette und al die bettewât,

diu küneges bette beftât.

die fallen alle Markes man

und nam fichz doch ir keiner an.

M Nn Mariodoc erwachet was

den troum er in fin herze las :

wand er was im fêre ande.

hie mite rief er Triftande

und wolte im fagen msere,

uwaz im getroumet wœre.

nu antwurte im niemen dft.

nu rief er aber und aber iVt

und reichet mit der hant dô dar,

und als er nihtes wart gewar

m noch an dem bette niemen vant,

nu bewftnde er in zehant

umb tougenlichiu teldinc;

aber umbe finen hœlinc •

hin zer küneginne

«desn hœte er keine finne,

em hœte keinen wAn dar an.
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doch nam er im bin zim dervan

ein vriuntlichez zörnelin, [341.

fô Hep als er im fohle fin,

daz er im m'lit enfeite

von finer tougcnbeite.

Mariodoc ftuont ûf zeliant

and leit an fich fin gewant.

er fleich vil life hin zer tür

undo wartete dervür

und fach Triftandes fpor dervor.

hie mite fô volget er dem fpor

hin durch ein boumgiirtelm.

ouch leitet in des mftnenjfchîn

über fnè unde über gras,

dâ er vor hin gegangen was,

unz an der kemenâten tür.

da geftuont er vorhtende vür

und miffeviel im al zehant

daz er die tür als offen vaut.

fus trabtet er da lange

nach Triftandes gange:

er bedfthte übel undo guot.

iezuo fô kom im in den muot,

Triftan der were komen dar in

durch eteslich juncvröuwelin.

fô der wftn ietzuo was getan,

fô was al zehant fin wân

er wtere dar inne

durch die küneginne.

der wan der gie hin unde her.

Ze jungefte genante er

und gie vil life dar in

undn vant dâ lieht noch manen fchin

wan von der kerzen, diu dâ bran,

da gesach er lützel van:

da leinde ein fchachzabel vor.

fus gieng er allez enbor

und greifende mit hendcn

an muren unde an wenden

biz er zir beider bette kam,

fi beidiu filmet dar an vernam

und horte al ir gelegenheit.

diz was im innecliche leit [342.

und tete im in dem herzen wê, [13600.

wand er hœt îfold allez ê

liebe und holden muot getragen ;

nu was daz allez underflagen

mit hazze unt mit leide.

er hsete an ir dô beide

haz unt leit, leit unde haz ;

in muote dis, in muote daz :

ern künde fich verrihten niht,

wie er ze dirre gefchiht

alfô gewerben mühte,

al» ez vuocto unde töhtc.

in reizete haz unde leit

ûf die grôze unhöverfcheit,

daz er ir dinc lutbœrete

und ez al dft vermserete.

fô zôch in aber Triftan

unt diu vorhte dervan,

die er hin zime hsete,

ob er im iht leides tœte.

fus kêrte er umbe unt gie dan:

als ein gelcidegeter man .. , . ,,

leit er fich aber wider nider.

Nu kom ouch Triftan fchiere wider:

vil life er an fin bette feie.

er fweic unde jener fweic,

daz ir deweder nie wort gefprach,

s daz in doch feiten ß gefchach

und des's ê wären ungewon.

von dirre vremede unde hie von

fô fach im Triftan daz wol an,

daz er eteswaz hie van

îoarcwânde in fiiiem muote

und bitte fine huote

an rede und an gelâze

in bezzerre maze

dann er ê mâles tœte.

15)111 was er aber ze fpœte:

fin tougen was vermœret, [343.

fin hselinc goffenbasret.

Der nîdege Mariodô

der nam den künec verholne dô

a« und feite im daz ein mœre

da ze hove entfprungen weere

von îfolde und von Triftande,

daz liute unde lande

harte miffczaime,

s» daz er es war nseme

und rät dar umbe biete,

waz er dar zuo getœte ;

ez gienge im harte l'ère

an fin ê und an fin ère.

so ern gewuog im aber des niht,

daz er die wären gefchiht

als endeliche wefte.

der getriuweft unt der befte

der einvalte Marke,

35 den wundertes ftarke

und volgetee úngeme,

daz er den leitfterne

finer vröuden an îfolde

iemer bewœnen folde

40 ze deheiner flahte unguote.

doch truog erz in dem muote

leitlichen unde fwâre

und was in ftœter vare

alle zit und alle ftunde,

45 ob ers ervinden künde

an keiner bewœrde.

ir rede und ir gebserde

daz beraarete er allez funder

und enkunde fi bier under

so an deheiner wftrheit ervarn,

wan Triftan der bat Gz bewarn

und hete îfolde kunt getan

des truhfaezen arcvvân.

Iedoch verfuoebte ez Marke

55ancliche unde ftarke

und warte es naht unde tac.

eins milites, dô er bi ir lac

und fi zwei triben under in

ir wehfelrede her unde hin,

60 er rihte unde leite

mit einer kündefcheite

einen ftric der küneginne

und viene fi ouch dar inne. .. -

'nu vrouwe' fprach er, 'läget mir,

«¡5 wie dunket iueh, wie ratet ir,

ich wil in kurzen ziten

[314.
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in beteverte riten

und bin vil Hhte lange enwege:

in wee huote und in wes phlege

weit ir al die wîle fin?'

' got fegene' fprach diu künegín,

' durch weihe not fprechet ir daz ?

in wes huote wœre ich baz

und iuwer lint und iuwer lant

danne in iuwers neven hant,

der unfer wol gephlegen kan?

iwer fwefterfun, her Triftan, [18700.

der ift manhaft unde wie

und wol bedœhtec alle wie.'

Die rede begunde Marke

bewœnen harte ftarke

und miffeviel im harte

fine läge und fine warte

leit er ir aber mè unt nie

und huote ir aber dô mê dann ê

und feite dem truhfœzen fft,

als er ez haete ervunden dix.

der truhfœze antwurte im dô :

zwâre, hêrre, im ift alfô :

ir müget hie felbe merken an

daz fi ficli niht gehein kan

der grôzen liebe, die fim treit,

und ift ein michel tumpheit

daz ir in lidet da bi.

als lieb iu wîb und ere-fi,

föne lîdet in nimere.' [345.

diz muote Marken fare :

der zwîvel unt der arcwftn,

den er zem neven folte h&n,

der töte in zallen ftunden,

und in ouch nnervunden

und unervarn haete

an aller fIahte unta-te.

Diu betrogen îlot diu was dô vrô,

fi feite Brangœnen dô

vil vrœlîche lachende

und michel vröude machende

von ir herrén betevart

und ouch wie fi gevrâget wart,

in wes phlege fi wolde fin.

Brangeene fprach dô : ' vrouwe min,

lieget mir niht und Taget mir,

fô helfe iu got, wen iefchet ir?'

îlot feit ir die warheit,

reht ale ez da wart ûf geleit.

'ft, tumbe' fprach Brangeene dô,

'war umbo fprâchet ir alfô?

fwaz fô hier an geredet ift,

daz hoere ich wol, daz ift ein lift,

und weiz vür war, daz difen rät

der truhfœze ûf geleit hat.

hie mite fô wellent fe iueh ervarn.

ir fuit iueh her nach baz bewam.

gewahne ers iu iht mere,

fô tuot, als ich iueh 1ère,

fprechet fus unde fô.'

ir vrouwen leite fi dô,

waz antwürt ir gebœre

ze difen lifteii wœre.

Hier under was ie Marke

bekümbert harte ftarke

mit zweier hande leide :

in leideten beide

der zwîvel unt der arcwftn,

den er haete und muofe hftn :

er arcwftnde genôte [3-4-6.

¡ fin herzelieb îfôte ;

er zwîvelte an Triftande,

an dem er niht erkande,

daz valfehe gebœre

nnd wider den triuwen wœre.

lo fin vriunt Triftan, fin vrouwe îfôt

diu zwei wären fin meiftiu not :

fi twungen im herz unde fin.

er arewande fi unt in

und zwiveltes ouch beide

15 dem gebeidetem leide

dem gieng er rehte nftch dem fite

und nach dem billîche mite,

wand als er an îfolde

der liebe dienen wolde,

»ofô wante es in der arcwftn.

dem Wolter danne ie nach gftn

und volgen ûf die \v Arbeit;

als im diu danne wart verfeit

fô tete im aber der zwîvel wê,

»fô was ez aber rehte als ê.

Waz mag ouch liebe naher gftn,

dan zwîvel unde arcwftn?

waz anget liebe geraden muot

fô fêre, fô der zwîvel tuot?

9odft mite enweiz er, war er fol,

wand iezuo fô gefwüere er wol

von eteslîcher ungefchiht,

die er geheeret oder gefiht,

er wœre ûf dem ende,

ssê man die hand gewende,

fô widerwirfet fich daz

unde gefiht ab eteswaz,

daz im aber zwîvel birt,

dft von er aber verirret wirt;

4o wan daz ez al diu werlt tuot,

fo ift ez ein harte unwîfer muot

und ift ein michel tumpheit,

daz man an liebe zwîvel treit,

wan niemen ift mit liebe wol, [347.

«an dem er zwîvel haben fol. [13800.

fo ift aber noch fêrer miffetän,

fwer fô den zwîvel unt den wftn

ûf die gewieheit bringet;

wan fwenne er daz erringet

lo daz er den zwîvel wären weiz,

fwes er fich ie dft vor gevleiz '"

ze birfene ûf die warheit,

daz ift im danne ein herzeleit

vor ellem herzeleide,

»»diu vorderen beide,

diu im ê befwârten den muot,

diu diuhten in danne guot;

möht er fi danne wider hftn,

fô nœme er zwîvel unde wftn,

6o daz er der wären künde

niemer niht bevünde.

Sua kumet, daz übel übele vrumt

biz daz daz ergere kumt,

fô daz danne wirs tuot,

«»fô dinhte danne übel guot.

fwie fwœre an libe zwîvel fi,
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em ift ir nie fô fwaere bî.

man lîde in vil und verre baz,

danne den bewœrten haz.

ouch mac daz nieman verbern,

diu liebe müeze zwîvel bern.

zwîvel fol an liebe wefen :

mit dem muoz liebe genefen;

die wîle fi den zwîvel hât,

die wile mag ir werden rät.

fô fi die wàrheit erfiht,

zehant enift ir dinges niht.

Ouch hat diu liebe einen fite,

dâ fi fich aller nieifte mite

verwirret und verworreu hat:

fwâ ir dine nach ir willen ft ¡'it,

dañe wil fi keiner ftaete warn,

du lât fi harte lîhte varn;

und fwâ fô fi den zwîvel fiht,

dâ von enfeheidet fi fich niht,

dar ift ir nôt unde gâch :

dem gât fi tagende nâch

und ftrebet noch mère durch daz dar,

daz fi ir herzeleit erwar

dan durch die lu ft, die fi dar an

ervinden unde gehaben kan.

dem felben finnclôfen fite

dem gienc ouoh Marke vafte mite:

er wante fpâte und vruo

allen finen fin dar zuo

daz er den zwîvel unt den wftn

gerne haete hin getan

und daz er mit der Wahrheit

ûf fin herzeclîehez leit

vil gerne komen wtere :

des was er gevaere.

Aber кот ez eines nahten fô

als er ez Mariodo

enfament haeten ùf geleit,

daz er aber fine kündekheit

îfolde vürleite

und fi mit kündekheite

gerne haste erran baz.

dô verkêrte fich daz :

den ftric, den er ihr rihte

und ûf ir fchaden tihte,

dâ vie diu küneginne

den künec ir harren inne

mit ir Brangaenen 1ère,

du half Brangsene fère,

dâ vnimet in beiden famt daz lift

wider lift gefetzet ift.

der künec der twanc die kUnegîn

vil nahen an daz herze fin

und kufte fi ze maneger ftunt

an ir ouge und an ir imint:

'feheeniu fprach er, 'nu ift mir

niht herzelîche liep wan ir

und ich von iu nu fcheiden fol,

daz wizze got von himcle wol,

daz nimet mir mine finite.'

Diu gelèrte küneginne

fi ftiez fin wider fin,

fiuftende fprach fi wider in :

Owe mir, innecliche owê !

owe I nu wände ich allez ê,

daz diz vertane тоэге

GOEDEKE, mitlclalt'T

durch fchimph gefprocheu waere;

nu hœre ich unde weiz ez wol,

daz ez ein erneft wefen fol. "

fi huob an unt begunde

6 mit ougen unt mit munde

leitliche klage erfcheinen,

fô klagelîche weinen

daz fi dem einvalten man

finen zwîvel allen an gewan,

10 und wol gefworn hsete

daz fiz von herzen taete.

wand an den vrouwen allen

enift niht mere gallen,

alfô man ûz ir munde gibt,

íbnochn habent deheiuer trüge niht

noch aller valfehe keinen

wan daz й kunnen weinen

âne meine und âne muot,

als ofte fô fi dunket guot.

in Ifôt diu weinde ftarke.

der geloubige Marke

' fchœniu' fprach er, " faget mir,

waz wirret iu, waz weinet ir?'

'ich mac wol weinen' fprach îsôt:

v.. ' khigirh, daz tuot mir michel nôt.

ich bin ein eilende wip

und hân nimè wan einen lîp,

und fô vil finne fô ich hân

diu zwei hân ich fô gar verlan

зо an iueh und iuwer minne,

dez ich in mînem finne

niht dinges kan gemeinen

noch geminnen wan iueh einen.

mirn ift niht rehte Hep wan ir

»s und weiz daz wârez, daz ir mir

fô holdez herze niht entraget

als ir gebäret unde faget.

daz ir den muot gewunnet ie

daz ir hin vüeret unt mich hie

«in dirre vremede foltet lân.

dâ bî mac ic mich wol entftân,

daz ich iu vil unmœre bin:

des fol min herze und mîn fin

vil feiten ¡enter werden vrô.'

45 'War umbe, fchœniu?' fprach er dô,

'ir habet doch ze iuwerr hant

beidiu Hute unde lant,

diu fint iuwer unde mîn :

dar über fit gebietœrîn:

so daz fol ze iuwerm geböte ftân,

fwaz ir gebietet, deift getan.

die wîle ouch ich bin under wegen

die wîle fo muoz iuwer phlegeu,

der iuwer wol gephlegcn kan,

■ mîn neve der höffche Triftan;

der ift bedaehtec unde wîs,

der vlîzet fich in alle wis

wie er iu vröude und ère

gemache und gemêre.

во dem getrûwe ich alfe wol ,

als ich von grôzem rehte fol.

dem fit ir Hep, alio bin ich;

der tuot ez durch îuch unt dur mich.'

'her Triftan?" fprach diu fchœne îsôt,

et ' zwâre ich waere gerner tôt

und ê woltich begraben fin

51
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S danno ich mit dem willen mm

in finer phlege wœre.

der felbe lôfœre,

der ift mir zallen zîten

glîchfendc an der fiten

und allez fmeicliende bî

und gihr, wie lieb ich ime [i.

iedoch weiz got wol finen muot,

in weihen triuwcn er cz tuot.

euch weiz ichs felbe genuoc,

wand er mir minen oeheim fine

nnd an mir vürhtet den haz.

(lurch dio vorhte und umbe daz

ift er mich allez ftreichende,

liftende undo fmeichende

in einem velfchlichem fite

und wœnet allez dft mite

erwerben mine vriuntfehaft.

im hat ez aber arme kraft,

fin fmeiche hilfet kleine ;

und weiz got wan ir eine,

daz ich durch iueh noch mere

danne durch min felbes ère

vriuntlîche dar gebäre,

föne gefsehe ich in zewârc

mit vriundes ougen niemer an ;

und fit ich niht verbern kan,

ine miieze in haaren unde fehen,

fô fol ez aber alfô gefchehen,

daz mines herzen dâ bî

und miner triuwen lützel fi

ich hftn, daz ift unlougen,

mît herzelôfen ougen,

mit lügelichem munde

dik unt ze maneger ftundn

an in gewendet minen vliz

niwan durch den itewiz.

man fprichet von den vronwen daz

fi tragen ir manne vriunden haz:

durh daz hft ich im dicke

mit manegem lückem hlickem blicke,

mit herzelôfem munde

betrogen fino ftundc,

daz er wol gefworn líjete

daz ichs von herzen tsete.

hérre, cnlât iueh niht dar an.

iwer neve, min her Triften

dorn gephliget rnîn niemer tac ;

ob ich es iueh erbiten mac.

ir müezet mîn zwar under wegen,

ob ir gebietet felbe phlcgen.

fwar ir vellet, dar wil ich,

ir eine erwendet es mich,

und es enirre mich der tot.'

Sus lôfete diu lofe Ifôt

wider ir herrén unde ir man

biz daz fim lôfende an gewan

beidiu zwîvel unde zorn

und er wol hsete gefworn,

daz ir erneft wœre.

Marke der zwîvelœro

der was dft wider ze wege komen.

fin gefellin diu hœt ime benomen

beidiu zwîvel unde wûn.

X. (360,30 — 876,27.)

Und Marke enftuont fich al zehant

und kôs wol an in beiden

ir vremeden unde ir fcheiden

daz in daz an ir herze gie;

weiten fi wft oder wie,

&fi faehen gerno einander.

ein urfnoche vander

und hiez an den ftunden

die jegere mit den hunden

ze walde fich bereiten.

10 er enbôt in unde feiten

und hiez ouch in den hof fagen,

er wolde zweinzec tage jagen,

fwer mit gejegede künde

-oder fwer fô fine ftunde

is dft mite vertrîben wolde,

daz fich der reiten folde.

urloup nam er zer künegin

und hiez fi nach ir willen fin

dft heime vroelich unde vrft.

«overholne bevalch er aber dô

dem getwerge Melóte,

daz ez Triftand und îfôte

zuozir tougenheite

lüge und Inge leite,

»ez genuzze es iemer wider in.

er felbe vuor ze walde hin

mit michelem gefchelle.

Sin weidegefclle

Trillan beleip dft heime

jound enbôt dem œheime,

daz er fiech wœre.

der fieche weidenœre

wolt ouch an fine weide.

er und Ifôt fi beide

ssbeliben an ir triure

und fuochten ftventiure

in anclicher trabte,

mit wie getaner alite

daz iemer künde geschehen,

4o daz fi fich mühten gefehen.

nune künden fiz ertrahten nie.

Under difen dingen gie

Brangtene ze Triftande,

wan fi vil wol erkande

4tdaz fin herzefwœre

vil nahe gênde wœre.

fi klagte im unde er klagete ir

' ft, reine t fprach er, ' faget mir,

welch rat gewirdet dirre not?

si. wie gewirbe ich unt din arme îfôt,

daz wir fus niht verderben?

ine weiz wie wir geworben,

daz wir behalten unfer leben.'

'Waz rates mag ich iu gegeben?'

55 fprach aber diu getriuwe;

' daz ez got iemer riuwe

daz wir ie wurden geborn.

wir haben Slliu driu verlorn

unfer vrönde und unfer ère :

«owirn komen niemer mero

an nnfer vriheit als è.

îfôt owê, Triftan owè,

daz ich inch mit ougen io gefaoh

und allez iuwer ungemach

et von mir fif erftanden ift)

undn weiz nu weder rAt noch lift,
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dâ mite ich in gehelfen muge :

ine ban niht vinden, daz in füge.

ich weiz ez als minen tôt,

ir kumet es in grôze nôt,

belibet ir ¡ht lange

in huote und in getwange.

fit ez niht bezzer mac gefin

fô volget doch dem rate min :

nu meine ich mit zo dirre zit,

die wile ir uns fus vremede fit,

als ir des werdet gewar,

daz iu diu ftate widervar,

fô nemt ein öleboumes rîs

und fnîdet fpsene in lange wis

nnd zeichent die mit nihte mê

wan machet einhalb ein T

und machet anderhalb ein I,

daz niwan der êrfte buochftap fi

von iuwer beider ñamen dar an,

und leget dâ weder zuo noch ran

und gèt ze dem boumgarten in,

ir wizzet wol daz bächelin,

daz von dein brunnen da gât

hin dâ diu kemenâte ftât,

dar in fô werfet einen fpân

nnd 1.-U in vliezen unde gân

hin vür der kemenâten tur;

dâ gân wir zallen zîten vür

ich unt diu vröudelofe Iföt

und weinen unfer herzenôt.

als wir in danne erfeben dâ,

dâ bi erkennen wir iefâ,

daz ir dâ bî dem brunnen fit,

dâ der öleboum fchate git.

dâ wartet und neniet war:

diu fenede gât ie zuoziu dar

min vrouwe und iuwer vriundin

und ich ouch, als ez mac gefin

und ez an iuwerin willen ift.

hêrre, diu felbe kurze vrift,

die ich noch ze lebeno hân,

diu fol mit iu zwein hine gan,

daz ich iu beiden gelebe

und iu ze lebeno rät gegebe,

foltich umb eine ftunde,

in der ich iu zwein künde

ze iuwern vröuden geleben,

miner ftunde tûfent geben,

ich verkoufte alle mine tage,

ine gefenftet iuwer klage.'

'Gnade, fchoeniu' fpracli Tiiftan:

' ine hân dâ keinen zwivel .in,

an iu fi triuwe und ère ;

der zweier wart nie mere

in einem herzen begraben,

foltich nu keine fœlde haben,

die folte ich iu wol kêren

ze vröuden unde ze eren,

fwie kuraberlich ez aber nu ftê,

fwie kûme fô min fchibe g>",

wiftich, wie ich nu kund«

mine tage und mine ftunde

ze iuwern vröuden bin gegeben,

ich wolde ouch defte kurzer leben ;

des getrfiwet undo geloubet mir.'

weinende fprach er aber zir:

' getriuwe fa;ligez wip !'

hie mite twanc er fe an finen lip

mit firmen nahe und ange :

ir ougeii unde ir wange

ь kuft er mit maneger quäle

dicke uud ze manegem mâle.

' fchoeniu' fprach er, ' nu tuot wol

unde als der getriuwe fol

und lâzet iu bevolhen fin

10 mich unt die feneden forgerîn,

die ftelegen îfôte ;

bedenket ie genôte

uns beide famet fi unde mich.'

' gerne, hêrre, daz tuon ich ;

15 gebietet mir, nu wil ich gân.

tuot als ich iu geraten hân

und forget niht ze fère.'

' got fi, der iuwer ère

und iuwern feheenen lip bewar.'

»oBrangaere neic weinende dar

und gie trûrende dan.

Der trûrige Tri ftan

der fneit und warf die fpa?ne,

als im fin rät Brangsene

«ze finen dingen 1ère bot.

fus koni er unt fin vrouwe Iföt

zem brunnen an des bournes fchate

vil heinliche unt ze guoter ftate,

in ante tagen wol ahte ftunt,

so daz ez nie nieman wart kunt

noch ez kein ougo nie gefach

wan eines nahtes ez gefchach,

dô Triftan aber des eudes gie,

dô wart fin Melôt, ine weiz wie,

3» daz vertane getwere,

des vâlandes antweic,

von ungelücke gewar

und fleich allez nach im dar

und fach in zuo dem bourne gân

40 und niht vil lange dfi bi ftftn,

unz daz ein vrouwe zuozim gie

und er die nahe zuozim vie.

wer aber diu vrouwe wsere,

des was er ungewaire.

« Dô des andern tages wart,

Melôt fleich aber ûf fine vart,

ein liitzel vor dem mitten tage

und hœte mit valfehlieher klage

und mit vil arger fiknft

bowol underftôzen fino brnft

und kom ze Triftande hin :

'entrinwen' fprach er, 'hêrre, ich bin

mit forgen her gegangen,

wand ir fit fô bevangen

и mit merke nut mit vâre

daz ich mich her zewàre

verftoln hân mit maneger nôt

und daz mich diu getriuwe Isôt

diu tngenthafte künegin

во erbarmet in dem herzen min,

diu leider nu ze dirre vrift

durch iueh in grôzen forgen ift;

diu bat mich dâ her zuoziu gân,

wan fo anders niemen mühte hân,

es der ir ze difeme mrore

als gevellec wœre.
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fi bat mich unde gebot mir

daz ich iuch gruozte von ir

und daz von herzen tœte

und iuch vil verre bœte

daz ir fi noch gefprechet dâ,

ine weiz, ihr wizzet wol wA,

da ir naheft bi ir wäret

und ouch vil rchte vâret

der felben ftunde unt der zît,

als ir gewon ze komene fit.

ine weiz, wes IV iuch dA warnen fol.

und fuit ir mir gelouben wol

ir leit und iuwer ungemach,

daz mir nie leider gefchach,

dann mir gefchehen ift dar an.

nu hêrre mîn, hêr Triftan,

ich wil varn, gebietet mir;

fwaz ir weit, daz Tage ich ir.

ine getar hie lenger niht gefin:

daz hovegefinde würde eg mîn

an dirre verte innen,

ich möhte es fchaden gewinnen.

fi jehent doch alle und ift ir wAn,

fwaz under iu zwein ift getan,

daz allez fi mit mir gefchehen.

des wil ich hin ze gote jenen

und hin ziu beiden, daz ez nie

mit keinem minem rAte ergie.'

'vriunt, troumet iu?' fprach Triftan;

'waz msere tríbet ir mich an?

waz ift der hoveliute wAn?

waz hât mîn vrowe und ich getan?

fiz ! ftreichet balde, in gotes haz

und wizzet wœrlîche daz,

fwes iemen wœnet oder giht,

liez ich cz allermeifte niht

durch mîn felbes ère,

ira gefeitet niemer mere

hin wider ze hove mjpre,

waz iu hie getroumet wtere.'

Melôt gie dan und reit zehant

ze walde, dA er Marken vaut.

viir wAr er im dô feite,

daz er der wArheite

ze ende wœre komen dA

und feite im, wie unde wA

als ez zum brunnen was gefchehen :

'ir müget die wArbeit felbe fehen'

fprach Melôt, 'hêrre, wellet ir,

ze naht fô ritet dar mit mir :

ine verfihe mich keines dinges baz,

fwie fô fi gevüegen daz,

fine komen noch hînaht beide dar,

fô müget ir felbe nemen war,

wie fi gewerben under in.'

der künec reit mit Melote hin

fins herzeleidcs warten.

nu fe in den boumgarten

be nahtzîte kAmen,

ir geberges war genAmen,

done vant der künec noch daz getwerc,

dekeine ftat noch kein geberc,

daz in reht unde gebœre

zuo ir lAge wasre.

nu ftuont dA, dA der brunne vlôz,

ein öleboum der was mAze grôz

nider unt doch billtche breit.

dA zuo tAtens îr arbeit

daz fe ûf den beide goftigen :

ûf dem fAzens unde fwigen.

5 Triftqn, doz nahtende wart,

er Heidi aber ûf fine vart.

nu'r in den boumgarten kam,

fine boten er ze banden nam

und leite fe in die giezen

10 und He fi hine vliezen.

die feiten ie genôte

der feneden îfôte,

daz ir gefeile wœre dA.

Triftan gienc über den brunnen fA,

is dA beide fchate unde gras

von dem öleboume was.

aldA geftuont er trahtende

in finem herzen ahtende

fin tougenlîchez ungemach.

so fus kom daz er den fchate gefach

von Marke und von Melóte,

wan der mAne ie genôte

durch den boum hin nider fchein.

nu er des fchates von in zwein

nbefcheidenlîche wart gewar,

nu hsete er michel angeft dar,

wand er erkande fich iefA

der vAre unt der lÄge dA.

'got hêrre* dAhte er wider fich,

lo'befchirmc îsôt unde mich:

ift daz fi dife lAge niht

bî difeme fchate enzit erfilit,

fô gAt fi viir fich her ze mir.

gefchiht och daz, fô werden wir

as ze jAmer unt ze leide.

got hêrre, habe uns beide

durch dîne güete in dîner phlege.

bewar îfôte an difeme wege.

beleite funder alle ir trite,

«о warne die reinen etswA mite

dirre läge und dirre arkheit,

die man ûf uns zwei hat geleit,

ê fe iht gefpreche oder getuo,

dA man iht arges denke zuo.

«JA hêrre got, erbarme dich

über fi und über mich.

nnfer ère und unfer leben

daz fi dir hînaht ergeben.'

Sin vrouwe diu künegin

к, unde ir beider vriundin

Brangsene diu reine

fi zwo fi giengen eine

Triftandes boten warten

in ir jÄmergarten,

sbin dem fi zallen ftunden,

fô fi vor vAre künden,

ir jAmer klageten under in. -

dA giengen fi her unde hin

trûrende unde klagende,

ее. ir fenemœre fagende.

vil fchiere wart Brangaene

der boten unt der fpajne

in der vlieze gewar :

ir vrouwen winete fi dar.

Mlfôt diu vie fe und fach fi an,

fi las îfôt, fi las Triftan;



Tristan. Gottfried v. Straßburg. 805

li nam ir mantel al zehant.

umbe ir houbet fi den want,

und fleich dor bluomen unt dur gras

hin dâ lu nun und bitume was.

nu da/, fi kom lu nahen,

daz fi beide einander fâlien,

Triftan ftuont allez ze ftete,

daz er doch nie dâ vor getete :

fine kom êmâles zuozim nie,

ern gienge verre jíregen ir ie.

Nu wunderte Ifôte

fêre unde vil genôte,

waz dirre maere wœre :

ir herze daz wart fwsere.

fi begunde ir houbet nider lân

und vorhtlîche gegen im gân.

der verte fi grôz angeft nam.

nu le alio life gènde kam

dem boume ein lützel näher bi,

nu gefach fi mannes fchate dri

uud wifte niwan einen dâ.

hie bi verftuont fi fie h icfâ

der läge unt der vâre

und ouch an dem gebäre,

den Triftan hin zir luvte.

' à dirre mortoete'

gedâhte fi, 'waz wirdet der?

waz brâlite dife läge her?

benamen min lierre derl't hie bi,

fwâ er hie bi verborgen fi.

ich wœne ouch, wir verraten fin.

befcherme uns herre trehtin.

hilf uns daz wir mit eren

von hinnen müezen küren.

hêrre, bewar in unde mich."

nn gedâhte fe aber wider (Ich:
c weiz Triftan nu dife ungefchiht

oder euweiz er ir niht?'

nu bedûhte fi zehant

daz er die läge hoste erkant,

wan fin in den gebaerden fach.

Si ftuont von verre unde fprach :

' her Triftan, mir ift harte leit,

daz ir miner tumpheit

fô gewis und alfô ficher fit

und daz ir mir ze dirre zit

dekeiner fprâche muotet.

daz ir iuwer èren huotet

wider iuwern ceheim unde mich,

diu rede diu vuocte fich

und ftüende iuwern triuwen baz

und minen eren danne daz

daz ir fô fpœtiu teidinc

und fus getanen haelinc

ûf leget und ahtet her ze mir.

nu fprechet an, waz wellet ir?

ich ftân mit angeften hie

wan daz michs Brangten niht erlie,

diu mich es bat und mir ez riet,

als fi hiute von in fchiet,

daz ich her zuoziu камне

und iuwer klage vernaeme.

daz aber ich irs gcvolget hau,

daz ift vil fêre miffetân.

fi fitzet aber hie nahen bi

und ouch fwie ficher ich hie fi,

ich gebe ê doch zewftre

durch beefer Hute vâre

ein min lit von miner hant,

ê ieman wœre bekant

5 daz ich hie bi iu wœre.

von bât fô michel mœre

man in gemachet unt von mir,

fi gefwüeren alle wol daz wir

vil harte waeren kumberhaft

10 mit valfehlicher vriuntfehaft.

des wanes ift der hof vol.

nu weiz ez aber got felbe wol,

wie min herze hin ziu ftê;

und wil ein lützel fprechen mè :

is des fi got min Urkunde

undn müeze ouch miner fluide

niemer anders komen abe

wan als ich iueh gemeinet habe,

mit welhem herzen unde wie ;

30 und gihes ze gote daz ich nie

ze keinem manne muot gewan

und hiute und iemer alle man

vor minem herzen fint verfpart

nivan der eine, dem dâ wart

i!>der êrfte rôfebluome

von minem magetuome.

daz mich min herre Marke

bewœnet alfô ftarke

durch iuwem willen, her Triftan,

30 weiz got dâ miffetuot er an,

fô gar als er erkunnet hat

wie min herze hin ziu ftât.

die mich ze mitren habent brâht,

weiz got, die fint vil unbedâht:

s» in ift min herze vil unkunt.

ich lian iu hundert tûfcnt ftunt

vriundes gebœrde vor getan

durch die Hebe, die ich hau

ze dem, den ich dâ lieben fol,

4o dann durch valfch, daz weiz got wol.

ez wœre ritter oder kneht,

fô diuthe mich und wœre ouch reht

und êret ouch mich ftarke,

fwer minem herrén Marke

«jliep oder fippe wœre,

daz ich dem ère baere.

nu verkêret man mir daz.

undn wil ich iu doch niemer haz

durch ir aller lüge tragen.

M herré, fwaz ir mir wellet fagen,

daz faget mir, wand ich wil gân:

ine mac niht langer hie geftân.'

'Sœligiu vrouwe' fprach Triftan:

'ine hân dâ keinen zwîvel an,

53 daz irs die volge hœtet-,

im fprœchet unde tœtet,

fwaz tugende und ère wœre :

nune laut iueh liigenœre,

die iueh mit mir fus haut bedäht

eo und uns un dürften habent brâht

ûz mines herrén liulden

mit inichelen unfchulden,

daz got vil wol erkennen fol.

fœligiu, nu bedenket wol,

estugenthaftiu küneginne

und nemet in iuwer finne,
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daz ich fó rehte unfehuldec bin

wider iuch und wider in,

und ratet minem herrén da«

finen zorn und finen haz,

daz er den durch fine hövefiheit

den er mir âne schulde treit,

hele und hövefchliche trage

niht langer wan dife ahte tage.

bis daz hüll er und habet ouch ir

die gebajrde her ze mir

als ob ir mir genajdec fit;

fo bereite ouch ich mich in der zit

daz ich von hinnen kêre.

wir verliefen unfer ère,

der künec min hêrre und ir unt ich,

ift daz ir alius wider mich

gebäret, als ich hinnen var,

fô fprecheut unfer vinde dar:

'entriuwen, hie was etswaz an:

nemt war wie min her Triftan

gefcheiden ift von hinnen

mit des küneges unrainnen.'

'Miu her Triftan' fprach ífot,

'ich lite fanfter ê den tôt

dan ich minen horren bœte,

daz er iht des durch mich ttete.

daz hin ziu wa_-re gewant.

nu ift iu doch daz wol crkant

daz er mir iezuo lange vrift

durch inch vil ungeniedec ift,

unt wifte er unde wœre im kunt

daz ich l)î iu ze dirre l'unit.

eine und nahtes ware,

ich kocme es in daz msere

daz er mir niemer mere

erbute liep noch ère.

ob ouch daz ienicr fus gefchiht,

entriuwen, des enweiz ich niht,

und wundert mich des ftarke,

wâ von min hêrre Marke

an difen arkwân kseme,

von wome er den rät naemo

unde ich mich doch nie enltuont.

als doch diu wip vil fchiere tuont,

daz ir mir keine valfcheit

mit gebärden bietet vür geleit,

noch ich felbe hin ziu nie

valfeh noch üppekheit begie.

ine weiz waz uns verraten hat,

wan unfer beider dinc daz ftat

übel undo erbermeclîche,

als ez got der riche

enzit bedenken müezc

und ez bezzer unde büeze.

Nu hêrre nu gebietet mir:

ich wil gftu, fó gât ouch ir.

iwer fwiere und iuwer arbeit,

daz wizze got, diu fint mir leit.

ich hsete fchulde hin ziu vil,

der ich doch nu niht haben wil,

der ich iu folde fin gehaz;

mich erbarmet aber daz

daz ir durch mich ze dirre zit

An fchuldo fus befweeret fit.

durch daz wil ich ez ¡iberfehen

und fwenue der tac fol gefchehen,

daz ir von hinnen müezet varn,

hêrre, fô müeze iuch got bewarn;

der himclifchen künegin

der müezet ir bevolhen fin

6 iwer bete und iuwer botefchaft;

und wifte ich ob diu keine kraft

von minem rate biete,

ich riete unde tœte,

fwes fô ich mich verfœhe,

10 dar an iu wol gefchœhe.

nu vürhte ich aber fêre,

daz er mirz verkêre.

fwie fô ez aber dar umbe ergê,

fwie harte ez wir ze vâre ftê,

и ich wil inch doch geniezen bin

duz ir niht valfehes habet getan

wider minen herrén unde mich;

fwie mir gelinge, fô wirbich

iwer bete, fô ich befto kan.'

20 'Gnâde, vrouwe' fprach Triften,

'und fwaz ir rede vindet dâ,

daz enbietet mir iefâ;

wirde aber ich ihtes gewar

und lîhte alfô von hinnen var,

,b daz ich iuch niht mere fehe,

fwaz fô mir danne gefchehe

vil tugentbaftiu künegin,

fô müezet ir gefegent fin

von allem himelifchem her;

3„wan got weiz wol, erd unde mer

diu gctruogen nie fô reine wip.

vrowe, iuwer feie und iuwer lip

iuwer ère und iuwer leben

diu fin iemer gote ergeben.'

n Sus fchieden fi fich under in.

diu küneginne diu gie hin

fiuftende unde trûrende,

ameirende unde amúrende,

mit tougenlichem fmerzen

40ir libes unde ir herzen.

der trûriere Triftan

der gieng ouch trûrende dan

und weinende ftarke.

der trûrige Marke,

45 der ûf dem boume dû faz,

der betrûret aber daz

und gieng im rehte an finen lip

daz er de neven unt daz wip

ze arge hœte bedâht;

to und die in dar an harten brâht,

die vervluochte er tufent ftunde

mit herzen unt mit munde.

er verweiz ie genôte

dem getwerge Melóte,

S5 daz ez in ha-tc betrogen.

und im fin reino wip belogen.

fi ftigen von dem boume nider

und riten an daz gejogede wider

mit jAnier unt mit leide

60 Marke und Melôt beide.

П bieten zweier bande leit:

Melôt durch die trügeheit,

dio er bogangen folde hân ;

Marke durch den arkwân

„5 daz er den neven unt daz wip

und allermeift fin felbcs üp
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fô haste befwseret

und ze übele vermoeret

über liof und über laut.

(419,5 — 433,40.)

Sus körten fi driu under in

allez gegen der wilde hin

über wait und über heide

vil nach zwo tageweide.

da wefte Trilfiui lange ê wol

in einem wilden berge ein hol,

daz htete er zeinen ftunden

von âventiure vunden:

dô was er da geriten jagen

und hoste in fin wee dar getragen,

daz felbc hol лгав wîlent ê

under der heidenefchen ê

vor Koriné'is jaren,

dô rifen dâ herrén wären,

gehouwen in den wilden berc.

dar inné hastens ir geberc.

fo fe ir heinliche wolden hân

unt mit minnen umbe gnu ;

und fwá der einez vunden wart,

daz was mit ere befpart

uud was der Minnen benant

la foffiure Л la gent amant:

daz kint der minnenden hol.

der name gehal dem dinge ouch wol.

ouch fagot uns daz таэге,

diu foffiure were

finewel wit hoch unde ûfrelit,

fnêwiz, alumbe eben und fleht,

daz gewelbe daz was obeno

beflozzcn wol zu lobene,

obn iif dem fläze ein kröne,

diu was vil harte fchóne

mit gefmide gezieret,

mit gimmen wol gewicret

und nieten was der efterich

glat und lûter unde rieh,

von grüenem manuel als ein gras.

ein bette inmitten inne was

gefniten fchóne und reine

uz kriftallinem fteiuo

hoch und wît, wol ûf erhaben,

alumbe ergraben mit buocliftaben

und feiten ouch diu maere,

daz ez bemeinet wœre

der gotinne Minne,

zer foffiure obn inne

dâ wären kleiuiu venfterlm

durch daz lieht gehouwen in,

diu lûhten dâ unde hie.

dâ man Uz und in gie,

dâ gieng ein tiir èriniu vür

und i'i/.i'ii ftuonden ob der tiir

efte richer linden dri

und obene keiniii mê derbi:

aber umbe und umbe hin zetal

dâ ftuonden boume âno zal,

die dem berge mit ¡r blate

und mit ir efteu baren fchate.

und einhalp was ein planje

dâ vlôz ein funtanje

ein vrifcher küeler brunnc

durhlûter als diu funne.

dâ ftuonden ouch dri linden obe

fchóne unt ze Iobelichem lobe,

die fchermeten den bruunen

vor regene unt vor funnen.

> liehte bluomen, grüeue gras,

mit den diu planje erliuhtet was,

die kriegeten vil fuoze enein.

ir ietwederz daz fchein

daz ander an enwiderftrit.

wouch vaut man dâ ze finer zit

daz fchoene vogelgedoene.

daz gedoene was fô fehœno

und leinener dâ dann anderswâ.

ouge und ore hasten dft

i» weide und wunne beide:

daz ouge fine weide,

daz ôre fine wunne.

dâ was fchate und funne,

der luft unt die winde

»•fenfte unde linde.

von difem berge und difem hol

fô was ein tageweide wol

velfe âne gevilde

und wüefte unde wilde,

is dar euwas kein gelegcnbeit

an wegen noch ftîgcn hin geleit ;

doch enwas daz uugeverte

des endes nilit fô herte,

Triftau enkêrtc dar in,

»в er unt fin trût gcfcllin

und ñamen ir herberge

in dem velfe und in dem berge.

Nu daz fi fich geliezen nider,

fi fanten Kurvenûlen wider

»s daz er in den hof jaîhe

und fwft es nôt gefchœhe,

daz Triftau unt diu fchojne ifót

mit jâmer unt mit maneger not

hin wider zlrlant wahren

«•ir unfchulde offenbaeren

wider Hut und wider laut

und daz er fich ouch al zehant

daz hove nider lieze,

fwie in Uraugame hiezo,

«und mit dumühtekheite

der durnUhtigen feite

ir beider vriundinne

ir vriuntfehaft undo ir minne;

und erviiere ouch, waz der nuere

5»umbe Markes willen wajrc,

ob er deheineu argen rat

deheincr arclichen tat

ûf ir leben leite,

daz er in iefti feite;

« und daz er ouch penóte

Triftanden undo Ifèto

in fine trahte norno

uud ie dar wider каяпе

mit fô getanen mseron,

•»diu rät ze muote baercii,

ie zoinem mâle in zweinzec tagen.

waz mag ich iu nu mère fügen?

er leifte, daz man im gebot.

hie mite was Triftau unde îfôt

"enein gezogen ze hûfc.

in dirre wilden klûfe.
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Genuoge nimt hier under

virwitze unde wunder

und habent mit vrftge prôze not,

wie fich Triftan unde îfôt

dio zwêne geverten

in dirre wüefte ernerten.

des wil ich fi berihten,

ir virwitze beflihten:

fi fallen beide einander an,

du gonerten fi Geh van:

der wuocher, den daz ouge bar,

daz was ir zweier lipnar

fin л/.oii nilit dar inne

wan muot unde minne.

diu geliebe malTenie

diu was ir mangerie

in mœzlîchen forgen

fi truogen verborgen

innerthalp der wa?te

daz befte lipgcrnete,

daz man zer werlde gehaben kan.

daz truoc fich in vergebene an

und ie vrifch und niuwe :

daz was diu reine triuwe;

diu gebalfamete minne,

diu libe unde finne,

als iunecliche laufte tuot,

diu herze viuret unde muot,

diu was ir beftiu lipnar.

dêswâr fi nâmen feiten war

deheiner fpîfe niwan der,

von der daz herze fine ger,

daz ouge fine wnnne nam

und ouch dem libe rehte kam.

hie mite fô hœten fi genuoc.

in ftreich diu Hebe ir erbephluoc

niwan an iegelîchem trite

und ze iegeliehcn ftunden mite

und gab in alles des den rät,

des man ze wunfchlebene hat.

Ouch muote fi daz kleine,

daz fe in der wüefte als eine

und âne liute folden fin.

uu wes bedorftens ouch dar in

od waz folte iemen zuozin dar?

fi hœten eine gerade fchar:

dano was niwan ein und ein.

hœtens iemen zuozin zwein

an die geraden fchar gelel'en,

fô wœre ir ungerade gewefen

und wasren mit dem ungeraden

1ère überleitet undo beladen,

ir zweier gefellefchaft

diu was in zwein fô herhaft,

daz der fielige Artiis

nie da heime in finem hûs

fô grôze hôhgczit gewan,

da mere ir libe luftcs van

und wunne wœre enftanden.

man hœte in allen landen

deheine vröude runden,

die fi zwei ze don ftunden

wolden haben gekouft dar ín

umbe ein gliifin vingerlin.

Swaz iemen kunde ertrahtcn

ze wunfchlebene gahten,

in allen lauden anderswft,

daz hœtens allez bî in dâ.

fine hœten umbe ein bezzer leben

uiht eine bône gegeben

5 wan eine umbe ir ère.

waz folte in ouch da mère?

fi hœten hof, fi hœten rât,

dar an diu vröude allai ftát.

ir ftœtez ingefinde

ie daz was diu grüene linde,

der fchate unt diu funne,

diu riviere unt der brunne,

bluomen gras loup unde blunt,

daz in den ougen fünfte, tuot.

uir dieneft was der vogelfchal:

diu kleine reine nahtegal,

diu drofchel unt daz merlin

und ander waltvögellin,

diu zife und der galander

го die dienden wider einander

enwette unde enwiderftrît.

diz gefinde diende zaller zit

ir ôren unde ir finne.

ir hôhzît was diu minne

isir vröuden Überguide

diu brftht in durch ir hulde

des tages tûfent ftunden

Artûfes tavelrunden

und alle ir maffenie dar.

3d waz folte in bezzer lipnar

ze muote oder ze libe?

dft was doch man bî wibe,

fô was ouch wip bî manne :

wes bedorften fi dahne ?

аь fi hœten daz fi folden,

und wftren dft fi wolden.

Nu tribent aber genuoge

ir nia ro und ir unvuoge,

des ich doch niht gevolgen wil :

•in fi jehent, ze fus getanem fpil

dà hœre ouch ander fpîfe zuo.

dane weiz ich rehte, weder ez tuo.

des dunket mich genuoc hier an.

ift aber anders ienian,

« der bezzeren lîprftt

an difem lebene erkunnet hat,

der jehe als erz erkenne;

ich treib ouch eteswenne

alfns getftne lebefite :

so dô dûhtcs mich genuoc der mite.

Nune fol iueh niht verdriezen,

irn lât in daz entfliezen,

durch wclher Halite meine

diu foffiure in dem fteine

»betihtet wœre, als fi was.

fi was, als ich iezuo dft las,

finewel wit hoch unde ûfreht,

fnèwîz, altimbe eben und fleht.

diu fincwelle binnen

eo daz ift einvalte an minnen :

einvalte zimt der minne wol,

diu ftne winkel wefen fol.

der winkel, der an minnen ift,

daz ift akuft unde lift

es diu wîte deift der minnen kraft,

wand ir kraft ift unendehaft.
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diu höhe deift der höhe muot,

der lieh ûf in die wölken tuot;

dem ift ouch nihtes ze vil,

die wile er lieh gehaben wil

hin ûf, dâ fich der tilgende gôz

zefamne welbct an ein fldz.

fo govellet ouch daz niemer,

die tagende dien fin iemer

gefteinet unde gewieret,

mit lobe all'ü gezieret

daz wir, die nider fin gemuot,

der muot lieh allez nider tuot

und an dem efterîche fwebet,

der weder fwebet noch enklebet:

wir kapphen allez wider berc

und fchouwne oben an daz were,

daz an ir tagenden dâ ftát,

daz von ir lobe her nider gftt,

die ob uns in den wölken fwebent

und uns ir fchin her nider gebent:

die kapphe wir ze wunder an.

hie wahfent uns die vederen van,

von den der muot in vlücke wirt,

vliegendo lop noch tagenden birt.

Diu want was wiz ebn unde fleht:

daz ift der durnähte reht,

der wize und ir einbaere fchin

dem fol niht ruiffemâlet fîn.

an ir fol ouch kein arcwAn

weder bühel noch gruobe ban.

der marmeline efterich

der ift der fttete gelich

an der grüede und an der vefte.

diu meine ift im diu befte

von varwe unt von flehte :

diu ftœte fol ze rehte

ingrüene fin, reht alfe gras

glat und Inter alfe glas.

daz bette enmitten inne

der kriftallinen miune,

daz was vil rehte ir пашен benant.

er haste ir reht vil rehte erkant,

der ir die kriftallen fneit

zir legere und zir gelegenheit:

diu minne fol ouch kriftallin

durchfihtic unt diirchlûter fin.

Innen an der erinen tür

dâ giengen zwêne rigele vür.

ein valle was ouch innen

mit kiindelichen filmen

hin ûz geleitet durch die want,

aldâ fi ouch Tril'tan dâ vant,

die meuterte ein heftelin,

daz gie von ûzen dar in

und leite fi dar unde dan.

noch Пи/, noch flüzzel was dar an

und wil iu Tagen, umbe waz:

dane was niht flôzes umbe daz,

fwaz man geni (tes vür die tür,

ich meine fizerhalp dervür,

ze rúme oder ze fiôze leit,

daz diutet allez valfeheit; .-•■ • • >

wan fwer zer Minnen tür in gât,

den man von innen iht in lät,

dazn ift der minnen niht gezalt, '■'

was daz ift valfeh oder gewalt.

durch daz ift dâ der Minnen tor

diu érine tür vor,

die niemen kan gewinnen,

era gewinne fi mit minnen.

touch ift fi dureb daz êrîn,

daz kein gerüfte müge gefin

weder von gewalte noch von kraft,

von lifte noch von meifterfchaft,

von valfeheit noch von lüge,

10 da mite mau fi verfcherteu müge.

und innen ietweder rige!,

ietweder minnen infigeJj^ «t

daz was zem andern gewant

ietwederhalben an der want ;

is niel was der einez /oderin,

daz ander helfenbeinin.

nu verneinet die diute ir bêder:

daz eine infigel der zêder

daz meinet an der minne

»«diu wîsheit unt die finne;

daz von dem helfenbeine

diu kiufche unt diu reine,

mit difen zwein infigelen,

mit diefeu reinen rigelen

st fô ift der Minnen hús bewart,

valfeh und gewalte vor befpart.

Daz tougenliche heftelin,

daz von Uzen hin in

zer vallen was geleitet hin,

so daz was ein fpinele von zin ;

diu valle was von golde,

als fi ze rehte folde :

valle und haft, diz unde daz,

diu enmonten beide niemer baz

»an ir eigenfehaft fin brâht.

daz zin daz ift diu guote andâht

ze tougenlichem dinge;

daz golt daz ift diu linge,

zin unt golt fint wol hier an :

4o fin andâht mag ein iegelich man

nach finem willen leiten,

fmalen oder breiten,

kürzen oder lengen,

vrien oder twengen,

46 fus od fô, her oder hin,

mit lihter arbeit als ziu

und ift dâ lützel fchaden an;

fwer aber mit rehter güete kan

ze minnen gewefen gedankhaft,

to den treit benamen dirre haft

von zine, dem fwachen dinge,

ze guldîner linge

und ze lieber aventiure.

Oben in die fofliure

s» dâ waren niwan driu venfterfin

fchône unt tougenlichen in

gehouwen durch den ganzen ftein,

dâ diu funnc hin iu fchein.

der einez ift diu güete,

eu daz ander dénmete,

daz dritte z.uht. ze difen drin

dâ lachet in der füeze fchin,

diu faulige glefte,

êr, aller Hebte befte,

os und orliuhtet die foffiuro

weltlicher aventiure.
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ouch hat ez guote meine,

daz (Hu foffiure als eine

in dirre wüel'ten wilde lac;

daz man dem wol geliehen mac,

daz minne und ir gelegenheit

niht fif die ftrâze fint geleit

noch an dekeiu gevilde ;

fi lôfchet in der wilde.

zir klûfe ift daz geverte

arbeitfam undo horte.

die berge ligent dar umbe

in maneger fwaeren krumbe

verirret hin unde wider.

die ftîge fint ûf undo nider

uns martelieren allen

mit velfen fö vervallen,

wirn gân dem ])hade vil rehte mite ;

verftôze wir an einem trite,

wirn körnen niemer mere

ze guoter wîderkêre.

fwer aber fô fcelec mac gefin,

daz er zer wilde kumt hin in,

der l'elbe hat fine arbeit

vil foeleclîchen an geleit:

der vindet da des herzen Ipil ;

fwaz fô daz ôre hoeren wil

und fwaz dem ougen lieben fol,

des alles ift diu wilde vol.

fô wasre er úngeme anderswâ.

Diz weiz ich wol, wand ich was dû.

ich hftn ouch in der wildo

dem vögele und dem wilde

dem hirze mit dem tiere

über manege waltriviero

gevolgct undo nach gezogen

und aber die ftunde alfô betrogen,

daz ich den baft noch nie gefach.

min arbeit unt min ungemach

daz was un âvoiitiure.

ich vant an der foffiuro

den baft und fach die vallen,

ich bin ze der kriftallen

ouch under ftunden geweten.

ich han den reien getreten

dicke dar und ofte dan,

ine geruowet aber nie dar an :

und aber den eiterten dâ bî,

fwie herto niarmelin er fi,

den hftn ich fô mit triton zehert;

hast in diu grüene niht ernert

an der fin moiftiu tilgende lit,

von der er wchfet alle zit,

man fpurte wol dar inno

diu waren fpor der minne.

ouch hftn ich an die liebten want

miner ougen weido vil gewant

und hftn mich obne an daz gôz,

an daz gewclbe und an daz flôz

mit blicken vil gevlizzen,

miner ougen vil verflizzcn

an der gezierde dar obe,

diu 10 geftirnet ift mit lobe,

diu funne bernden venfterlm

diu hunt mir in daz herze mm

ir glefte dicke gefant.

ich hftn die foffiure erkant

fît minen eilif jàren ie

und enkom ze Kumewâle nie.

Diu getriuwe maffenîe

Triftan und fin лине

6 fi hasten in der wilde

ze walde und ze gevilde

ir muoze und ir unmuoze

befetzet harte fuoze :

fi waren zallen zîteu

îo einander an der fiten.

des morgens in dem touwe

lö fliehen fi zer ouwe,

dft beide bluomen unde gras

mit dem touwe erküelet was.

»diu küele prâerîe

was danne ir banekie.

da giengen fi>ier unde hin,

ir maere fagende under in

und lofeten mit dem gange

so dem füezen Vogelfänge.

fô danne namens einen fwanc

hin dft der küele brunnc klanc

und lofeten finem klänge,

finem fliehe und finem gange;

Ksdà er hin fif die planje gie

da gefftzen fi durch ruowen ie,

da lofeten ñ dem duzze

und warteten dem vluzze

und was daz aber ir wunue.

au Als aber diu liebte funuc

fif begunde ftigon,

diu hitzo nider figen,

fô giengen fi zer linden

nach den linden winden,

M din bar in aber danne luft

ûzen und innerthalp der bruft.

fi ervrüutcn ougen linde fin.

diu fiiezo linde füezetc in

luft und folíate mit ir blate.

4o die winde waren von ir lehnte

füeze linde küele.

der linden geftüelo

daz was von bluomen unt von grafe

der baz gemftlete wafc,

45 den ie linde gewan.

Dft fàzen fi zeinander an

die getriuwen feneda;rc

und triben ir fene maero

von den, die vor ir jaren

ьо von fene verdorben wären,

fi beredoten unde befagoton

fi betrûrten unt beklageten,

daz Villife von ïrâze,

daz der armen Kanftze

bs in der minnen nameu gefclmcb ;

daz Biblîfe ir herze brach

durch ir bruoder minne,

daz ez der küneginne

von Tire und von Sidône

во der feneden Didône

dur fene fô jâinorlîche ergie.

mit follien maeren waren» ie

uninüezec etesweune.

So fe aber der maere demie

dbvergezzen woldeu under in,

fô flichens in ir klùfe bin
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und nânien aber ze banden,

dar an fir luft erkanden

und liezen danne klingen

ir harphen unde ir fingen

fenelîchen unde fuoze.

fi wehfeiten unmuoze

mit banden unt mit zungen:

fi harpheten unt fungen

leiche und noten der minne.

fi wandelten dar inne

ir wunnen Ipil, fwies fi gezatn.

fweder ir die harphen genam,

fô was des andern fite

daz er diu nötelin dermite

fuoze und fenelîche fane,

ouch lûte ietweder klanc

der harphen mit der zungen,

fo fe in einander klungen,

fô fuoze dar inne,

als ez der füezeu minne

wol zeiner klùfe wart benant

la foffiure A la gent amant.

Swaz aber von der foffiure

von alter aventiure

vor hin ie was bemœret,

daz wart an in bewteret.

diu wäre wirtinne

diu liietc (Ich dar inne

alrêrft an ir fpil verlan :

fwaz ê dar inne ie wart getan

von kurzewîle oder von fpil,

dazn lief niht ze difeme zil;

ez enwas niht von meine

fô lûter noch fô reine,

ale ir fpil was under in.

fi triben der minne ir ftunde hin

fô wol, fô nie geliebcn baz :

fihe täten niht wan allez daz,

dâ fi daz herze zuo getruoc.

Der kurzewîle was genuoc

der fe in dem tage begimden :

fi riten under ftunden,

fô fi des gelufte,

mit dem armbmfto

birfen in die wilde

nach vögeln unt nach wilde

und ouch zeteslichcn tagen

nach dem röten wilde jagen

mit Hiudane ir hunde,

der dannoch niene knnde

unlfttes loufen fus noch fô.

in hœte Triftan aber dô

gelêret harte feinere

nach dem hirze und nach dem tiere ;

nach aller flahte wilde

durch wait und durch gevilde

ze wunfehe loufen uf der vart,

fô daz er niemer lût wart,

mit dem vertriben fi manegen tac,

niht durch dcheinen den bejae,

der an folhen dingen Ht,

niwan durch die kurzen zit,

die man hie mite hahen fol.

fi uobten, daz weiz ich wol,

den bracken unt daz armbruft

mê durch ir herzen geluft

und durch ir banekîe

danne durch mangerîe.

ir gefchefede unde ir phlege

was alle zit und alle wege

s niht anders wan des fi gezam

und in ze muote rehte kam.

XII. (449,17—454,40.)

Ich weiz wol, daz der guote muot,

der dem fô lange unrehte tuot

wbiz er mit Ubele unvrühtec wirt,

daz er noch erger übel birt

dann der ie übel ift gewefen.

deift war, wan daz hân ich gelefen.

durch daz fô fol ein wife man

»und fwer dem wîbe ir êren gan,

wider ir guotem muote

kein andere huoto

zir tougenheite kêren

wan wîfen unde lèren,

to zarten unde güeten :

dâ mite fol er ir hüeten

und wizzo wœrliche daz,

ern gehüetet ir niemer baz,

wan fi fi übel oder guot

26 der ir ze dicke unrehte tuot,

fi gevâhct lihte ein müetelm,

des man gerne âne wolte fin.

jà fol ein iegelich biderbe mau

und er ie mannes muot gewan,

jogetrûwen fînem wîbe

und ouch fin felbes libe

daz fe aller flahte unmâze

durch fine liebe lâze.

fwie dicke mans beginne,

35 dem wîbe mag ir minne

niemen ûz ertwingen

mit übellíchen dingen :

man lefchet minno wol der mite.

buote ift ein übel minnen fite :

•iofi quieket fehUdelichen zorn.

daz wîb ift gar der mite verlorn.

Der ouch verbieten mühte 1Дп,

ich wiene ez wœre wol getan:

daz birt an wîben manegen fpot.

45 man tuot der manegez durch verbot,

daz man ez gar verbsero

ob ez unverboten wœre.

der felbe diftel unt der dorn,

weiz got der ift in an geborn :

6o die vrouwen, die der arte fiiit,

die fint ir muoter Even kint;

diu brach daz êrfte verbot :

ir erloubete unfer berro got

obez und bluomen unde gras,

M fwaz in dem paradife was

daz fi dâ mite tsete

fwie fô fi willen hœte,

wan einez, daz er ir verbot

an ir leben und an ir tôt

во (die phaffen fagent uns mere,

daz ez diu vîge wsere),

daz brach fi unt brach gotes gebot

und verlos fich felben unde got.

ez ift ouch noch mîn vefter wän,

es Eve enhœte ez nie getan,

und enwœrez ir verboten nie.
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ir êrfte were, daz fi begie

dar an fô bûwete fi ir art

und tete, daz ir verboten wart.

fwer fich aber der dinge enftat,

fô hsetes Eve guoten rät

umb daz obez daz eine;

fi heete doch gemeine

diu anderen alle

nach allem ir gevalle,

und enwolte ir keinez niwan daz,

dar an fe ouch alle ir ère gaz.

Sus fint fi alle Even kint,

diu nach der Even gèvet fint.

hî, der verbieten künde,

waz man der Even vunde

noch hiutes tages, die durch verbot

fich felben liezen unde got!

und fit in daz von arte kumt

und ez diu nâtiure an in vrumt,

diu fich es danne euthaben kan,

dâ lit vil lobes und êren an.

wan fwelch wîp tugendet wider ir art,

diu gerne wider ir art bewart

ir lob ir ère unde ir lip,

diu i ft niwan mit namen ein wîp

und ift ein man mit muote;

der fol man ouch ze guote

ze lobe unde zêren

alle ir fache kêren.

fwâ fô daz wîb ir wîpheit

unde ir herze von ir leit

und herzet fich mit manne,

dâ hoiieget diu tanne,

dâ balfemet der fcherlinc;

der nezzelen urfprinc

der rôfet ob der erden.

Waz mag ouch iemer werden

fô reines an dem wibe,

fô daz fi wider ir libe

mit ir êren vchte

nach ietweders rehte

des libes unt der êren !

fi fol den kamph fô kêren,

daz fi den beiden rehte tuo

und fehe ietwederm alfö zuo,

daz daz ander dâ hi

von ir ¡ht verfûmet fî.

ezn ift niht ein biderbe wip,

diu ir ere durch ir lip,

ir lip durch ir ère lât,

fô guote ftate fô Ci des hât,

haz fis beidiu behabe :

enge noch dem noch difem abe,

behalte fi beide

mit liebe unt mit leide,

fwie fô fiz an gevalle.

weiz got fi müezen alle

ftigen in ir werdekeit;

mit micheler arbeit

bevelhe unde lâze

ir leben an die maze;

dâ befetze ir Гите mite

dâ ziere mite lip und fite ;

maze diu here

diu hêrct lib und ère.

Ezn ift al der dinge dehein,

der ie diu funne befchein,

fô rehte frelie fô daz wip,

diu ir leben unde ir lip

an die mâze verlât,

5 fich felben rehte liehe hat

und al die wile und al dio vrift,

daz fi ir felber liep ift,

fô ift der billiuh ouch derbi,

daz fe al des werlde liep fi.

10 ein wip, diu wider ir libe tuot,

diu fô gefetzet ir muot

daz fi ir felber ift gehaz,

wer fol die minnen über daz?

diu fclbe ir Hb unmaret

16 und daz der wcrlt bewahret,

waz liebe oder waz êren

fol iemen an die kêren?

man lefcliet gelangen,

fd der beginnet angen

to und wil daz namelôfe leben

dem gelierten namen geben.

nein nein, ez ift niht niiune,

ez ift ir œhterinne,

diu fmadie diu bofe

»s diu bœfo getelôfe,

diu enwirdet wibes namen niht,

als ein wœrlîchcz fprichwort giht:
c diu manegen minne filmet,

diu ift manegen uugeminnut.'

jo diu gerne dâ nach finue

daz fe al diu werlt minne,

diu minne fich felben vor,

zeige al der werlde ir minnen fpor

fint ez duriiHhte minnen trite,

3»al diu werlt diu minnet mite.

Ein wip, diu ir wîpheit

wider ir felber libe treit

der werlde ze gevalle,

die fol diu werlt alle

jo wirden unde fchœnen,

blüemen undo krosneu

mit Uigelîchen êren,

ir ère mit ir mêren.

an fwen ouch diu genendet,

45 an den fi gar gewendet

ir lip unde ir finne,

ir meine unde ir minne,

der wart fselec ie geborn,

der ift geborn unde erkorn

so ze lebenden fadden alle wis,

der hat daz lebende paradis

in finem herzen begraben ;

dem darf deheino forge haben,

daz in der bogen ilit ange

66 fo er nach den bluomen lange,

daz in der dorn iht fteche

fô er die rôfen breche.

da enift der hagen noch der dorn ;

da enhât der diftelline zom

»o betalle niht ze tuone.

diu rôfine fuone

diu hat ez allez ûz geflageu

dorn und diftcl unde hagen.

in difeme paradife

66 da enfpringet an dem rife,

engruonet noch enwähfet niht
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wan daz daz ouge gerne fiht.

ez ift gar in bínete

von wîplîcher güete.

da onil't niht obezes inne

wan triuwe nnde minne,

ère und werltlîcher pris.

Ahí, ein fô getan paradis

daz alio vroudebœre

und fô gemeinet wœre,

da mühte ein (seliger man,

fins herzens ftclde vinden an

und finer ougcn wunne fehen.

waz wœre ouch dem iht wire gefchehen

dan Triftend unde îfoldeî

der mirs gevolgen wolde,

ern dürfte niht fin leben geben

umb keines Triftendes leben;

wan zwâre ein rehte tuonde wîp,

an fwen diu lfit êr unde lip

und fich der beider dar bewigt,

hî, wie fi des von herzen phligtl

wie hât fin in lo lue /er phlege !

wie rûmet fe alle fine woge

vor diftele unt vor dorne,

vor allem fenedem zorne !

wie vrîet fin vor herzenôt,

fô wol fô nie dehein îfôt

deheinen ir Triftenden baz.

und ban ez ouch beuamcn vür daz,

der fuochte als er foldc,

ez lebeten noch îfolde,

an dem man ez gar vunde

daz man gefnochen Kunde.

XIII. (476,89 — 478,6.)

Vil dicke fprach er wider fich :

'à, de benie, wie bin ich

von difeme пашем verirret!

er irret unde wirret

die wârhcit unt daz longen

miner finne und miner ougen.

er birt mir wunderliche not:

mir lachet unde fpilt îfôt '

in minen oren alle vrift

und enweiz iedoch, wft îfôt ift:

min onge, daz îfôte fiht,

daz felbe enfiht îfôte niht:

mirft îfôt verre und ift mir bi:

ich vürhte, ich aber gîfôtet fi

ze dem andern mâle,

ich ua-ne, ûz Kornewftle

ift worden Arundêle,

Karke ûz Tintajoêlo

und îfôt ûz îfôte

mich dunket ie genôte,

als iemen iht von dirre maget

in îfôte ñamen faget,

daz ich îfôte vunden habe,

hie bin ouch ich verirret abe.

wie wunderlich ift mir gefchehen !

daz ich îfôte müefe fehen,

des ger ich nu vil lange vrift;

nn bin ich komeu, da îfôt ift

und enbin îfôte niender bi,

fwie nahen ich îfôte fi.

îfôte fihe ich alle tage

und fihe ir niht: daz ift min klage.

ich hau îfôte vunden

und iedoch niht die blunden,

diu mir fô fanfte unfanfte tuot.

ez ift îfôt, diu mir den muot

(in dife gedanke hat brâht,

von der min herze als ift verdâht.

ez ift diu von Arundêle

und niht îfôt la bêle,

dem fiht min ouge leider niht.

to fwaz aber min ouge iemer gefiht,

daz mit ir namen verfigelt ift,

dem allem fol ich alle vrift

liebe und holdez herze tragen,

dem lieben namen genftde fagen,

ltder mir fô dicke hat gegeben

wunne und wünneclichez leben.'

XrV. (486,9—490,37.)

Hie mügen die minnœre

kiefen an dem maere,

to daz man vil michels baz vertreit

dnrch verre minne ein verre leit

danne daz man minne nahe bi

und naher minne âne fi.

jâ zwâre, als ichz erkennen kan,

»vil lieber minne mag ein man

baz verre enbern und verre gern,

dan nahe gern und nahe enbern,

und kumet der verren lihter abe

dann er der nahen fich enthabe.

m hie verwar fich Triften inne :

er gerte verrer minne

und leit durch die grôz ungemach,

die er weder hörte noch enfach,

und enthabete fich der nahen,

as die fin ougen dicke fallen,

er gerte zallen ftunden

der liehten der blunden

îfôte von îrlanden

und vlôch die wizgehanden

4o die ftolzen maget von Karke.

er quäl nach jener ftarke

und zôch fich hie von dirre.

fus was er beider irre :

er wolde unde enwolde

45 îfolde unde îfolde;

er vlôch dife und fuochte jene,

diu maget îfôt diu biete ir fene

ir triuwe und ir durniihtekheit

einvaltecliche an in geleit:

во fi gerte des, der von ir zôch,

und was den jagende, der fi vlôch.

daz was des fchult, fi was betrogen.

Triften hset ir fô vil gelogen

mit difen zwein handelungen

55 der ougen unt der zungen,

daz fi fins herzen unde fin

gewis und ficher mande fin,

und al der trügeheite,

die Triften an fi leite;

eo fô was ie daz diu volleift,

diu ir herze allermeift

an Triftendes liebe twanc,

daz er daz alfô gerne fanc :

' îfôt ma drÛe, îfôt m'âmie

«5 en vus ma mort, en vus ma vie !'

daz lokte ir herze allez dar,
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daz was daz ir die liebe bar.

Der rede nam fi fieh allez an

und gie dem vliehenden man

als inneeliche fuoze mite,

biz daz fin an dem vierden trite

der minne erzôch, dâ er fi vlôch,

und in zuo ir her wider zùcli,

daz er fich aber dar bewac

und aber dô was naht undc tau

gedenkende unde trahtende

und angeftlichen ahtende

umbe fin leben und umbe fich.
' ei' dahte er, c hêrre, wie bin ich

mit liebe alfus verirret!

diz liep daz mir fus wirret,

daz mir benimt lip unde fin,

dâ von ich fus befwœret bin,

fol mir daz fif der erden

iemer gefenftet werden,

daz muoz mit vremeden liebe wefen.

ich hftn doch dicke daz gelefen

und weiz wol, daz ein trutfchaft

benimt der andern ir kraft,

des Rîncs vlieze unt fin vlôz

der enift an keiner ftat fô groz,

man enmiigo dervon gegiezen

mit einzelingen vliezen

fô vil daz er fich gar zerlät

und maizliche kraft hat.

fus wirt der michele Rîn

vil kûme ein kleinez Rim lin.

kein viur hât ouch fô grôzo kraft,

ift man dar zuo gedankhaft,

man enmügee fô vil zefenden

mit cinzelen brenden,

biz daz ez fwache brinnet.

als ift dem, der dâ minnet,

der hat dem ein gelîchez fpil :

er mag als oft« unde als vil

fin gemüete zegiezen

mit cinzelen vliezen,

finen muot fô manegen enden

zeteilen unt zefenden,

biz daz fin dâ fô lützel wirt,

daz er nützlichen fchaden birt.

als mag ez ouch mir wol ergân,

wil ich zeteilen unt zelân

mine minne und mine meine

an maneger daune an eine ;

gewende ich mine finne

nie danne an eine minne,

ich wirde lihte dervan

ein trûrelôfer Triftan.

Nu fol ich ez verfuochen:

wil min gelücke et ruochen,

fo ift zit, daz ichs beginne

wan diu triuwe unt diu minne,

die ich zc miner vrouwen hân,

diu enmac mir niht zc ftaten geftân,

ich fweude an ir lip unde leben

und enmac mir keinen troft gegeben

ze libe noch ze lebene.

ich lide alze vergebene

difen kumber und dife not.

ft, fiieze ftmîe, liebe Ifôt,

diz leben ift under uns beiden

alze fère gefcheiden.

ezn ftât nu niht als wilent ê,

dô wir ein wol, dô wir ein wê,

ein liebe und eine leide

s gemeine tniogen beide;

nu ftât ez leider niht alfô:

nu bin ich trfiric, ir fit vrô.

fich feuent mine finne

nach iuwerr fiiezen minne

10 und iuwer finne fenent fich

ich wœne, mâzlich umbe mich.

die vröude, diech durch iueh verbir,

owî, owî, die tribet ir

als ofte als iu gevellet.

15 ir fit dar zuo gefellet :

Marke, iuwer hêrre und ir, ir fit

le i me unde gefellet alle zît ;

fô bin ich vremde und eine.

ich wœne ich wirde kleine

so von iu getreeftet iemer

unde in kan doch niemer

mit minem herzen von iu komon.

dur waz habt ir mich mir benomen

und ir min alfô kleine gert

jj und min ouch iemer wol enbert?

Й, füeziu küneginne îfôt,

mit wie vil maneger herzenôt

gât mir min leben mit iu hin

und ich iu niht fô mitre bin,

30 daz ir mich fit hastet befant

und etswaz umb min leben erkant.

fi mich befände? ft, waz rede ich:

nu wâ befände fi mich

und wie bevunde fi min leben ?

за ich bin doch nu vil lange ergeben

als ungewiffen winden,

wie künde man mich vinden?

ine kan ez niht erdenken wie :

man fuocho dâ : fô bin ich hie,

i,, in 'm fuoche hic, fô bin ich da:

wie vindet man mich oder wâ?

wâ man mich vinde? dft ich bin:

diu laut cnloufent uiender hin ;

£ô bin ich in den landen,

«da vinde man Triftandcn.

jâ, der ez et begunde,

der fuochte unz er mich vimde ;

wac fwer den varnden fuochen wil,

dem enift dehein gewiffez zil

so an finer fuoche vür geleit,

wand er muoz fine uumüczekluiit

übel oder wol bewenden,

wil er dermite iht enden.

min vruowe, an der min leben lit,

56 weiz got, diu folde nach mir fit

vil tougenliche haben erfant

al Kurnewal und Engelaut,

Franzo und Normadle,

min laut ze Parmenic

60 oder fwft man feite шаге,

daz ir vriunt Triftan wsere.

daz folte fider gar fin erfuocht

und liante fi min iht gemocht:

nu ruochet fi min kleine.

i» die ich minne unde meine

nie dnime feie unde lip.
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(lurch fi mîdich al ander wîp ner genoßin verhöhnt, als Tristan am morgen

und muoz ir felber ouch enbern. dahin zurückkehrt, wo Kurvenal mit den pfer-

ine mac von ir uiht des gegern, den seiner warten sollte, findet er diesen,

das mir nor werlde folte geben ohne die pferdo. einer von Markes leuten,

vröude und vroelichez leben." sPleherin, hatte sie genommen und den fliehen-den Kurvenal als Tristan in der koauigin ña

men vergebens zum stehen angerufen, mit

Von den dichtem, welche Gottfrieds ,nn- Tristans vermeinter feigheit prahlend kommt er

vollendetes gedieht fortsetzten und zu ende zu hofe. Isot zürnt auf den geliebten mann in

führten, ist der schon mehrfach als fortsetzer 10 hoechster loidenschaft und gebietet Paranir, Tri

erwähnte stan ihren ewigen haß zu verkünden, verge

bens entschuldigt sich dieser, geht zu fuß nach

17. Ulrich von Türheim Litfi .und klae' Tinas se!n "«gemach, dann

verkleidet er sich wie ein siecher und geht

der ältere, er dichtete auf bitten Konrats des is nach Tintajol. Isot erkennt ihn an dem ringe

schenken von Winterstetten, der in Urkunden und befielt den missclsücht igen, der ihr zu nahe

von 1226—1240 vorkommt, und scheint nicht komme, mit schlangen abzutreiben, es geschieht,

lange nach Gottfrieds tode , den er beklagt, er geht zum schiffe zurück. Kurvenal rœt ihm,

seine arbeit , durch welche Konrats geliebte gen Arundel zur weißhand Isot zurückzukehren,

günstig gestimmt werden sollte, begonnen zu so er aber will ihrs mit dem Karies lote (2273

haben, er erzählt, wie schon bemerkt, sehr vgl. Heinr. v. Vrîb. 1677. Gottfr. 275.) vergel-

einfach, fast roh: Tristan heiratet die Isot von ten. er und Kurvenal kleiden sich als garzune

Karke, Kaedins Schwester, läßt sie aber unbe- und kommen nach Tintajol zu Isot, die unter

rührt , und gibt als Ursache an , daß er gelobt einer linde sitzend den jungen leuten ihre spiele

habe, wenn er ein weib nehme, sie ein jähr» schauen hilft, auf ihre frage, woher sie seien,

lang nicht zu berühren. Isot beruhigt sich antwortet Tristan, aus Arundel, die kœnigin

dabei, einst aber als sie mit ihrem brader fragt nach der Isot. Tristan errœtct vor schäm

Kaedin über einen bach reitet und das sprit- und an dem erroateu erkennt ihn die kœnigin.

zende waßer kühner ist als Tristan, lacht sie sie ist ihm wieder geneigt, dem bon beschelier,

darüber und gesteht dem forschenden bruder, daß so dem duz amis und heißt ihn narrenkleider an

sie noch magd zei. Kaedin fordert erzürnt von legen, auf daß er sich an denen räche, die ihm

Tristan genugthuung für die schmach. Tristan leides gethan. er thut einen freudensprung wie

entschuldigt sich mit der schoenheit Isolts des er einem schwachen curiere nicht moaglich ge

blonden und beide kommen überein, an Mar- wesen wœrc. Antret und Melot argwöhnen und

kes hof zu gehen, damit Kaedin sich selbst за fordern Marke auf, nach ihm forschen zu laßen,

überzeuge, wenn die blonde Isot nicht schoe- der kœnig verschmäht das und verbietet, von

ner ist als Isot weißhand, soll Tristan mit dem seiner Schwester kinde übel zu sprechen, indes

leben zahlen, mit Kurvenal, Paligan nnd zwirn- kommt Tristan im grauen rock mit dem kolben

zig knechten machen sie sich auf und schiffen als thor, setzt sich zu fußen der kœnigin, die

nach Litan, wo ein freund Tristans, der sene- «ihn wegziehen heißt, niemand wagt sich heran,

schal Tinas sie aufnimmt, mit einem ringe als nur Antret, der aber alsbald einen schlag er-

warzeichen geht Tinas zur blonden Isot, die hält, daß er besinnungslos zu boden stürzt und

mit dem kœnigo im brete spielt. Tinas bittet halbtot weggetragen wird. Melot faßt er beim

der dritte im spiel sein zu dürfen, dabei er- beiuo und läßt ihn wolzcrbläut erst fahren als

blickt Isot den ring und erkennt, daß Tristan «Isot ihm auf den hof gefolgt ist. als der kee-

in der nähe ist. alsbald geht sie in ihr zim- nig speist, nimmt ihm der thor huhn und fisch,

mer, sendet nach Tinas und erfährt nun Tri- was ihm Isot gern gönnt, zur nacht legt er

stans botschaft: er wiße ein weib, die es sei- sich vor das gemach der kœnigin, singt wie

nem hunde beßer biete als die weißhandige thoren thun und rauft Melot, der mit verlust

Isot ihm; von dieser not solle die kœnigin ihn so eines auges davonkommt, am andern morgen

entbinden und morgen kommen. Isot entschließt reitet Marke zur jagd und Tristan treibts indes

sich, sie beredet den kœnig. eine jagd wird mit Isot in alter weise, eines morgens entdeckt

veranstaltet. Tristan und Kaedin haben sich ihm Antret im bette der kœnigin und macht lärm;

im dorn verborgen; als Isot erscheint, glaubt beide sollen den feuertod erleiden. Tristan verläßt

Kaedin, es seien zwei sonnen aufgegangen. Isot» die kœnigin. im walde streßt er aufMarke, den er

läßt ein zeit schlagen, das hündlein Petiteriu mit geschwungenem kolben in die flucht jagt, an

sitzt in ihrem schooße , sie herzt und küsst es einem bache erreicht ihn der nachsetzende Plc-

und fragt, wann sie es seinem herrn thun könne, herin und heißt ihn, als er eben in einem schif-

den kœnig fern zu halten, heuchelt Isot krank- lein übersetzen will, bei der liebe zur kœnigin

licit, als aber Tristan mit Kaedin ins zeit eo umkehren, er gehorcht und erschlagt Plohcrin

kommt, findet er die lebende, nicht die kranke mit seinem kolben, kommt zu seinem echiffe

Isot. er bleibt die nacht dort. Kaedin, der und stoßt in see. Sein geführte Kaedin liebt

eine von Isots Jungfrauen, Kamele, angespro- die schœne Kassie, die frau des Nampotenis

chen, sich seiner mimic not zu erbarmen, wird von Gamaroch, einem lande, das an Arundel

durch ein untergeschobenes betäubendes kissen u stoßt, die schoene wird hinter festem schloß

eingeschlsefert und beim tagesanbrach von sei- gehalten und Narmjotenis führt die schlüßel
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immer mit sieb. Tristan veranstaltet nach wachs- lieb leben soll, daß der herzog Jovelin, die

abdrücken gefertigte nachschlüßel und führt herzogin und Kaedin ihre freude daran haben,

seinen genoßen zur geliebten , die alsbald ihre als Tristan mit dem Schwager einst von einer

lust büßen, beim eingnnge über die brücke Jagd zurückkehrt, sieht er unter einer linde

hat der wind Kaedins schapel in den graben ь einen garznn rasten, der von Artus ausgesandt

geweht, daran erkennt, als jene beiden die ist, um den holden aller lande von der tafel-

burg bereits wieder verlaßen haben , Nampote- runde künde zu geben (I). Tristan geht der

nis, daß ein mann bei Kassie gewesen und er- aventiure nach, alle geben ihren willen dazu,

presst von der frau ein geständnis. alsbald auch ' Blanscbemanis diu magot' , die bei sich

setzt er den beiden nach, erreicht sie, haut i0 denkt, sie müße ihn ja das halbe jähr doch

Kaedin nieder und einer seiner begleiter sticht noch entbehren, wol ausgerüstet zieht er nach

Tristan mit einem geluppten (vergifteten) sper, Karidol und bewährt sich als würdigen genoßen

daß dieser fühlt, er müße davon sterben, noch der tafeirunde, indem er Dalcors und Keio be

bet er kraft genug, um Kaedin nach Karke siegt. Gawan veranstaltet es, daß Tristan Isot

zu führen, dort bittet er seinen wirt, den kauf- ц la blunde wiedersieht. Artus muß eine jagd

mann Gaviol , nach Tintajol zur keenigin zu veranstalten , die so hingezogen wird , daß die

fahren, ihr zu sagen, daß er mit einem gelupp- tafelrunder am abend näher bei Tintajol als bei

ten sper verwundet sei , und sie zu bitten , zu Karidol sind und deshalb bei Marke zu über-

ihm zu kommen und ihn zu heilen, ein wei- nachten beschließen. Gawan wird voraufge-

ßes segel moage er aufziehen, wenn Isot mitjnsandt, um Markes frieden für alle dio mit Ar-

ihm komme , ein schwarzes , wenn sie nicht tus kommen zu werben. Marke gewährt, über

folge. Gaviol fährt nach Tintajol. Isot ist die ehre des besuche erfreut, die bitten, wird

sofort willig und fährt mit ihrer salbe zu Tri- aber, als er Tristan unter den gasten sieht,

stan, der von Isot weißhand aufgesucht auf sei- besorgt und legt schneidende meßer vor Isots

nein schmerzenslager liegt und nach der färbe t» gemach, als Tristan nachts zu der keenigin

des segeis in sieht fragt. ' die ist kohlschwarz I* schleicht , um sich in liebeslust zu sättigen,

spricht die weißhandige , obwol sie das weiße verwundet er sich an den meßern und blutet

segel erblickt. Tristan kehrt sich um und leilach , kolter und estrich im gemache der

stirbt, an seiner bahre im minister stehen beide keenigin voll, als er zu den übrigen heimkehrt,

Isot, die blonde und die weißgehande. leidvoll з0 und Gawan seine blutenden wunden sieht, ge

fragt Isot Isotcn ' was sitzet ihr bei dem toten, hen auf Keies rat alle tafelrundcr hin, um sich

den ihr getœtet. tretet hindan und setzt euch auch zu verwunden und die spur abzulenken,

dort.' sie wirft sich über die bahre und stirbt, Keie, der feige zaudert, sich zu schneiden, wird

nicht die weißhand, es war Isot die blonde, von Gawan in die meßer gestoßen, daß er die

Jetzt erst erfahrt Marke, daß beide den unse-gjgroeßte wunde davon tra?gt. die blutenden

ligen minnetrank getrunken, er sebift sich ein machen ein solches geteese, daß Marke sich

und findet die toten auf der bahre, beide erhebt und es ihnen verweist, als ara andern

führt er nach Kurnewal, läßt sie in dem klo- morgen alle hinkend und wund erscheinen

ster, wo sein vater begraben liegt, in marmor- bittet Marke ihm die ursach nicht als feind

steinen bestatten und pflanzt eine weinrebc und <0 schaft zu deuten und Artus bittet, wenn er die

einen rosenstock auf die gneber, jene auf das bitte gewähren solle, ihm auch eine zu gewäh

reine weib, diesen auf Tristans leib, rose und ren. Marke meint, er habe anstatt zu bitten

rebe flechten sich in der erde zusammen (II). zu gebieten. Artus bittet, er raoege seinen zora

gegen Tristan aufgeben. Marke willigt ein. so

4s bleibt Tristan, als Artus mit den seinen heim-

18. Heinrich von Vrfberc Tfet' in,Tti"tajo1: . ÍtSS!Tt "fï Iri"

stau macht das kind iantricsel zum liebesbo-

stimmt in den hauptzügen mit Ulrich überein, ten und beide liebende pflegen ihr altes erbe-

aber alles ist feuriger lebendiger seelenvoller spiel, gerüchte füllen den ■ hof. Marke gibt

gehalten, in der leichten hellen weise Gotfrieds, и eine reise zu Artus vor, befielt Tristan sein

voll gedanken und zierlicher Umschreibungen haus und zieht fort, durch ein pfcirtlein lioim-

dessen , was Ulrich roh und platt heraussagt, lieh wiederkehrend , überrascht er mit all den

die weißhandige Isot rüstet sich in der braut- seinen, beide werden gebunden und zum tode

nacht, ihr magdtum zu verteidigen, als Tristan verurteilt, er zum rade, sie zum Scheiterhaufen,

neben ihr das lager besteigt, fällt sein blick »sie werden hinausgeführt zum plane, wo die

auf einen ring an seinem finger und seino ge- ungetreuen verderbt zu werden pflegen, auf

danken schweifen der fernen Isot zu, daß er dem woge dahin kommt der zug an einem

der nahen vergißt, als sie ihm sanfte vorwürfe kirchlein vorüber. Tristan verlangt darin zu

macht, erzählt er ihr, wie er zu Weisefort in beten, es wird ihm abgeschlagen, aber auf

Irlant mit einem serpant gekämpft und vor des- и Tinas befel dennoch gestattet, drinnen eilt er

sen flammen fast den tot gefunden habe ; in zum fenster, springt hinaus in den vorbeifließen-

eine lache tauchend habe er der reinen magd ge- den bach nnrl schwimmt abwärts, wo ihn Tan-

lobt, die frau die ihm einst ehelich angetraut werde, trisel und Kurvenal erwarten, mit letzterem

ein umgehendes jähr unberührt zu laßen. Isot eilt er alsbald nach der mordstätte, wo Isot

denkt bei sich, das eine jähr könne doch nicht 6b verbrannt werden soll, baut den potestat durch

immer währen, und lebt mit ihm wie lieb mit den deckelhut bis auf die zungo und entfuhrt
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die koenigin. sie begeben eich wieder nach Isot gesteht und von dem ringe erzählt, den

der fossiure die meister Gotfrit (3323) beschrie- sie ihm gegeben; solange er den trage, dürfe

ben hat und leben dort von dem erlegten wilt- er kein ehelich weib berühren, zur Wahrheit

prêt und dem lautertrank, der ans dem felsen pfändet er leib und leben, unter dem vor

springt ; sie hatten ein gericht mehr als Kur- ь wände, auf aventure ausziehen zu wollen, bege-

venal und Tnntrisel, die bei ihnen waren, das ben sie sich auf die fahrt nach Litan zu Tinas,

beste der weit, die minne. nachdem sie ein dem Tristan den ring gibt, um seine ankunft

halbes jähr so verlebt haben und Tristan mit der koenigin anzudeuten. Tinas zeigt den ring

Kurvenal eines tages auf die jagd geritten, beim Schachspiele. Isot stoeßt das bret von

geht Isot mit dem knaben Tantrisel in den 10 sich und zieht sich, während Marke ausreitet,

wald, um blumen zu lesen, mit denen sie die mit Tinas zurück, eine vierzehntsegige jagd

hütte schmücken will, aufschauend bemerkt wird verabredet. Kaediu, mit Tristan im hag

sie plötzlich den koenig Marke, alsbald verübt verborgen lauschend, gesteht der blonden Isot

sie eine list, indem sie thut, als habe sie den preis, 'nun war auch durch das morgen-

nichts gesehen, geht sie vor sich hin und spricht к rot aufgegangen die sonne: Isot, die leuchtende

zu Tantrisel 'wie lange mag es her sein, daß wonne, gab gegenglanz der sonne; der sonne

mein schwager Tristan mich vom feuertode er- und der wonne widerglanz und Widerschein

loeste?' Tantrisel weiß nicht was sie meint, ward so groß, daß Kaedin erschrak und sprach

sie winkt ihm aber mit den äugen und tritt zu Tristan: 'sieh, sieh was ich nicht faßen

dem kinde auf den fuß, was der koenig nicht :e kan: am himmel eine sonne steht, und hier die

merkt. Tantrisel versteht, und antwortet 'das zweite sonn' aufgeht, wie ¡st es drum beschaf-

wißt ihr wol so gut oder beßer als ich.' ' mich fen, ei ! sind nun der sonnen worden zwei ? das

dünkt, es sei jetzt ein halbes jähr.' 'ja so ist deutet sicher wunder an.' Tristan belehrt ihn.

es.' ' wie mannhaft sich Tristan auch dünken er gesteht, daß seine Schwester Isot es ihm nie

mag, spricht sie weiter, an uns hat er feige 25 so gut erboten habe wie die blonde Isot es

gehandelt, daß er aus furcht von dannen ritt dem hündlein Petitcriu erbietet. Isot stellt sich

und uns in dieser not zurückließ, zeter über krank. Tristan bleibt bei ihr im zelte. Kae-

die, die mich und den guten mann bei meinem din wird von Kameline mit dem schlummer

lieben herrn so übel verlogen haben, der mir kissen eingeschlœfert , der am andern morgen

nicht lieber sein konnte als er gewesen ist. so geneckt wird, aber nur sich selber zürnt. Tri-

Tantrisel, liebes kind, mich wundert, daß wir stan scheidet und kommt nach einer krankheit,

beide uns allein hier gegen die wilden thiere die ihn sich selbst unähnlich macht, als thor

haben erhalten können und uns ohne brot und wieder nach Tintajol, wo er Antret schifegt und

wein nur von waßer und kräutern ernährt ha- dem zwerg Melot petit von Aquitan eine heiße

ben. gott will, daß ich meine Bünden büßen as pfefferbrühe ins geeicht schüttet, er nennt sich

und vielleicht nie ein menschenbild wiedersehen Peilnetosi (= Isoten liep). der koenig reitet

soll, ich danke ihm, daß er dich, liebes kind, acht tage auf die jagd. während der zeit pfle-

doch bei mir gelaßen hat. ach keenig Marke, gen Isot und Tristan ihrer alten sitte. als der

lieber herr, daß wir so durch falscher neider thor endlich, weil der koenig wiederkehrt, schei-

trug geschieden sind.' sie seufzt, weint, läßt «öden muß, thut er 'ze dienste Isoten einen

die blumen fallen und sinkt händeringend in sprunc, so grôz und also wîten' , daß ihn der

den klee. Marke geht in die falle, springt ritter Pfeherin daran erkennt, er setzt ihm

vom pferde, umfängt und küsst die koenigin nach, sinkt aber unter Tristans kolbenschlag

und ruft mit hornruf sein jagdgefolge, unter tot hin. Tristan rettet sich auf dio see, kommt

dem der truchseß Tinas das seine dazu bei- js nach Litan zu Kurvenale und Kaedin und führt

triegt, daß Isot wieder zu hofe kommt, als diesen zu Nampotenis von Qamarke in Gama-

Trietan heimkehrt, findet er die hütte leer und roch, dessen gemalin Kassie Kaedin liebt, der

erfährt von Tantrisel, der sich listig davon ge- tot Kaedins und Tristans Verwundung mit dem

stolen , was vorgegangen, froh läßt er der geluppten sper und sein tot als Isot das schwarze

blonden koenigin seine treue durch Tantrisel 50 segel anstatt des weißen nennt, tot der blon-

entbieten und fährt nach Karke heim , wo ihn den Isot an seiner leiche. begräbnis. rose

Kaedin und Isot weißhand freudig empfangen, und rebe auf dem grabe. Wie Thomas von

letztre freut sich, da das jähr des gelübdes ab- Britanje in Lampartischer zunge sprach , so

gelaufen, ihre hofnung bleibt unerfüllt, als habe ich euch auf deutsch die Wahrheit von

sie, ihr vater Jovelin, die herzogin Karfie und sí beiden gesagt. Posendorn und Weinrebe flech-

Kaedin lifrenis eines tages jagen reiten, wobei ten sich über der liebenden grab zusammen.

Tristan sie begleitet, steigt Isot an einer feuch- Ueber Heinrich von Freiberg hat Hagen

ten stelle ab, um blumen zum kränze zu MS. 4, 613 nachrichten gesammelt, darnach

pflücken , woBei das waßer ihr unter dem ge- lebte der dichter, der vermutlich aus dem säch-

wande bis zu dem ängerlein spritzt, von demeosisuhen Freiberg stammte, in Böhmen zur zeit

der hoefische Nithart sang, wo die braunen blu- Wenzels II. , der gelbst dichter Avar und andre

men stehen, sie lächelt und spricht halblaut, dichter beschützte, wie Ulrich von Eschenbach.

das waßer sei kühner als Tristan. Kaedin heert Heinrich fällt also um 1300. er lobt einen

es, fragt nach und erfahrt nun, daß seine schwe- Beimunt von Leuchtenburg im eingange seines

ster unberührt geblieben! er stellt Tristan zur *s Tristan und dichtete auf eines Johans von Mi-

rede , der ihm nun seine minne zur blonden chelsperg ritterfahrt nach Frankreich ein be-

GOEDEKE, miUeUlter. 02
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schreibendes lobgedicht (gedr. Germ. 2, 93 ff. farbenbild des ganzen teppkh» gibt H. W. H. MU-

360 verse , aus der Heidelberger handechrift hof in »einem ' archiv für Kiedersachsent humtt-

nr. 341 ein gedieht vom heiligen kreuz (Wiener geschichtet afiteilung II. Hannover (\%bZJ fei.

he. nr. 2885. Ы. 196 ff. 882 verse. Hoffm.

s. 100), von denen das letztere noch nicht s I. (Heinrich: v. 1129—1412. Надел.)

herausgegeben ist. Do nn der fiieze Parmcnois,

Aufbewahrt ist der Tristan in 11 teils nur Triftan, der ftolze unt der rurtois,

blattweis erhaltenen handschriften : 1 : München in Arundcle da beleip,

cgm. 61. XIII. jh. 109 Ы1. 4°. — 2: Heidelb. und mit Koten vertreip

n. 360. XIII. jh. 161 Ы1. 8°. — 3: Wien n. toder zit vil nach ein halbez jar,

2707. XIII. jh. 129 bll. fol. — 4 : Florenz nu was fin müet verflizzen gar,

XIII. jh. 139 bll. 4°. abschrift in Zürich. — uf alliu weidelichiu dinc.

6: aus Blankenheim v. j. 1323, in E. v. Groo- eines tages der jungelinc

tes besitz. — 6 : Berlin, aus Blankenheim XIV. reit beizen mit den valken fin ;

jh. 198 bll. kl. fol. — 7: Grootes oberlinsche ismit im reit onch Kaedin

hs. XIV. jh. 150 bll. fol. — 8: des grafen von nnt der getriuwe Kurvenal.

Rennes, früher des grafen von Birresheim, XV. die valken zuo dem felben mal

jh. 675 bll. — bruchstücke : 9: 2 prgbl. XIII. erflugen manigen wilden aut,

jh. 4°. in Hagens besitz vgl. MS. 4, 611. Do- vil reiger, manigen vafant,

cen misc. 2, 110. — 10: 1 bl. vor der Wieneraobüener und vogel ane zil.

hs. 2707. vgl. Hagens mufeum 1, 633—G35. do fi nu mit dem vederfpü

Hoffm. Wiener hss. s. 107. — 11:1 prgbl. der kurzewile duhte gennoe,

aus Büechings nachlafj, gedr. in der Leipz. lit. und fich diu zit des tages truoc

ztg. 1826 nr. 98. — Ulrichs fortsetzung ist in wol gen der vesper ftunde,

1. 2. 5. 6., die des Heinrich von Freiberg nur» her Triftan begunde,

in 4 und 7 enthalten. der ftolze, muotes frie,

Herausgegeben nach 4 von Myller, in der mit finer cumpanie

samlung. — von F. H. v. d. Hagen: Gottfrieds gein herbergen gaben,

von Straßburg werke. Breslau 1823. II. 8°. do fie begunden nahen

(mit Ulrich und Heinrich und den fragméntense dem wunneclichen kaftel

Eilhards, ferner mit alten französischen, engli- da ze Karke in Arundel,

sehen, wallisischen und spanischen gedichten da ftuont ein linde bi dem wege,

van Tristan). — von E. v. Groóte. Berlin diu was erzogen mit fulcher pflege,

1821. 4°. (mit einer einleitung Monee über die daz fie mit eften und mit blaten

bedeutung der sage vom Tristan, und mit Ul-s»gap vollen wit und grozen fchaten,

riche fortsetzung). — von H. T. Mafsmann. darunder mit her Triftan t

Leipz. 1843. 8°. (mit Ulrichs fortsetzung und einen garzun fitzzen vant,

den Varianten). der hete geftrichen vafte

Die Beliebtheit der dichtung von Tristan des tages, und was durch raft»

während dee mittelalters wird recht deutlich 40 gefezzen zuo der linden.

durch einen kostbaren teppich des XIV. jh. der her Triftan niht erwinden

im frauenkloster Wienhausen bei СеШ aufbe- wolde mit den gefeilen fin,

wahrt wird, die kunstfertigen hände , die drei er und fin fwager Kaedin

streifen mit Tristans abenteuern bis zum min- und Kurvenal, die kerten dar.

netrank und dessen folgen auf dem schiffe stick- 4» der knappe fchiere wart gewar,

ten, umgaben dieselben mit ihren wappen. die daz der herre gein im reit,

beigefügte schrift in . niederd. spräche lautet ; uf fpranc er mit hübefcheit ;

Tristram de bat den konin dat he mo.te striden von grüenem fritfchal ein tfchabrun

weder Morolde. de koning sprac. ec wille de der lac da bi dem garzun,

levere gheven min koningrike half. Tristram so den begreif er fchiere genuoe,

de kerde вес vmme vnde sette vppe dat pert über fin ahl'el er in fluoc;

vnde str.d an des koniges danc. do quam he fin roc was hilbefchlich gefniten,

vor den koning vnde clachede dat he verwun- wol nach gendes boten fiten,

det ware, do quam vrue Brangttle unde rrit von guotem famite rot;

Isolde, legheden eme in en seip vnde vorden «der roc fich an der Ienge bot

ene to der stad dar me ene salven ccolde, do niht verrcr unz uf diu knie;

steg he vteme seepe. do stunt he unde vedekde. des felben tuoches waren die

do quam vru Braniele vnde toch ene vp de hofen, die der knappe truoc,

boreh. do stot vru Braniele vnde he' ene. rot fine fchuoh' und hübefch genuoe ;

vru Isolde salve ene. do badte se ene. vruы der linden loubes ein fchapol

Isalde helt dat svert. Braniele dvoh ene.- — het uf fin houbet der knappe fnel

Text und Stickerei stimmen nicht ganz zu»flm- gefetzzet harte ftolzlich.

men. wie es scheint hat Eilhards gedieht den nach finem ftabe bukte fich

stof geliefert , da der name Isolde beibehaltest der wegemüde fariant

ist, während freilich seine Brangene hier Bra- es und nam in in die zetwen haut,

niele, Brangiele oder gar Brangtele lautet. Ein den arm er von im ftraktc,
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den ftnp der knappe ftakte

ein wenik in die erden,

und ftuont in den geberdeu,

als er antwürden Tolde,

ob man in fragen wolde.

Her Triftan hübefeh und gruozfam

den knappen gruozte, als im zam,

und er im under diu ougen fach,

«1 fus gruozt' er in und fpracb :

' (leus fal, curteis cumpan !'

der knappe im dankte un fach in an,

und fprach : " merzi, gentil fix !'

her Triftan fprach : ' nu faget mir,

ftolzer knappe frech und fruot,

durch iuwern hübefchlichen muot,

uz welhem riche kumt ir her,

waz werbet ir, waz ift iuwer ger,

welch aventnwer hat iuch gefant

fo verre in difiu unkunde lant?'

der verre kuinende garzun

fprach: 'herre ich bin ein Britun,

Britanie heizet daz lant,

von dannen ich uz bin gefant,

min herre heizet künic Artus,

zu Karidol do hat er hus,

und ftet fin hof fo küneclich,

und ift ein künic fo eren rich,

daz man von finer frumekeit

do künik Artus wart genant,

der eren riche Triftant

fa zehant und an der ftat

den knappen hiez und bat

mit im gegen her berge gen.

der knappe fich wol künde verften,

daz erz billich folde tuon.

des herrén Riwalines fuon

was ie von kinde, als ich vernam

gcminnet und mitefam;

daz an im ouch do erfchcin:

dem knappen uf fin ahfelbein

leget' er fine zeswen hant,

alfo reit her Triftant

mit dem knappen kofende;

der knappe was im lofende.

durch fine zuht der knappe greif

dem herrén an den ftegereif,

alfus gienc im der knappe neben,

frag' und antworte geben

begnnden fi einander vil

und fchcener rede funder zil.

do fraget' in hier under

her Triftan befunder,

in welch riche oder in welch lant

er wsere gegangen oder gefant.

Der knappe zühtecliche

fprach : ' herre in alliu riche,

wa künige oder fürften fin,

den fol ich die botfchaft min

künden offenlichen,

waz ich ir ot beftrichen

in einem ganzen jare kan.'

*waz botfchaft ? fprach her Triftan

' friunt lieber, des befcheide mich."

'herre, wizzet, daz ich'

fprach der knappe fan ze hant

'fo fchoeniu mere iu tuo bekant,

daz ir in allen iuwern tagen

habet nie gehœret fagen

fo hübcfchiu mcere gehiuwer

i von fchoener avontimver;

und waz iu von mir ift gefeit,

daz ift diu ganze warheit,

des han ich ware brieve al hie."

inre des do kwameu fie

loin daz fchcene kaftel

da ze Karke in Arundel.

do daz gefinde vernam,

daz Triftan ir herre kwam,

do wart der gegenlouf fo groz,

is der fchal fo michel unt der doz,

daz fie diu msre liezen ligen,

unt der rede wart gefwigen

von difem enlenden man.

nu wurden ouch die tifche fan

sofchone und fürftelich bereit,

brot und tuoch dar uf geleit,

als hohen fürften wol gezam.

der wirt des hufes wazzer nain

mit finer maffenie gar.

»»

des knappen mit lieblicher pflege,

wan er was ftsete und alle wege

vor bedœhtic unde fruot,

des knappen hübefeh und guot

su hiez der zierliche degen

fo wol ze finer maze pflegen,

daz fin weder e noch fit,

vor und nach, ze keiner zit,

nie nie wart gepflogen baz.

st do man ze hove gaz,

und man die tifche tet hin dan

den ritern unt den frouwen gar.

her Triftan rief dem knappen dar,

40 und hiez daz gefinde,

von kinde ze kinde,

ftille fwigen unt dagen,

und bat im deu knappen fagen

diu msere, da er e fie liez,

«s der knappe tet, daz er in hiez.

Der knappe was ouch rede rieh,

geblüemet fchone und hübefchlich

was alliu finiu rede gar;

reht als der rofen würfe dar.

so fus bluoten in der ftunde

diu wort uz finem munde ;

er jach : ' herre, ich bin gefant

in alliu riche, in alliu lant,

ze künigen unt ze fürften,

5»ze beiden, die fich dürften

lan nach riterlicher tat,

den künde ich, daz min herre hat,

der edele künic Artus,

ze Karidol in finem hus

во uz künekliches finnes kraft

ze eren aller riterfchaft

eine tavelrunde erdaht,

diu ift fo meifterlich volbraht,

fo riche und alfo koftlich,

es daz nindert künic ir gelich

mac in allen riehen han.'

62*
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' tavelrunde," fprach Triftan

' trnt gefelle, waz ift daz?' —

z'war, herre, ich befcheide iach baz

des Wortes tavelrunde :

fprasch' ich tavelrotunde,

fo tœt' ich den namen reht,

rotunde daz fpricht fcliibeleht.

Tavelrunde ein tavel ift,

din ift uz fpoohes ilnnes lift

genomen und hat ouch groziu reht,

und ift al umme fchibeleht

geformet, reht alfam ein rat,

und ift fo breit, daz volle ftat

wit unde gerume daran

wol fünf hundert riter han,

der islicher fi ein helt

unt zuo der tavelen erweit,

menlich und genende,

die tavel houbet noch ende

hat niht, weder hie noch dort,

nindert ekke noch kein ort.

die beide, die mit riters tat

ir manheit fo gewirdet hat,

und riterlich erworben han,

daz fie gefitzzen daran,

die fitzzen alle herlich,

in einer herfchaft alle gelich.'

Her Triftan der curteife,

der valfcheit ein weife,

fprach: 'trat gefeile, hübefcher kneht,

fage mir von der tavelen reht,

wie groziu reht mac fie doch han.'

'herré,' fprach der knappe fan

welch ritter des geraochet,

und aventüwer fuochet

da heime in mines herrén tant,

und wirt daz an im bekant,

daz er riterfchefte gert,

der wirt er volleclich gewertj

ift danne, daz er bewaeren kan,

daz er ein riter und ein man

von riters tat geheizen mac,

dem taget da der foelden tac,

der im in liehtem fchine entftet:

a hi! wie fpilend' im uf get

der fröudebrehende funne,

diu wunnende wunne

der werltlichen werdekeit,

diu wirt im wunneclich bereit;

er muoz ouch haben riters adel,

und lutere triuwe, funder tadel,

die erbent zuo dem fchilde;

und wirt ouch rehte milde

und zuht an im erfunden,

fchone an die tavelrunden

wirt er fa gefetzzet,

und alles des ergetzzet,

ob im leit oder ungemach

in finen tagen ie gefchach.

Verneinet, herre, als ich iu fage,

an die tavelé kein zage

tar gefitzzen, noch kein man,

der untriuwe ie gewan

fo breit, fam ein gefpalden har.

ift aber, daz er gefitzzet dar,

der erfte bizze meldet in,

und wirt wan lafter fin gewin.

wer aber daz verfchulden kan,

und im des heiles frou Sselde gan,

und im den troft gelükke birt,

bdaz er da ze hove wirt

genant ein tavelrunder,

den hat man uz befunder

in fo hoher werdekeit,

und wirt fin lop fo wit, fo breit,

iu und finer eren krie

von alle der maffenie

wirt geruofen uf daz zil,

daz einem künige wa?r' ze vil

der fchalbseren werdekeit,

is diu im ze hove da wirt bereit,

und wirt fins lobes fchal gefant

mit hoher wirde in alliu laut.'

Der knappe fin warzeichen

und fine brieve reichen

tobegunde dem herrén in die hant.

der wolgelerte Triftant

an den brieven felber las,

daz alliu rede war was,

die der knappe het gefaget.

»shiemit wart der mtere gedaget.

II. (Ulrich v. 3606—3729 Maßm.)

Do Marke ze Tintajôle kam,

fin leit begunde er êrfte klagen :

er hiez die töten fchône tragen

soze dem klôfter, dft fin vater lac.

daz leit ich kiime fprechen mac,

daz fich under den Hüten huop,

dô man die töten begruop.

fi lägen niht in einem grabe.

зь ift ez als iz vernomcn habe.

ich warne fd wären der grabe zwei.

vor leide jâmerlichen fchrei

Marke der werde,

dô man in die erde

«o leite die edelen töten

Triftanden unde îfôten.

ez wären die töten reine

in zwêne marmelfteine

harte fchône geleit.

«der künec grözen jftmer leit

nach den zwein gelieben.

fich mohte fin herze klieben

von maneger leitlîchen not,

die er mit klage im felben bot

so er rief dicke lûte:'ôwê!'

er fprach : ' fol ich nû niemer mS

in dirre weite iuch gefeben?

got herre, waz ift mir gefchehen

an difen gelieben leidest

5МПО weiz, wes dû beides,

tôt, wan brich min herze enzwei!

ôwè und heia heil

min vröude in jâmer ift gedigen.

ich fihe ze grabe ligen,

6o daz mir nie niht fô liebes wart.

got herre, enphft ir hinevart

als dîner giiete wol gczeme;

und fi Michel der engel neme

in fine phlege durch din gebot,

ei nû hilf mir, helfericher got,

daz in werde daz bezzer leben.'
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Einen rôfen i'tor, ein win rehén

hiez der künec bringen dar.

er fate einz her, daz ander dar:

die reben ùf daz reine wip,

die rôfen ûf Triftanes lîp.

dô daz gefchach, man des niht lio,

die erde warf man ûfe fie ;

daz grap wart fchiere erden vol.

Owe daz iemen fterben fol

der guot hat, IV Im; uo unde jugent,

edele zubt und ganze tugent.

nu Triftane daz allez was :

fwaz man von ritter ie gelas,

do engewan nie ritters ritterfebaft

an lobe Iobelîcher kraft.

Triftanes leben ich kreene :

er was zühtec unde unheene,

getriuwe unde mute

wie lützel in bevilte,

fwâ er folte erwerben pris !

er was hüvefch unde wis;

ze ernefte mit ze fchimphe

hate er guoto gelimphe.

ahí, wio manege guote tat

Triftanes lip begangen hat

ûf turneie unde in ftrîten.

ezn was bí finen zîten

niemens pris fô wol ze lobe:

andern prifen fwebet er obe.

ine gehörte nie bi minen tagen

weder gelefen noch gefagen

von fô wol gelobetem man,

als was der werde Triftan,

heit in daz tranc der minne

niht bràlit ûf uiifiiiiie:

daz kranete in dicke an eren,

diu minne kan wol leren

vröude unde herzeuôt.

wer vernam fô jämmerlichen tôt

an zwein gelieben ie mê ?

mir tuot noch ir fterben wê,

wan fi fturben beide

von rehtem herzeleide,

wolte got, folt er noch leben,

dem man fô hôhez lop muoz geben!

ich bin dem tôde gar gehaz.

war umb tuot unfer lierre daz

daz er die vromen gar hin mmt

und in der bœfen niht gezimt?

zwâre daz ift wunderlich,

ich von Türheim Uolrîch

lieze tûfend boafe fterben,

ê einen vrumen verderben,

fwer hat lip unde guot

und fô mit den beiden tuot

daz imz diu weit hat verguot,

den hat ftelde wol behuot.

fwer rehte kan mit guote leben,

beidiu haben unde geben,

entriuwen, derft ein faelec man.

Ifôt unde Triftan

dannoch minne phlâgen,

do fe in der erde lägen;

ни verneinet, in welher aht:

diu rôfe unt diu rebe fich vlaht

zefamen in der erden.

'wie künde daz ¡einer werden?'

fprechend gcnuoge :

' ez ift ein unvuoge,

ob fich töten minnent

s und iemer an ander gefinneut.'

ez ift vür die wârheit

dicke al da her gefeit,

daz ez in zwein gefchtehe.

ob ich des nû jœhe

îo daz ich ez haste gefehen,

fô mües ich unrehte jenen:

diu âventiure ez faget,

unpris er dar an bejaget,

fwer es niht gelouben wil.

is Diz buoch daz ift der minnen zil.

rehte minnaere

die minnen dize maere.

wâ wart ie groezer minnen kraft

danne an ir gefellefchaft !

»diu minne erzeiget an difen zwein,

daz zwei gelieben fint enein.

ßnt fi? jft ez ift min wun;

îfôt unde Triftan

Uten durch einander michel not :

« fin tôt was der vrouwen tôt.

nû miieze fich got erbarmen

über die gelieben armen

und nemes in fin riche.

des wünfehe ich innecliche.

sofi wären riche in der weit,

hnet fi gelâu der niinnon gelt.

diu minne in jftmerlichen galt.

ine weiz, wes îfôt engalt,

daz Triftanes tôtwunde

»»ir niht ze lebene gunde.

wâ wart ir groezer triuwen fchin

danne hâte Ifôt diu künegin,

daz fie von der weite fchiet

als ir herzeleit geriet!

«о mich erbarmet noch ir fterben.

nû lâze fi got erwerben

fin riche, des fint fi wol wert.

fwâ triuwe an triuwe triuwen gert.

den fol got genœdec wefen.

45 Swelh vrowen an difem buocho lefen

die fuln wir wünfehen heiles

und danken mir mins teiles,

des ich dar an gefprochen hân :

ich li.'inz durch einen man getan,

so der ift wol aller êren wert.

fin herze hohes prifes gert.

er denket fpâte unde vruo

uiwan wie er wol getuo

und fich geliebe der weite.

55 got gebiete ir daz im gelte,

der er vil gedienet hat !

fin leben an ir gnâden ftât.

Nû hœret, wie Marko govuor:

ûf den heilgien er fwuor,

во er wolte ritterlichez leben

gote ùf fine gnâde geben,

daz er verküre ir fchulde,

ob fi wider finer huido

ihts iht bieten getan

es îfôt unde Triftan.

er begunde ein klôfter machen

 



822 ARTUSROMANE.SECHSTES BUCH.

mit rilichen fachen.

er gap dar gar fin eigen,

manegen riehen leigen

fe dem gotee hule gap.

er liiez daz münfter, daz diu grap

l'taonden drinne in miten.

die mûrsere begunde er hiten

daz fiz alfô worhten.

Marke was mit vorhten,

wenne der tôt kœme

und im daz leben nseme.

er vaftet unde gebette vil:

er tet als der ze gnaden wil,

fwenne er vert von hinnen.

i nie und in gewinnen

wolt er daz ewige leben.

Man fach den rolen unt den reben

ob dem grabe gevlohten,

daz fi niht harter raohten

an anderiu fin gewunden,

niemer man hat bovunden,

fit diu weit êrfte wart,

daz zwei nach ir hinevart

einander minneten alfô.

die mûrœr wären getriuwe dô.

wft wart ie triuwe alfô grôz.

aller triuwen übergenoz

was der werde Triftan.

des fol man in geniezen bin.

ob er noch ift ze helle

daz in got dannen zelle

und in nem in fin riche,

des wünfehet vlîzeclîche !

unt die küneginue Ifôt,

der ir triuwe daz gebot

daz fi nam gahes ende;

mit finer zeswen hende,

müez er vüeren fi ûz not.

Waz Triftan unde îfôt

erliten, daz habt ir gar vernomen.

got lâze uns in fin riche komèn,

fwenne wir varn von hinnen,

daz wir der helle entrinnen,

nnd fi niemer verfuochen.

got fol uns beruochen

mit finer reinen giietc

und ftoete unfer gemüete,

daz wir verdienen finen fegen

und fô der engel fule wegen

alle unfer miffetát:

uns enphfthe fin trinitAt.

Ulrich Fürterer.

ein baierischer dichter und maier, der um 1178

in lebte, brachte die romane von den Artusrittern

in ein großes kyklischee gedieht, dem er den

trojanischen krieg voraufstellte, sein hauptstoff

war Lanzelot. das ganze opus ist in der Titurel-

strofe abgefaßt und so umfangreich (etwa 80,000

к zeilen) und zugleich so cede, daß es wol niemals

gedruckt werden wird, die einzelnen teile sind :

1. der trojanische krieg und der Argonautenzug ;

2. Merlin; 3. Gaudin und Gamuret; 4. Tschio-

natulander und Sigune ; 5. Parzival ; 6. Lohen-

so grin; 7, Flores und Wigalois; 8. Siegfried von

Ardemont; 9. Meleranz von Frankreich; 10.

Iwein; 11. Persybein; 12. Paytislier; 13. Lan-

zclot. In dem gedickte sind nach Doeen (Are-

tins beitrœge p. 1210) so viele spuren von rob

as heit, ungeschmack und gemeinheit zerstreut,

daß man sich wundern mliße im eingang zum

Lanzilet, der meist nach der gedruckten fr&n-

zcesischen prosa bearbeitet worden, einen un

gleich edleren und höheren ton anzutreffen, es

soist dies ein lob des herzogs Albrecht IV. von

Baiern, für den Ulrich Fürterer sein langea

werk dichtete (dieser absclinitt ist bei Aretin

abgedruckt.) Handschriften 1 : München, perg.

2 : München , papier (vgl. Bragor 4, 2, 189.

ss Aretin beitr. 1803.4,49.) 3: Wien n. 3037 und

3038 papier. (Hoffm. n. 101.) 4: der Merlin

allein: "Wien nr. 2888 (Hoffm. nr. 102.) - Ans

dem Iwein oder Iban ließ Michseler in seinem

Iwain einen großen teil abdrucken; die namen

„, der tafelrunder im n. lit. anz. 1808 n. 4. 5. —

Einen halb erzählenden halb nachreimenden

auszug gab Hoffstätter (altd. gediente aus der

zeit der tafeirunde. Wien 1811. IL). Vgl.

Kugler geseh. der maierei 2, 192. Oberbàiri-

« sebes archiv 5, 48 ff. Hagens museum f. altd.

lit. 1, 568. grundriß 153. 537. 538. Diut 3,

347. HMS. 4, 619 f.
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QUELLEN UND HÜLFSMITTEL.

 

Gesammtabenteuer. hundert eltdeutsche crzählungeu : ritter- und pfaffen-maren stadt- und dorf-

geschichten schwanke, wundersagen und legenden von Jakob Appet, Dietrich von Glati,

dem Freudenleeren, Heinz dem Kellner, Jansen Enenkel , Heinrich und Johannes von

Freiberg, Hermann Fressant, dem Hufferer, Konrad von Würzburg, Niemand, Rafold, Rü

diger dem Hunthover, Rüdiger von Müner, Ruprecht von Würzburg, Sibot, dem Stricker,

Volrat, dem Vriolsheiiner, Wernher dem Gartener, Herrand von Wildonie, dem Zwingäuer

und andereu , meist zum erstenmal gedruckt und herausgegeben von Friedrich Heinrich

von der Hagen. Drei bände. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'scher verlag. 1850. 8.



KLEINE GEDICHTE.

Neben den graueren gedienten pflegte das Mittelalter, namentlich das spastere, eine

menge von kleineren, die sich an bestimmte groeßere sagenkreiße nicht anschließen, aus frü

herer zeit sind nur wenige lateinische gedichte , die hierher gezogen werden könnten , übrig

geblieben , wie die vom uniboa (Grimm lat. ged. des X u. XI jh.) oder vom bischof Heriger

und dem aufschneider (gleichfalls bei Grimm abgedruckt), erst am schluße des XII jh. tritt s

mit Hartmanns armem Heinrich (hrsg. v. J. u. W. Grimm, W. Müller, M. Haupt in Hartmanns

liedern und büchlein) die deutsche poésie auf dieses gebiet und schöpft aus heimischer und

fremder sage Stoffe zu kleineren gedichten, die meistens alle zierlich und fein behandelt sind,

indes sehr verschiedenen wert haben. wBhrend Hartmanna armer Heinrich , dessen inhalt als

bekannt vorausgesetzt werden darf, eine art von opfersage und eine art moralischen problems ig

behandelt und Rudolf von Ems im guten Gerhard (hsg. v. M. Haupt) den frommen mann , der

das gute des guten wegen ohne anspruch auf rahm und lohn thut , in freilich etwas linkischer

einrahmung schildert, wobei der eine wie der andre aus lateinischer quelle geschöpft zu haben

scheint; während Wernher der gärtner im meier Helmbrecht (vgl. unten nr. I) ein beliebiges

bild des wirklichen lebens schafft und Konrad von Würzburg in dem gedichte vom kaiser Otto is

und Heinrich von Kempten (nr. II) den kecken treuen Vasallen vorführt und andere in kleineren

und mehr ausgesponnenen gedichten, wie das vom schrœtel (III), eine sage die noch jetzt mündlich

fortlebt (Honek, buch für Winterabende 1845, 66), ferner vom echlœgel u.a., sich an die reine

und lebendige sage anschließen und wolthuende poetische Wirkungen erzielen; folgt das große

beer der verfaßer kleiner gedichte der eindringenden Sittenverderbnis und dem aus dem lieder-so

liehen minnedienst hervorgehenden zuge auf das lüsterne und roh sinnliche und bringt von

buben und kupplerinnen, zügellosen weibern und geprellten ehemännern gedichte zu tage , in

denen mit der unbefangensten Schamlosigkeit alles aufgedeckt wird, was die sitte verbietet oder

verhüllt, wenige sind so leicht und arglos über das sinnliche weggegangen , wie der dichter

des hassleins (V), der wenigstens einen sittlich versöhnenden Schluß zu finden gewust hat. diess

meisten dieser frivolen poeten neigen schon zu der groben kunst des sinkenden XV. jh. hin

und werden nur durch ihre beßre zeit noch vor dem völlig gemeinen bewahrt, das sich in den

meistens satirisch gebaltnen schwanken eines Hermann von Sachsenheim, Eosenplüt und Foltz

mit unglaublichem behagen breit macht, der bürgerstand der großen stsedte muß eine Scham

losigkeit der sitten geduldet und für unanstoeßig gehalten haben, von der man sich schwerlich so

einen begrif macht, wenn man die schwanke dieser dichter nicht gelesen hat. das unflsetigste

was eine verwilderte phantasie erdenken mochte wird mit den unflätigsten Worten und bildern

ausgeführt, der reiz , den sie ihren schwanken häufig dadurch zu geben suchen , das sie dem

erzähler, in dessen namen sie dichten, feine vornehme rede geben, der andern person, meistens

einer dime des rohesten Schlages, den plumpsten ausdruck gemeinster Vorstellungen in den»

mund legen , mag für jene tage ein wirklicher reiz gewesen sein , gegenwärtig tritt daran dio

gemeinheit der ganzen dichtungsart nur um so widriger vor äugen , wenn Hermann von Sach

senheim (in der Clara Hätzlcr liederbuch) einem alten graukopf eine ' grasmetze' mit den Worten

'mein hört, meine herzen trost und traut gespil' anredet und sie 'so wol von adels frucht als

Secundill die keenigin' nennt, von ihr aber 'ein recht hausunglück, lieber csol, ungeschafner«

schindveßel' gescholten wird, so ist das freilich alles erst gehoben durch die situation, eine

beabsichtigte notzucht. die situation aber, wo dem dichter oder seinem graukopf 'der zaler

nicht vf wolt stun" ist diesen rohen witzlingen hier wie im faßnachtspiel die Hauptsache , daa

eigentlich poetische , und dieselben menschen, die ihre meisterlieder aus blumenduftigen floskelu

zuschneiden, greifen für ihre schwanke und faßnachtpossen in das unreinste und grabeste was 15

sie finden können, um die reformationszeit beeren diese unflœtereien plötzlich auf. ich kepne

wenigstens kein gedrucktes gedieht des XVI. jh., das solche liederliche Stoffe wie das XIV.

oder solche plumpheiten wie das XV. aufgegriffen hätte, das schmutzigste der reformationszeit

ist engelrein gegen den schmutz der stücke, die fälschlich auf Konrade von Würzburg namen ge

schrieben werden (z. b. die halbe birne. Hagen geeammtab. nr. 10. LS. nr. 191. auch von so
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Foltz bearbeitet, was weder Hagen noch Keller gesehen hat nr. VI.), erat am schluße dee XVH. jh.

tauchen ähnliche Schamlosigkeiten in der deutschen literatur wieder auf, die im XV1H. dann

in gleicher weise wie die des XIV. im XV. überboten werden. — Deutschland steht mit dieser

sorte топ literatur nicht allein. Spanien, Frankreich uud Italien haben meistens dieselben

»Stoffe bearbeitet und die allgemeine literatur der gelehrten, wie sie in den facetiis aufge

zeichnet ist, liefert den beweis, daß dieser schmutz nicht etwa bloß das vergnügen der unteren

stände gewesen ist. — Auf das einzelne einzugehen halte ich nicht für angemeßen. man

hat in Hagcns Sammlung alles bei einander und mag das liederbuch der Hätzler und den

dritten band von Kellers faßnachtspielen noch dazu nehmen. das ha?slein (selbst die

10 halbe birn) habe ich abdrucken zu laßen kein bedenken tragen können, unsre zeit ist an

ganz andere dinge gewöhnt.

 

I. Helmbrecht.

KHaupt ittchr. 4, 321. ff.)

Einer saget waz er gesiht,

der ander saget waz im geschiht,

der dritte von minne,

der vierde von gewinne,

der fünfte von grôzem guote,

der sehste von hohem muote :

hie wil ich sagen waz mir geschach,

daz ich mit minen ougen each,

ich sach , deist Sicherheiten war,

eins gebûren sun, der tnioc ein hâr,

daz was reide unde val;

ob der ahsel hin ze tal

rait lenge ez volliclichen gie.

in eine hüben er ez vie,

diu was von bilden wtehe.

ich wsene, ieman gestehe

sô mangen vogel ûf hüben.

siteche unde tûben

die wären aldar ûf gênât.

welt ir nû heeren waz da etat?

Ein meier der hiez Helrabreht:

des sun was der selbe kneht

von dem daz meere ist erhaben,

sam den vater nante man den knaben;

si bédé hiezen Helmbreht.

mit einer kurzen rede sieht

künde ich in daz maere

waz ûf der hüben weere

wundere erziuget.

daz msere inch niht betriuget ;

ich sage ez niht nach wane,

hinden von dem spAne,

nach der scheitel gegen dem schöpfe,

rehte enmitten ûf dem köpfe,

der Hm mit vogelen was bezogen,

reht als ei wseren geflogen

ûz dem Spehtharte.

ûf gebären swarte

kam nie bezzer houbetdach

dan man ûf Helmbrehte sach.

dem selben geutôren

was gegen dem zeswen ôren

ûf die hüben genAt

(weit ir nû heeren waz du etat?)

wie Troye wart besezzen,

dô París der vormezzen

dem künoge uz Kriechen nam sin wip,

diu im was liep als ein lip.

und wie man Troye gewan

und Enêas von danne entran

ûf daz mer in den kielen,

unde wie die turne vielen

te und manie steinmûre.

owê daz ie gebûre

sölhe hüben solte tragen

da von só vil ist ze sagen !

weit ir nû heeren nie

» waz anderhalp dar ut stê

mit siden erfüllet?

daz msere iueh niht betrüllet.

ez stuout gegen der winstern hant

«■ie künic Karle und Huolant,

soTurpin und Oliviere,

die n&tgestalden viere,

waz die wunder» mit ir kraft

worhten gegen der heidenschaft.

Provenz und Arie

л» but wane der künic Karle

mit manheit und mit witzen;

er betwanc daz lant Galitzen :

daz wären allez heiden ê.

welt ir nû hoeren waz hie (té

4o von ener nestel her an diso

(ez ist war daz ich iu lise)

zwischen den ôren hinden?

von frowen Heichen kinden,

wie die wilen vor Haben

« den lip in stürme verloren haben,

dô ei sluoc her Witege,

der küene und der unsitege,

und Diethern von Kerne.

noch mügt ir heeren gerne

to waz der narre und der gouch

truoe ûf siuer hüben ouch.

ez het der gotes tumbe

vor an dem lime alumbe

von dem zeswen ôren hin

Münz an daz tenke, des ich bin

mit wArheit wol bewssret

(nû beeret wiez sich mœret),

man möht ez gerne schouwen,

von rittem und von frouwen,

•oouch was dA niht überhaben,

beidiu von raägden und von knaben

vor an dem lime stuout ein tanz,

genAt mit siden, diu was glänz.

ie zwischen zwein frowen stuout,

«5 als si noch bi tanze tuont,

ein litter an ir hendc :

[50.
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dort an enem ende [100.

ie zwischen zwein meiden gie

ein knabe der ir hende vie.

dâ stuonden videlasre bî.

Nu hœret wie diu hübe sí

geprüefet Helmbrebte, .

dem tumben raezen knehte.

noch habt ir alles niht vernomen

wie diu hübe her sí komen.

die nâte ein nunue gemeit.

diu nunne durch ir hübscheit

uz ir zelle was eutrimnen.

cz geschach der selben uuunen

als vil maneger noch geschürt;

min ouge der vil dicke siht

die daz nider teil verraten hat:

dâ von daz ober mit schänden etat.

Helmbrehtes swester Gotelint,

der nunnen ein geniemez vint

gap si ze kiiehenspise.

si was ir werkes wise;

si diente ez wol mit niete

an der hûbn und an der waete.

Dô Gotelint gap dise kuo,

nû hœret waz diu muoter tuo.

diu gap so vil der zweier

der nunnen , knese und eier,

die wile si z« revende gie,

daz si die selben zit nie

sô manic ei zerkluete

noch kaese versmuete.

Noch gap diu swester mere

dem bruoder durch sin ero

kleine wize lînwât,

daz liitzel iemen bezzer hat.

diu was so kleine gespunnen,

ab dem tuoche entrunnen

wol siben webaare

ê ez volweben wscre.

ouch gap im diu muoter

daz nie seit sô guoter

versniten wart mit schaere

von keinem snîdaere,

und einen beiz dar under

von so getanem kunder

daz iif dem velde izzet gras;

niht sô wizes in dem lande was.

dar nach gap daz getriuwe wip

ir lieben sime an einen lip

kettenwambis unde swert;

des was der jüngelinc wol wert. [150.

noch gap si dem selben knaben

zwei gewant, diu muost er haben,

gnippen unde taschen breit;

er ist noch rasze der si treit.

Dô si gekleidet het den knaben,

dô sprach er 'muoter ich muoz haben

dar über eineu warkus :

und solt ich des belîben sus,

sô waere ich gar verswachet,

der sol ouch sin gemachet,

also din ouge in an gesiht,

daz dir din herze des vergibt,

dû habest des kindes ère,

swar ich der lande kêre.'

Si het noch in den valden

.

ein röckelin behalden :

des wart si âne leider

durch des sunes kleider.

ei kouftc im tuoch, daz wae blâ.

sweder hie noch anderswâ

traoe nie dehein meier

einen roc der zweier eier

waere bezzer dan der sin ;

daz habt bî den triuwen min

ie er künde in tugende leren

und höhen lop gemêren

der im daz het geraten.

nach dem riiekes braten

von der gürtl unz in den пае

«ein knöpfel an dem andern lac;

diu wären rôt vergoldet.

ob irz nû hoeron woldc-t

von dem rocke fürbaz,

durch iwer liebe sagte ich daz.

to dâ daz gollier unz an daz kin

reichte , unz an die rinken hin,

diu knöpfel wären silberwiz.

ez hat selten solhen vliz

an einen warkus geleit

2ь dehein gebûre der in treit,

noch sô kostelichiu were,

zwischen Höllensteine und Haldenberc.

seht wie iu daz gevalle :

driu knöpfel von kristalle,

3o weder ze kleine noch ze grôz,

den buosem er dâ mite beslôz,

er gouch unde er tumbe.

sin buosem was alumbe

bestreut mit kuöpfclinen

35 diu each man verre schinen

gel blâ grüene brûu rôt

swarz wiz, als er gebot;

diu lûhten sô mit glänze,

swenn er gie bî dem tanze,

«о so wart er von beiden,

von wîben und von meiden,

vil minneelîche an gesehen.

ich wil des mit wârheit jehen

daz ich bî dem selben knaben

4e den wîben het unhôhe erhaben.

dâ der ermel an daz muoder gftt

alumbe und umbe was diu nftt

behangen wol mit schellen :

die hört man lûte hellen,

soswenne er an dem reien spranc;

den wîben ez durch diu ôrcn klanc.

her Nithart, unde solte er leben,

dem hete got den sin gegeben,

der kundo ez iu gesingen baz

ss dann ich gesagen, nû wizzet daz.

si verkoufte manie huon unt ei

ê si im gewünue diu zwei,

hosen und spargolzen.

Âls si dô dem stolzen

«osiniu hein het gekleit,

1 mîn wille mich hinz hove treit'

sprach er. lieber vater mîn,

nu bedarf ich wol der stiure dîn.

mir hât mîn muoter gegeben

л* und ouch mîn sweeter, sol ich leben,

daz ich in alle mine tage

 

[feoo.
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immer holdez herze trage.'

Dem Tater was daz ungemach.

zno dem sun er dô sprach

'ich gibe dir zuo der wsete

einen hengest der ist drsete

und der wol springt ziun unde graben,

den soit dû dâ ze hove haben,

und der lange wege wol loufe;

gerne ich dir den koufe,

ob ich in Teile vinde.

lieber sun, nu enviudo

hinz hove dîner verte,

diu hovewîse ist herte

den die ir von kindes Ht

habent nigt gevolget mit.

lieber sun , nû men dû mir,

od habe den ptluoc, sô men ich dir,

und bouwen wir die huobe;

so kurast du in dine gruobe [250.

mit grôzen eren alsam ich.

zwâre des versihe ich mich,

ich bin getriuwe, gewaere,

niht ein verrœtœre.

dar zuo gibe ich alliu jar

ze rehte minen zehenden gar.

ich hau gelebet mine zit

Ane haz und Ane nit.'

Er sprach 'lieber vater min,

swîc und là die rede sin.

du mac niht anders an geschehen,

wan ich wil benamen besehen

wie es da ze hove smecke.

mir sulen ouch dine secke

nimmêre riten den kragen,

ich sol ouch dir ûf diñen wagen

nimmêre, mist gevazzen.

so solte mich got hazzen,

swenn ich dir ohsen wœte

und diñen habern sœte:

daz zseme niht zewAre

minem langen valwen hare

unde minem reidem locke

und mînem wol standen rocks

und miner wol standen hüben

und den sîdînen tûben

die dar ûf nâten frouwen.

ich hilfe dir nimmêre bouwen."

'Lieber sun, belip bi mir.

ich weiz wol , ez wil geben dir

der meier Ruopreht sin kint,

vil schAfe, swîn, und zehen rint.

alter unde junger,

ze hove hast dû hunger

und muost dar zuo vil harte ligen

und aller gnaden sin verzigen.

nû volge miner 1ère,

des hast dû frum und ère ;

wan vil selten im gelinget

der wider einen orden ringet,

din ordenunge ist der pfluoc. .

dû vindest hoveliute genuoc,

swelch ende dû kêrest.

din laster dû gemêrest,

sun, des swer ich dir bi got;

der rehten hoveliute spot

würdest dû, vil liebez kint.

dû solt mir volgen unde erwint.'

'Vater, und wirde ich ge riten,

ich trouwe in hovelichen siten [300.

immer also wol genesen

t,sam die ze hove ie eint gewesen.

swer die hüben wiche

ûf minem houpte siehe,

der swiier wol tûsent eide

für diu were beide.

io ob ich dir ie gemente

od phluoc in furch gedente,

swenne ich mich gekleide

in gewant daz si mir beide

ze stiure gaben gester,

ibmin muoter und min sweeter,

sô bin ich sicherlîche

dem vil ungeliche,

ob ich etewenne

körn ûf dem tenne

to mit drischelen ûz gebiez

od ob ich stecken ie gestiez.

swenne ich fiieze unde bein

hau gezieret mit den zwein,

hosen und schuohen von knrrûn,

75 ob ich ie gezûnte zun

dir oder ander iemen,

des meldet mich niemen.

gist du mir den meidem,

Ruoprehte zeinem eidem

so bin ich immer verzigen:

ich wil mich niht durch wîp verligen.'

Er sprach ' sun , eine wile dage

und vernim waz ich dir sage.

swer volget guoter 1ère

as der gewinnet frum und ère ;

swelch kint eines vater rut

ze allen zîten iibergât,

daz stêt ze jungest an der schäm

und an dem schaden rehte alsam.

«о wilt dû dich sicherlichen

genôzen und geliehen

dem wol gebornen hoveman,

da misselinget dir an;

er tregt dir dar umbe haz.

4b dû solt ouch wol gelouben daz,

cz klaget kein gebûre niht

swaz dir dâ ze leide geschult.

und naeme ein rehter hoveman

dem gebûren swaz er ie gewan,

50 der gedingte doch ze jungest baz

danne dû , nû wizze daz.

nirnst dû im ein fuoter,

lieber sun vil guoter, [350.

gewinnet er din überbaut,

»sô bist dû bürge unde pliant

für alle die im habent genomen.

er lát dich nicht ze rede komen ;

die pfennings eint alle gezalt;

ze goto hat er sich versait,

eosleht er dich an dem roube.

lieber sun, geloube

mir diu msere und belip

und nim ein êlichez wîp.'

'Vater, swaz sô mir geschiht,

«sich lâze miner verte niht;

ich muoz benamen in die büne.
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nû heiz ander dîne süne

daz si sich mit dem pfluoge müen

ez müezen rinder vor mir liien

die ich über ecke tribe.

daz ich sô lange belibe,

des irret mich ein gurre.

daz ich niht ensnnrre

mit den andern über ecke

und die geboren durch die hucke

niht enfUere bi dem hâre,

daz ist mir leit zewflre.

die armuot möht ich niht verdoln ;

swenne ich driu jär einen volii

züge und als lange ein rint,

der gewin wrer mir ein wint.

ich wil rouben alle tage;

dft mite ich mich wol betrage

mit volliclicher koste

und den lip тог froste

wol behalte in dem winder,

ez enwelle et niemen rinder.

vater, balde île,

entwftle deheiner wile,

gip den meiden balde mir;

ich blibe lenger niht bî dir.'

Die rede wil ich kürzen

einen loden von drizic stürzen

(also saget uns daz msere,

daz der lode ware

aller loden lengest),

den gap er an deu hengest,

und guoter küeje viere,

zwên ohsen und drî stiere,

und vier mütte kornes:

owê dir, guot verlornez!

er koufte den hengst um zehen phunt;

er het in an der selben stunt [400.

kûme gegeben umbe driu:

owê verlorniu sibeniu !

Dô der sun wart bereit

unde er sich het an geleit,

nfi beeret wie der knabe sprach.

er schütte dez houbet unde sach

ûf ietweder ahselbcin,

'ich bizze wol durch einen stein;

ich bin so muotes raeze ;

hey waz ich Isens freeze !

ez name der keiser für gewin,

vieng ich in niht und züge in hin

und beschazte in unz an den slouch,

und den herzogen ouch,

unde eteslîchen graven.

über velt wil ich draven

An angest mines verhes

und alle weit dwerhes.

1Л mich Uz diner huote :

hinnen für nach minera muote

wil ich selbe wahsen.

vater, einen Sahsen

xüget ir lîhter danne mich.'

Er sprach ' sun , sô wil ich dich

miner zühte lâzen fr!.

nû zuo des der nevé sí!

sît dich min zuht sol miden

an dem ûf riden,

SO hüete diner hüben

und der sidinen tûben,

daz man die indert rüere

od mit übele iht zefüere

und din langez valwez h.lre.

s unde wilt dû zewâre

miner zuht nimmère.

sô fürhte ich vil sêre

dû volgst ze jungest einem Stabe

und swar dich wist ein kleiner knabe.'

10 er sprach ' sun , vil lieber knabe,

Ift dich noch rihten abe.

dû solt leben des ich lebe

und des dir din muoter gebe.

trine wazzer, lieber sun min

15 й dû mit roube koufest win.

datz Ôsterrîche clamirre,

ist ez jener ist ez dirre,

der tumbe und der wise

liant ez dá für herrén spise.

»die solt dû ezzen, liebez kint

ê du ein geroubtez rint [460.

gebest umb eine henne

dem wirte eteswenne.

din muoter durch die wochen

ai kan guoten brien kochen:

den solt dû ezzen in den grans

ê dû gebest umb eine gans

ein geroubtez pharit.

sun, und betest dû den sit,

so so lebtest dû mit Oren,

swar du weitest kêren.

sun, den rocken mische

mit habern ê dû vische

ezzest nach unêren.

ss sus kan din vftter lêren.

volge mir, so hast dû sin:

si des niht, sô var dA hin.

erwirbst dû guot und êren vil,

für wftr ich des niht enwil

40 mit dir haben gemeine :

hab ouch den schaden eine.'

'Dû solt trinken, vater min,

wazzer; so wil ich trinken win.

und iz dû gcyslitze ;

4S sô wil ich ezzen ditze

daz man dA heizet huon versoten.

daz wirt mir nimmer verboten.

ich wil ouch unz an minen tot

von wizen semein ezzen brôt:

M haber ist dir geslaht.

man liset ze Rome an der phaht,

ein kint gevAhe in einer jugent

von einem toten eine tugent.

ein edel ritter was min tot:

ы sœlic si der selbe got

von dem ich sô edel bin

und trage sô hôchvertigen sin !'

Der vater sprach 'nû gloube daz,

mir geviele et michel baz

во ein man der rehte tsete

und dar an belibe stsete.

weer des geburt ein wênic laz,

der behagte doch der weite baz

dan von künegee fruht ein man

»der tugent noch ère nie gewan.

ein frumer man von swacher art
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und ein edel man an dem nie wart

weder zuht noch ère bekant,

und koment die bêde in ein laut

dâ niemen weiz wer si sint,

man hât des swachen mannes kiut [600.

für den edelen hôchgeborn

der für ère hAt schände erkorn.

aun, und wilt dû edel sîn,

daz rate ich ûf die triuwe min.

sô tuo vil edelliche.

guot zuht ist sicherliche

ein kröne ob aller edelkeit :

daz sí dir für war geseit.'

Er sprach 'vater, dû hast war.

mich enlat min hübe und min hfir

und mîn wol stênde gewœte

niht belîben stete.

si sint beide so glänz

daz si baz sœmen einem tanz

danne der eiden oder dein phluoc*

"Wê daz dich muoter getrnoe!'

sprach der vater zuo dem suon.

' dfi wilt daz beste lin untz boeste tuon.

sun, vil schoener jüngelinc,

dû solt sagen mir ein dine,

ob dir wonent witze bî,

welher baz lebender si,

dem man fluochet unde schiltet

und des al diu weit engiltet

und mit der Hute schaden lebet

und wider gotes hulde strebet;

nû welhes leben ist reiner?

zô ist aber einer

des al diu weit geniuzet

und den des niht verdriuzet,

er werbe naht unde tac

daz man sin geniezen mac,

und got dar under êret.

swelhez ende er kêret,

dem ist got und al diu weit holt,

lieber sun, daz dû mir solt

mit der wârheit sagen daz,

wer dir nû gcvalle baz,'

' Vater mîn , daz tuot der man

des man niht engelten kan

nnd des man geniezen sol;

der ist lebendiger wol.'

"lieber sun, daz wœrest dû.

ob dû mir woltest volgen nû,

so bouwe mit dem phluoge ;

sô geniezent din genuoge:

dîn geniuzet sicherliehe

der arme und der riche;

din geniuzet wolf und der ar

und alle crêatiure gar [5ü0.

und swaz got ûf der erden

liiez ie lebendic werden,

lieber sun , nû bouwe :

jâ wirt vil manic frouwe

von dem bouwe gescheenet;

manee künic wirt gekreenet

von des bouwes stiuwer;

wan niemen wart so tiuwer,

sin hôchvart wtere kleine,

wan durch daz bou aleine.

'Vater, diner predige

got mich schiere erledige.

nnd ob uz dir worden wtere

ein rehtcr predigsere, ,

dû brachtest 1 int e wol ein her

s mit dîner predige über mer.

v. nam waz ich dir sagen wil :

bouwent die gebûren vil,

si czzeut wol dester ma.

swie halt mir mîn dîne ergê,

to ich wil dem phluoge widersageu

und sol ich wîze hende tragen.

von des phluoges schulde,

sô mir gotes hulde,

sô wa.Tc ich immer geschaut,

ibswcnne ich tanzte an frowen haut.'

Der vater sprach "nû frage,

daz dich des iht betrage,

swfi dû sist den wisen bif

mir troumte ein troum , waz daz si.

so dû hetest zwei lieht in der liant;

diu brunnen daz ei durch diu lant

lûhtcn mit ir schine.

lieber sun der mine,

sus troumt mir vert von einem mau ;

»sden sach ich hiure blinden gfin.'

er sprach "vater, daz ¡st guot.

ich gelâze nimmer mînen muot

umb sus getâniu maire :

ein zage ich danne wasre.'

so In enhalf et niht sin 1ère.

er sprach 'mir troumte mere.

ein fuoz dir ûf der erde gie;

dû stüende mit dem andern knie

hôho ûf einem stocke,

s» dir ragete Uz dem rocke

einez als ein ahsen drum.

sol dir der troum wegen fnini,

oder waz er bediute,

des frilge wise Hute.' [600.

40 'Daz ist sœlde undo heil

und aller riehen freuden teil.'

er sprach ' sun , noch troumte mir

ein troum , den wil ich sagen dir.

dû soltest fliegen höhe

4& über weide und über lôhe:

ein vetich wart dir versniten :

(10 wart din fliegen vermiton.

sol dir der troum guot sin?

owê hende fdeze und ougen diu!"

so ' Vater , al die tröuino diu

sint vil gar diu saelde min*

sprach der junge Helmbreht.

' schfif dir umbe ein andern kneht :

dû bist mit mir versoumet,

ы swie vil dir si getroumet.'

'Sun, al die tröume sint ein wiut

die mir noch getroumet sint:

nû beere von troume.

dû stüende ûf einem boume:

ou von dinen füczn unz an daz gra»

wol anderhalp klâfter was :

ob dïnem houbte ûf einem zwi

saz ein rabe, ein krä da bi:

dîn hfir was dir bestroubet :

6i do streite dir diu houbet

zeswenhalp der rabe dfi;
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winsterhalp schiet dirz diu krA.

owe, sun, des troumes!

owe, sim, dea bournes!

owê des raben ! owê der luán !

jA wane ich ríuwic bestAn

des ich an dir liAn erzogen,

mir habe der troum danne gelogen.'

' Ob dir im , vater , wizze Ki ist,

tronmte allez daz der ist,

beide übel unde guot,

ich gelAze nimmer minen muot

hinnen unz an minen tôt.

mir wart der verte nie sô not.

rater, got der hüete diu

und ouch der lieben muoter min;

¡wer beider kindelin

müezen immer sselic sin:

got habe uns alle in einer pflege.'

da mite reit er ûf die wege;

urloup nam er zuo dem vater.

hie drabete er durch den gater.

sott ich allez sin gererte sagen

daz enwürde in drin tagen

od lihte in einer wochen

nimmer gar volsprochen.

l'f eine burc kam er geriten.

da was der wirt in den siten

daz er urliuges wielt

nnd ouch vil gerne die behielt

die wol getoreten riten

und mit den vinel™ strtten.

dA wart der knappe gesinde.

an roube wart er sô swinde.

swaz ein ander liegen liez,

in sinen sac erz allex stiez;

er nam ez allez gemeine,

dehein roup was im ze kleine ;

im unwns ouch nilit ze grôz.

ez wiere rûch, ez wœre blôz,

ez wœre kramp , ez wiere sieht,

daz nam allez Helmbreht,

des meier Helmbrehtes kiut.

er nam daz ros, er nam daz rint,

er He dem man niht leffels wert;

er nam wambîs unde snort,

er nam mantel unde roc,

er nam die geiz, er nam den hoc,

er nam die owe, er nam den wider:

daz galt er mit der Imite aider.

röckel pheit dem wibe

zôch er ab dem übe,

¡r kürsen unde ir mandel:

des het er gerne wandet,

dô in der scherge machte zani,

daz er wiben ¡e genam 1

daz ist steuerlichen war.

ze wunache im daz erste jAr

sine Segelwinde duzzen

und sîniu achef ze heile fluzzen.

sines muotes wart er geil

d& von daz im der beste teil

ie geviel an gewinnen,

dô begunde er heim sinnen,

als ie die Hute phlAgen

heim zuo ir mAgen.

■e hove er urloup genam

und ze dem gesinde sam,

daz si got der guoto

hete in einer huote.

Hie hebet sich ein mere

ь daz vil müelich waero

ze verewigen den Hüten.

künde ich ez bediuten [700.

wie man in dA heime enphie!

ob man iht gegen im gie ?

lo nein, ez wart geloufen,

al mit einem houfen ;

eine/, für daz ander dranc,

vater unde muoter spranc

als in nie kalp erstürbe,

»wer daz botenbrôt erwürbe?

dem knehte gap man Ane fluoch

beide hemede unde bruoçh.

sprach daz friwip und der kucht

' wis willekomen Helmbreht' ?

so nein, si eutAten;

ez wart in widerraten :

si sprächen 'junkherre min,

[t>50. ir suit gote willekomen sin.'

'vil Hebe susterkindekin,

ssgot tAte iueh immer sœlic sîn.*

diu sweeter gegen im Hef,

mit den armen si in umbeswief:

dô aprach er zuo der sweeter

'grfttîA vester.'

3o hi« tur was den jungen gfleh,

die alten zugen binden nach,

si enphiengn in beide Ane zal.

zem vater sprach er ' dêû sal ;'

zuo der muoter sprach er sA

35 beheimisch 'dobraytrA.'

si sähen beide ein ander an,

beidiu daz wîp und der man.

diu hûsfrowe sprach 'her wirt,

wir sin der sinne gar verirt:

4o er ist niht unser boider kint;

er ist ein Bêheim oder ein Wint.'

der vater sprach 'er ist ein Walch:

min sun den ich gote beralch,

der ist ez niht sicherliche,

аь und ist ime doch geliche,'

dô sprach sin sweater Gotelint

' er ist niht ¡wer beider kint :

er antwurt mir in der latin ;

er mac wol ein pfaffe sin.'

ъч entrinnen' sprach der l'riman,

'als ich von im vernomen lian,

aô ist er ze Sahsen

od ze Brabant gewahsen:

er sprach "liebe suster kindekin;"

wer mac wol ein Sahse sin.'

Der wirt sprach mit rede sieht

'bist duz min sun Helmbreht? [750.

dû hast mich gewannen dA mite,

sprich ein wort nach unserm site,

ooals unser vordem täten,

sô daz ichz müge erraten.

dû sprichest immer * ' dêû aal,' '

daz ich enweiz zwiu ez sal.

Ore dine muoter unde mich,

es daz dien wir immer umbe dich,

sprich ein wort tiutischen;
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ich wil dir diñen hengcst wischen,

ich gelbe ande niht min kncht,

Heber sun Helmbreht;

daz da immer sœlic müezest sin !'

' ey waz sakent ir gebûrekîn

und jenez gunêrte wif?

min parit, minen klaren lif

sol dehein gebûrik man

zwAre nimmer gripen an.'

des erschrac der wirt vil eíre.

de sprach er aber mere

'bistuz Helmbreht min suon?

ich sinde dir noch hiute ein huon

und brate dir ab einez,

daz rede ich niht meines.

und bist duz niht Helmbreht, min kint,

sit ir ein Bêheim oder ein Wint,

•6 vart hin zuo den Winden.

ich hAn mit minen kinden

weizgot vil ze schaffen :

ich gibe ouch keinem pfaffen

niht wan sin barez reht.

sit irz niht Helmbreht,

het ich dan alle vische,

im twaht bî minem tische

durch ezzen nimmer ¡wer hant.

sit ir ein Sahse od ein BrAbant,

oder sit ir von Walhen,

ir müezet ez in ewer malhen

mit iu hau gefüeret.

von iu wirt gerüeret

des minen niht zewftre,

und wasr diu naht ein jftre.

ich enliAn den mete noch den win:

junkherre , ir sait bî herrén sîn.'

NU was ez harte spÄte.

der knabe wart ze rAte

in sin selbes muote,

'sam mir got der gnote,

ich wil iu sagen wer ich et.

ez ist hie nindert nAhen bi [800.

ein wirt der mich behalte,

niht guoter witze ich walte

daz ich min rede verkêre:

ichn tuon ez nimmer märe.'

er sprach 'JA bin ich ez der.'

der vater sprach 'nû saget, wer?"

' der du heizet alsam ir.

der vater sprach 'den nennet mir.'

' ich bin geheizen Helmbreht ;

iwer sun und iwer kneht

was ich vor einem jAre :

daz sage ich iu zewftre.'

der vater sprach 'nein ir."

'ez ist wAr.' 'sô nennet mir

min ohsen alle viere.'

" daz tuon ich vil schiere.

der ich dô wilen pflegte

und minen gart ob in wegte,

der eine heizet Ûwer;

ez wart nie gebûwer

SÔ riche noch so wacker,

er zieme ûf einem acker,

der ander der hiez Reame;

nie rint sô geneme

wart geweten under joch.

den dritten nenne ich iu noch:

der waz geheizen Ergo.

ez kumt von miner kerge

daz ich si kan genennen,

»weit ir mich noch erkennen?

der vierde der hiez Sunne.

ob ichs genennen kunne,

des lAt mich geniezen,

heizet mir daz tor ûf sliezen."

»«der vater sprach 'tür unde tor,

dA soit dû niht sin lenger vor;

beide gadem unde schrin

sol dir allez offen sin.'

Unsselde si verwAzen I

и ich bin vil gar crlAzen

so guoter handelunge

als dô het der junge.

sin phiirt wart enphettet,

im selben wol gebettet,

to von swester und von muoter.

der vater gap daz fuoter

weizgot niht mit zadele.

«wie vil ich var enwadele.

s8 bin ich an deheiner stete

ss du man mir tuo als man im tete.

diu muoter rief die tohter an

'dû solt loufen und niht gAn

in daz gadem unde reich

einen polster unde ein küsse weich,

so daz wart im under den arm

gelegt ûf einen oven warm,

dA er vil sanfte erbeit

unz daz ezzen wart bereit.

Dô der knabe erwachet,

si daz ezzen was gemachet,

und er die hende het getwagen,

hoert waz für in wart getragen.

ich wil in nennen d'êrsten traht:

wser ich ein herre in höher «ht,

«omit der selben rihte

wolte ich haben phlihte:

ein krfit vil kleine gesniten;

veizt und mager, in bdden siten,

ein guot fleisch lac dA bî.

«shœret waz daz ander ei:

ein veizter ksese, der was mar;

diu rihte wart getragen dar.

nû hoert wie ich daz wizze.

nie veizter gans an spizze

so bi fiure wart gebrAten :

mit willen si daz tAten,

ir deheinen ez verdrôz;

ei was michel unde' grôz,

gelîch einem trappen;

st die sazt man für den knappen.

ein huon gebrAten, einz versoten,

als der wirt het geboten,

diu wurden ouch getragen dar.

ein herre nteme der splse war,

so swenn er gejeides phlsege

und ûf einer warte lrege.

noch spise maneger hande,

die gebûre nie bekande,

also guote lipnar,

estruoc man für den knahen dar.

der vater sprach 'und het ich wtn,

[850.
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der müeste biute getrunken ein.

lieber sun min, nú trine

den aller besten nrsprinc

der uz erden ie geflöz;

ich weiz nilit brunnen sin genôz,

wan ze Wankhûsen der:

den tregt et uns nû nieman her.'

Dô si dô mit freuden gâzen,

der wirt niht wolte luzen,

er fragte in der msere

wie der hovewis were

dâ er wœre gewesen bi.

'sage mir, san, wie der sí;

sô sag ich dir denne

wie ich etewenne

bî minen jungen jaren

die liute sach gebären.'

'vater min, daz sage mir;

zehant sô wil ich sagen dir

wes dû mich fragen wil:

der niuwen site weiz ich vil.'

' Wil on dô ich was ein kneht

und mich din ene Helmbreht,

der min vater was genant,

hin ze hove het gesant

mit ksese und mit eier,

als noch tuot ein meier,

dû nam ich der ritter war

und markte ir geverte gar.

si wären hovelich unde gemeit

und künden niht mit schalkheit,

als nû bî disen ziten kan

manic wîp und manic man.

die ritter heten einen site,

dâ liebtens sich den frouwen mite,

einez ist buhurdiern genant;

daz tet ein hoveinan mir bekant,

dô ich in fragte der msere

wie ez genennet wœre.

si fuoren sam si weiten toben

(dar urabe hörte ich si loben),

ein schar hin, diu ander her;

ez fuor diser unde der

als er enen wolte stôzen.

under minen genôzen

ist ez selten geschehen

daz ich ze hove han gesehen.

als ei danne daz getâten,

einen tanz si danne träten

mit hôchvertigem gesange:

daz kürzt die wile lange,

vil schiere kam ein spilman;

mit einer gigen huop er an:

dô stuonden ûf die frouwen;

die müht man gerne schouwen;

die ritter gegen in giengen,

bî banden si si viengen.

dâ was wunne Überkraft

von frouwen und von ritterschaft

in siiezer ougen weide,

junkherren unde meide,

si tanzten frosliche,

arme unde riebe.

ala des danne nie mê was,

so gie dar einer unde las

von einem der hiez Ernest.

GOEDEKE, mittelalter.

swaz icglich aller geniest

wolte tuon, daz vander.

dô schôz aber der ander

mit dem bogen zuo dem zil.

s maneger freude was dâ vil:

ener jagte, diser birste.

der dô was der wirste,

der wœre uns nû der beste.

[900. wie wol ich etewenne weste

iowaz triuwe und ère mêrte

ê ez valecheit verkêrte I

die valschen und die lösen,

die diu reht verbôeen

mit ir l:sten künden,

is die herrn in dô niht gunden

ze hove der spîse.

der ist nû der wise,

der lösen unde liegen kan;

der ist ze hove ein werder man

sound hat guot und ère

leider miuhels mère

danne ein man der rehte lebet

und nach gotes hulden strebet.

als vil weiz ich der alten site,

n sun, nû ère mich dâ mite

und sage mir die niuwen.'

'Daz tuon ich entriuwen.

daz sint nû hovelichiu dinc:

"trinkâ, herré, trinkâ trine !

so trine daz fiz ; sô trinke ich daz.

wie möhte uns immer werden baz?"

vernim waz ich bediute.

è vaut man werde liute

bi den Bchcenen frouwen:

эти muoz man si schouwen

bî dem veilen wine.

daz sint die hœhsten pîne

den âbent und den morgen,

wie si daz besorgen,

40 ob dee wins zerinne,

wie der wirt gewinne

einen der sí als guot,

dâ von si haben höhen muot. [1000.

daz sint nú ir minne,

«"vil süeze lîtgebinne,

ir suit füllen uns den maser.

ein äffe unde ein narre waser,

der ie geseilte einen lip

für guoten win umbe ein wîp."

so swer liegen kan, der ist gemeit;

triegen daz ist hövischeit;

er ist gefüege, swer den man

mit guoter rede versniden kan;

swer schiltct schalclîche,

ts der ist nû tugentricho.

der alten leben, geloubet mir,

die dâ lebent alsam ir,

der ist nû in dem banne

[950. und ist wibe und manne

во ze genöze als msere

als ein hâhœre.

âht und ban daz ist ein spot.'

Der vater sprach 'daz erbarme got

und sí im immer gekleit

ns daz diu unreht eint so breit.

die alten turnei eint verelageni

58
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nnd sint die niuwen für getragen,

wîlen hörte mnn kroyieren so,

"heyâ, ritter, wis et frô!"

nû kroyiert man durch den tac

"jagâ, ritter, jagâ jad

etichâ stich! slabâ slach!

stiimbcl den der ê gesach;

slach mir dem abe den fuoz ;

tua mir digem der hemic buoz :

dû solt mir disen hâhen,

und enen riehen vahen,

der gît uns wol hundert phunt."

'Mir sint die site alle kunt.

vater min, wan daz ich cnwil,

ich trouwe dir gesagen vil

niuwan von den niuwen siten,

ich muoz slâfen ; ich hân vil geriten ;

mir ist hint ruowe not.'

do täten si als er gebot,

lilachen was da fremde ;

ein niwewaschen hemde

sîn swester Gotelint dô swief

über daz bette da er slief

unz ez höhe wart betaget,

wie er nû vert, daz wirt gesaget.

Ez ist billich unde reht

duz der junge Helmbreht [1050.

ûz ziehe, ob er iht bringe

von hove gämelicher dinge

dem vater der muoter und der swester.

jft zewâre, unde wester

waz ez allez wasre,

ir lachtet der msere :

dem vater er brâht ein wetzestein,

daz nie maeder dehein

in kumpf bezzern gebant,

und eine segense, daz nie hant

so gnote gezôch durch daz gras:

hey welch gebûrkleinôt daz was I

nnd brüht im ein bilc,

daz in maneger wîle

gesmidt sô guotez nie kein smit,

und einen haken d.i mit.

einen fuhspelz sô guoter,

den brâht er einer muoter,

Helmbreht der junge knabe:

den zöch er einem platten abe;

ob erz roubte oder staale,

vil úngeme ich daz hado,

таг ich sin an ein ende komen.

einem krâmer het er gnomen

ein sldiii gebinde;

daz gap er Gotelinde,

und einen borten beslagen,

den billicher solte tragen

eines edelen mannes kint

dan sin swester Gotelint.

dem knehte schuoh mit riemen.

die het er ander niemen

sô verre gefüeret

noch mit handen gerüerct.

sô hövesch was Helmbreht:

wsere er noch sins vater kneht,

er het in lâzen âne schuoeb..

dem friwibe ein houbettuoch

brâht er undo ein beudel rôt;

der zweier was der dierne not.

г Nû sprechet wie lange si

i der knabe dem vater bî.

siben tage, daz ist war.

■, diu wile dûhte in ein jâr

daz er niht enroubte.

zehant er urloubte

von vater und von muoter.

'neinft, lieber sun vil guoter,

lo ob dû trouwest geleben

des ich dir hân ze geben [1100.

immer unz an min ende.

sô sitz und twach dine hende;

gene niuwan Uz unt in.

is sun, tuo die hovewise hin;

diu ist bitter unde sûr.

noch gerner bin ich ein gebûr

danne ein armer hoveman

der nie huobegelt gewan

lo und niuwan zallen ziten

ûf den lip muoz riten

den ftbent und den morgen

und muoz dar under sorgen

wenn in eine vinde vfihen,

»ь stümbeln unde hâhen.'

'Vater' sprach der junge,

'dîner handelunge

der solt dû immer haben danc.

doch sit ich niht wines traue

lo des ist nier danne ein woche:

des gürte ich drîer loche

an der gürtel min hinhinder.

ich muoz et haben rinder

ê diu rinke geste

is an der stat dâ si was ê.

ez werdent phlüege gesûmet

und rinder ûf gerinnet

ê mir der lip geraste

und aber wider gemaste.

«о mir hat ein richer getan

sô leide daz mir nie man

als vil getan hat.

über mines toten sät

sach ich in eines riten.

45 müht et erz erbiten,

er giltot mir mit houfen.

sine rinder müezen loufen,

siniu seh.'if , siniu swin,

daz er dem lieben toten min

50 also zertrat sîn arbeit:

daz ist mir inncclichcn leit.

noch weiz ich einen riehen man,

der hat mir leit ouch getan,

der az zuo den kraphen brút:

55 rich ich daz niht; sô bin ich tôt.

noch weiz ich einen riehen,

daz mir sicherlichcn

deheincr leider nie getete ;

durch eines bischoves bete

«in wnl t ich ez niht enlàn

daz er mir leides hat getan.' [1150.

der vater sprach 'waz ist daz?'

'er lie die gürtel nider baz,

do er saz ob sinem tische.

«5 hey waz ich des erwische

daz dâ heizet sin I
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daz imioz allez wegen min

daz im ziubt pflnoc nnde wagen.

daz hilfet mir daz ich sol tragen

gcwant ze wihnahten,

swie ich daz mac betrabten.

wes wsent et er vil tomber goueh,

zwâre und etelicher ouch

der mir herzen leit hat getan?

liez ich daz ungerochen stân,

sô woere ich niht ein frecher.

der blies in einen bêcher

den schûm von dem biere:

und rœche ich daz niht schiere,

sô würde ich nimmer frowen wert,

zwâre, und solte ouch nimmer swert,

gürten umbe mine siten.

man hceret in kurzen ziten

von Helmbrehte mere

daz wîter hof wirt lœre;

und vinde ich niht den selben man,

sô tribe ich doch diu rinder dan.'

Der vater sprach 'nû nenne mir,

daz ichz immer diene hin ze dir,

dîne gesellen die knaben

die dich daz gelêret haben

daz dû dem riehen manne

sine habe nemest danne,

so er zno den kraphen izzet brôt;

die nenne mir , des ist mir not.'

'Daz ist min geselle Lemberslint

und Slickenwider ; die zwêne eint

von den ich hân die 1ère,

noch nenne ich dir mere.

Hellesac und Rütelschrin,

daz sint die schuolmcistcr min,

Küefraz und Müschcnkelch.

nû sich, herre vater, welch

knaben sint an der schar,

die sehse ich hân genennet gar.

min geselle Wolfesguome,

swie liep im si sin muome

sin base sin caheim und sin veter,

und wrere ez hornunges weter,

er lût niht an ir libe

dem manne noch dem wibo [1200.

einen vadon vor ir schäm,

den fremden und den künden sum.

min geselle Wolvesdrüzzel,

ûf tuot er ftne slüzzel

alliu sloz und isenhalt.

in einem jâre ich hân gezalt.

hundert isenhalt grôz,

daz ie daz sloz danne schôz,

als er von verren gie dar zuo.

ros ohsen unde manic kuo

ungezalt sint beliben

diu er Uz hove hat getriben,

daz ie daz sloz von einer etat

schôz, ewenn er dar zuo trat,

noch hân ich einen compân,

daz nie knappe gewan

einen namen also hovelich;

den gap im diu herzoginnc rieb,

diu edele und diu frie,

von Nônarro Narrie :

der ist geheizen Wolvesdarm.

ez si kalt oder warm,

roubes wirt er nimmer vol.

diupheit tuot im sô wol,

der enwirt er nimmer sat.

ь einen fuoz er nie getrat

Uz der übele in die güete.

im strebet et sin gemüete

gegen der übeltäte

als diu krâ tuot zno der ssete.'

lo Der vater sprach 'nû sage mir

wie si sprechen hin ze dir,

ieglich din geselle,

sô er dir rüefen welle.'

' vater min, daz ist min name,

is des ich mich nimmer geschame,

ich bin genant Slintezgeu

die gebûren ich vil selten freu

die mir sint gesezzen.

ir kint müezen ezzen

lo uz dem wazzer daz koch.

leider tuon ich in noch:

dem ich daz ouge Uz drücke,

disen howe in den rücke,

disen binde ich in den âmeizstoc,

nenem ziuhc ich den loc

mit der zange Uz dem harte,

dem andern rize ich die swarte,

enen müllc ich die lide,

disen henke ich in die wide [1250.

lo bi den sparrâdern sin.

daz die bûren liant daz ist min.

swâ unser zehen riten,

ob unser zweinzec erbiten,

daz ist umb alle ir ère,

П ob ir noch wajre mere.'

'Sun, die dû dâ nennest,

swie wol dû si erkennest,

baz dan ich , vil liebez kint,

doch swie rœze si dft sint,

40 sô got wil selbe wachen,

sô kan ein scherge machen

daz si tretent swie er wil,

waer ir noch dristunt als vil.'

'Vater, daz ich ê tete,

45 bin für durch aller künege bete

wolte ich sin nimmêre tuon.

manege gans nnd manic huon,

rinder kœse unde fuoter,

hân ich dir und miner muoter

so gefridet vor minor sellen vil :

des ich nû nimmêre tuon wil.

ir sprechet alze sere

frumen knaben an ir ère,

der deheiner nimmer missetuot,

»5 er roube , er stele daz guot.

hetet irz niht verkallet

noch sô vil ûf uns geschallet,

iwer tohter Gotelinde

die wolte ich Lemberslinde

«o mime gesellen hân gegeben ;

sô hete si daz beste leben

daz ie wîp bi einem man

in der weite ie gewan.

kürsen mantel lînwât,

es als ez diu kirche beste hat,

des gœbo er ir den vollen hört,

63*
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hetet ir so scherphiu wort

gegen uns niht gesprochen.

und woltes alle woehen

ein iteniuwez siegerint

czzen, daz bete Gotelint.

nû hoare, swester Gotelint,

dô min geselle Lemberslint

mich von erste um dich bat,

du sprach ich im der selben stat

"ist ez dir beschaffen unde ouch ir,

daz soit dû wol geloubeu mir

daz ez dich nicht sol riuwcn.

ich weiz si in den trimven,

des wis gar an angest,

daz dû iht lange hangest,

si slahe dich mit ir hant abe

und ziehe dich zuo dem grabe

ûf die wegescheido.

wîrouch und mirre beide,

vil sicher dû des wesen mäht,

da mite si dich alle naht

umbegât ein ganzez jâr:

daz wizzo für war,

si rouchet diu gebeine,

diu guote und diu reine.

ob dir diu sadde widcrvort

daz dir blintheit wirt beschert,

si wîset dich durch alliu laut

wege und Stege an îr hant.

wirt dir der fuoz abe gestagen,

si sol dir die stelzen tragen

ze dem bette alle morgen.

Avis ouch âne sorgen,

ob man dir zuo dem fuoze

der einen hende buoze,

si snîdt dir unz an dinen tôt

beide fleisch unde brôt."

wider mich sprach dô Lemberslint

"nimt mich din swester Gotelint,

ich wil ze morgengÄbe ir geben,

daz si dester baz mac leben.

ich han voller secke drî,

die sint swœre als ein blî.

der eine ist vol unversniten

klein 1 in i 11 tuoch in den siten,

swer sin ze koufe gert,

diu ein ist fünfzehn kriuzer wert :

die gäbe sol si prîsen.

in dem andern ligent risen,

vil röckel unde hemde

(arrauot wirt ir fremde,

wird ich ir man und si mîn wip)

daz gibe ich allez an ir lip

zwâre an dem nächsten tage,

und immer mêr swaz ich bejage.

der dritte sac der ist vol,

fit" und ûf geschoppet wol,

fritechal brûnât, vëhe veder

dar under zwo, der ietweder

mit seharlat ist bedecket,

und da für gestrecket

einez, heizet swarzer zobel:

die lian ich in einem tobel

hie nähen bî verborgen ;

die gibe ich ir morgen."

daz hat diu vater uudervaru.

Gotelint, got müeze dich bewarn!

din leben wirt dir suwer.

so dich nû ein gebûwer

nimt zo einer rehten ê,

ь sô geschach nie wibe als wê.

bi dem muost dû niuwen

dehsen swingen bliuwen

und dar zuo die ruoben graben.

des hete dich alles überhaben

10 der getriuwe Lemberslint.

owê, swester Gotelint,

diu sorge inuoz mich sm erzen,

[1300. sol an dinem herzen

als unedel gebûwer,

ib des minne dir wirt sûwer.

immer naht entslâfen !

wáfen, herré, wâfén

ííeschrirn über den vater din!

ja enist er niht der vater min:

so für war wil ich dir daz sagen,

dô mich min muoter het getragen

fiinfzehen woehen,

dO kom zuo ir gekrochen

ein vil gefüeger hoveman.

»5 von dem erbet mich daz an

unde ouch von dem toten min

(die bède müezen sœlic sin)

daz ich alle mine tage

minen muot sô höhe trage."

3« Dô sprach sin swester Gotelint

'ja wœne ouch ich sin kint

von der wârheit niht ensî.

ez lac miner muoter bi

gesellicliche ein ritter kluoc,

.<:. ' I û si mich an dem arme truoc.

der selbe ritter si gevie,

dô si den àbent späte gie

suochen kelber in dem lôhe:

des stet min muot sô höhe.

«lieber bruoder Slintezgeu,

daz dich min trehtin gefreu'

sprach sin swester Gotelint,

' schaf daz mir Lemberslint

werde gegeben ze manne;

« sô schriet mir min pfanne,

sô ist gelesen mir der win

und sint gefüllet mir diu schrin,

so ist gebrouwen mir daz bier

unde ist wol gemalen mier.

sowerdeut mir die secke drî,

sô bin ich anmiete fri,

sô hän ich z'ezzen und ze liiil;

sich waz mir gewerren sül!

sô bin ich alles des gewert

Ь5 des ein wip an manne gert.

ouch trouwo ich in gewern wol

des ein man haben sol

an einem starken wibe:

daz ist an minem libe;

»oswaz er wil daz han ich.

ez sfimct wan min vater mich,

wol drî stunt ist vester

[1350. min lip dan miner swester

dô man si ze manne gap.

"des morgens gie si äne stap

und starp niht von der selben not

 

 

í .

[1400.
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ich waene ouch wol daz mir der tôt

dâ von iht werde ze teile,

ez sí dan yon unbcile.

bruodcr min, geselle,

daz ich mit dir reden welle.

durch minen willen daz verswic.

ich trite mit dir den smalen stic

an die kienliten;

ich gelige bi einer siten;

nú wizze daz ich wäge

vater muotr und mage.'

Der vater niht der rede vernam

noch diu muoter alsam.

der bruoder wart ze rate

mit der swestcr dráte

daz si im volgte von dan.

'ich gibe dich dem selben man,

swie leit ez dinem vater si.

du geligest Lemberslinde bi

wol nach diñen êren.

din richtuom sol sich mêren.

wilt dû ez, swester, enden,

ich wil dir herwider senden

minen boten dem dû volgen solt.

sît dû im bist und er dir holt,

iu bèden sol gelingen

vil wol an allen dingen,

ouch füege ich dine hôchzit

daz man durch dinen willen gît

wambis unde rocke vil :

für war ich dir daz sagen wil, [1450.

swester, nû bereite dich;

Lemberslint sam tuot er sich,

got hüete din, ich wil dâ hin:

mir ist der wirt als ich im bin :

muoter, got gesegene dich/

hin fuor er einen alten strich

und sagte Lemberslinde

den willen Gotelinde.

vor freuden kusto er im die hant,

umbe und umbe an sin gewant,

er neic gegen dem winde

der dâ wâte von Gotlinde.

Nû beert von grôzer freise.

manee witewe und weise

an guote wart geletzet

und riuwic gesetzet,

dô der helt Lemberslint

und sin gemahel Gotelint

den briutestuol besâzen.

swaz si trunkn und âzen,

daz wart gesamnet witen.

bi den selben ziten

vil unmüezic si beliben:

die knaben fuorten unde triben

ûf wägen unde ûf rossen zuo

beide späte unde fruo

in Lemberslindes vater hûs.

dô der kiinic Artus

sin frowen Ginovêren nam,

diu selbe hôchzit was lam

bi der Lemberslindes :

si lebten niht des windes.

dô ez allez wart gereht,

einen boten sante Helmbreht,

der vil balde gâhte

und im die swester brâhte.

Dô Lemberslint het vernomen

daz Gotelint was komen,

balde er gegen ir gienc :

5 beeret wie er sie enphienc.

'willekomen, frou Gotelint.'

'got lône iu, her Lemberslint.'

friuntliche blicke

undr in beiden dicke

10 gegen ein ander giengen entwer;

er sach dar, si sach her.

Lemberslint schôz sinen bolz

mit gefüegen Worten stolz

gegen Gotelinde :

is daz galt si Lemberslinde [1500.

Uz wiplichem mundo]

so si beste künde.

Wir suln Gotelinde

geben Lemberslinde

sound suln Lemberslinde

geben Gotelinde.

ûf stuont ein alter grise,

der was der worte wise,

der künde sô getftniu dinc.

»s er staltes beide in einen rinc ;

er sprach ze Lemberslinde

' weit ir Gotelinde

êlîchen nemen, sô sprechet Ja.'

'gerne' sprach der knabo sä.

so er fragte in aber ander stunt:

'gerne' sprach des knaben miint.

ze dem dritten mâle er dô sprach

'nemt ir si gerne?' der knabe jach

' sô mir sèle unde lip

35 ich nim gerne ditze wip.'

dô sprach er zuo Gotlinde

' weit ir Lemberslinde

gerne nemen zeinem man?'

'jâ, herro, ob mir sin got gan.'

4o ' nemt ir in gerne?' sprach ab er:

'gerne, herre; gebt mim her.'

zo dem dritten mâle ' welt irn ?'

'gerne, herre; nû gebt mim.'

dô gap er Gotelindo

« ze wibe Lemberslindo

und gap Lemberslinde

ze manne Gotelinde.

si sungen alle an der stat :

ûf den fuoz er ir trat,

»o Nu ist bereit daz ezzen.

wir suln niht vergezzen,

wir enschaffen ambetliuto

dem briutegomen und der briute.

Slintezgeu was marschalc ;

55 der fuite den rossen wol ir bale.

sô was schenke Slickenwider.

Hellesac der sazte nider

die fremden unde die künden ;

ze truhsaezen wart er funden,

во der nie wart gewnere.

Riitelselirin was kamermro.

küchenmeister was Küefruz :

der gap swaz von den kiiehen az,

swie manz briet oder sôt.

djMüschenkelch der gap daz brôt. [1050.

diu hôchzit was niht arm.
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Wolvesguome und Wolveedarm

undo Wolvesdrüzzel

lûrten manege schüzzel

und manegen bêcher wîten

ze den selben hôchzîten.

vor den knaben swant diu spîae

in aller der wise

ale ein wint vil drâte

si ab dem tische wáte.

ich vvit'iie ieglîcher œze

swaz im sin truhsaeze

von küchen dar trüege.

ob der hunt iht niiege

nach in ab dem beine?

daz tet er vil kleine ;

wan ez saget ein man wise

'ieglîch mensche einer spiso

nnmazen sêre gâhet

sô im ein ende nähet.'

dâ von gâhtens umbo daz,

ez was ir jüngestez maz

daz si immer mere gâzen

od frcelicho gesâzen.

Dô sprach diu brut Gotelint

owê, lieber Lembcrslint,

mir graset in der hiute !

ich fürhte fremde Hute

uns ze schaden nahen sin.

ey vater unde muoter min,

daz ich von iu beiden

sô verre bin gescheiden!

ich fürhte daz mir wecke

die Lemberslindes secke

vil schaden unde uiicre;

des fürhte ich vil sêre.

wie wol ich heime waere !

mir ist der muot sô swœre ;

mines vater armuot

nseme ich michels baz für guot

diurne ich bin mit sorgen hie;

wan ich hörte sagen ie

die liute algemeine

daz dem würde kleine

der ze vil welle,

diu girheit ze helle

in daz abgründe

vellet von der sünde.

ich verdenke mich ze spate,

owê daz ich iiû sô drâte

gevolget her mim bruoder hân!

des muoz ich riuwic bestân.'

dar nach vil schiere sach diu brut,

daz si dâ heime ir vater knit

het gaz ob einem tische

für Lemberslindes vische.

Dô si nach dem ezzen

wären eine wile gesezzen

und die spilliute

enphiengen von der briute

ir gäbe und von dem briutegomen,

dar nach ze hant sach man komen

der rihter selpfünfte.

mit der eigenünfte

gesigete er den zehen an.

der in den oven niht entran,

der slouf under die banc.

[1600.

ieglich für den andern dranc.

der ie viere niht onflôch,

des schergen kneht aleine in zóch

her für bi dem hure.

i daz sage ich iu für wäre,

ein rehter diep, swie küene er si,

slüege er eines, tages dri,

daz er sich vor dem scherjen

nimmer mac erwerjen.

m sus wurden si gebunden,

die zehen , an den stunden

mit vil starken banden

von des schergen banden.

Gotelint vlôs ir briutegewant.

ubi einem zûne man si vant

in vil swacher küste.

si het ir beide brüste

mit handen verdecket.

si was unsanfte erschrecket.

su ob ir anders iht geschsehe,

der sage ez der daz siehe.

got ist ein wundersere;

daz beeret an dem nuere.

slüege ein diep alleine ein her,

îsgein dem schergen hat er keine wer:

als er den von verren siht,

zehant erlischet im daz lilit;

sin rôtiu varwe wirt im gel.

swie küene er ê wœr und swie snel,

to in weht ein lamer scherge.

sin snelheit und sin kerge

die sint im alle gelegen,'

sô got wil selbe der räche phlegen. [1650.

Nu beeret den Sprüchen,

ss wie die diebe krüchen

für gerihte mit ir bürden

dâ si erhangen würden.

Gotelint wart ungefreut,

dô Lemberslint zwo rindes heut

4o wurden an den stunden

ûf einen hals gebunden.

sin bürde was diu ringest.

dâ von truoc er daz minnest,

durch des briutegomen ère.

i:, die andern truogen mèr und mère.

es truoc sin geswîe

ruher hiute drie

vor dem schergen; daz was reht:

daz was Slingczgeu Helmbrcht.

so ieglich truoc sin bürde mit im hin;

daz was der rihters gewin.

Dô wart vürsprechen niht gegeben.

der in lengen wil ir leben,

dem kürze got daz sine :

66 daz sint die wünsche mine.

ich weiz den rihter sô gemuot,

ein wilder wolf, gœb im der guot,

und erbizz er allen liuten vihe,

von der wârhcit ich des gihe,

60 er lieze in umbe guot genesen,

swie des doch niht solte wesen.

der scherge dô die niune hie,

den einen er dô leben lie

(daz was sin zehende und sin reht);

66 der hiez Slintezgeu Helmbreht.

Swaz geschehen eol, daz geechiht:
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got dem vil selten übergibt

der tuot des er niht tuon sol.

daz schein an Helmbrehte wol,

an dem man den vater räch ;

der scherge im ûz diu ougen stach.

dannoch was der räche niht genuoc ;

man räch die muotcr, daz man sluoc

im ab die liant und einen fuoz.

dar umbo daz er swacheu gruoz

vater unde muotcr bot,

ilcs leit er schände unde not.

do er sprach zuo dem vater sin

'waz sakent ir gebûrikîn?'

und sin muoter hiez gunèrtez wîp,

von den sünden leit sin lip

maneger slahtc not,

daz im tusent stunt der tôt [1700.

lieber mühte sin gewesen

dan sin schämlich genesen.

Helmbreht, der diep blinde,

schiel, von Gotelinde

ûf einer wegescheide

mit riuwo und mit leide,

den diep blinden Helmbreht

brüht ein stap unde ein kneht

heim in sines vater hûs.

er behielt in niht, er treip in uz,

sine swœre er im niht buozte,

liieret wie er im gruozte.

1 dêû sal , her blinde !

dô ich was ingesinde

ze hove wilen (des ist lanc),

dô lernte ich diseu antvanc.

gêt ir nû, her blindekin!

ich weiz wol , an in mac gesin

swes ein blinder knabe gort.

ir sit ouch dâ ze Walhen wert,

den gruoz suit ir von mir haben,

also grüeze ich blinde knaben.

waz touc langez teidinc?

got weiz, her blinder jüngelinc,

die herbergo in mir rûmet.

ist daz ir iueh sûmet,

ich lâze iueh minen frîman

' Blähen daz nie blinde gewan

von siegen alsölhe not.

ez wsere ein verworhtez brôt

daz ich hint mit iu verlür.

ir hebt iueh ûz für die tür!'

'Neinít, herre , lut mich betagen!'

sprach der blinde, 'ich wil iu sagen

wie ich bin genennet j

durch got mich erkennet.'

er sprach 'nû saget drâte.

zöget iuwer, ez ist späte.

ir suit iu suochn ein andern wirt;

min hant mit gäbe iueh gar verbirt.'

beidiu mit leide und mit schämen

seit er dem vater einen numen,

herre, ich binz iuwer kiut.

und ist der knabe worden bliut

der sich da nante Slintezgeu?

nû vorht ir niht des Schergen dreu

noch alle rihtœre,

ob ir noch mer wtere.

hei waz ir isons uzet,

do ir ûf dem hengste sâzet [1750.

dar umbe ich gap miniu rinder !

unde kriechet ir nû blinder,

daz enwirt mir nimmer zorn.

5 mich riwet min lode und min körn,

sit mir sô tiuwer ist daz brôt.

und laíget ir vor hungor tôt,

ich gibe iu nimmer umbe ein grûz.

ir suit iueh baldo heben ûz

iu und tuot nimmer mère

zo mir die widerkêre.'

Dô sprach aber der blindo

'sit ir min ze kinde

geruochet nimmère,

jí durch die gotes ère

suit ir dem tiuwcl an gesigen:

lât mich als einen dürftigen

in iuwerin linse kriechen ;

swaz ir einem armen siechen

soweit geben in der minnc,

durch got daz gebt mir hinno.

mir siut die laiitliuto gram :

leider nû sit ir mir sam.

ich enmac niht genesen,

sswelt ir mir ungentedic weseu."

Der wirt honlachte,

swie im sin herze krachte

(er was sin verch und sin kint,

swie er doch stUcndc vor im blint).

3o 'nû fuort ir dwerhes die weit;

¡wer meidem gie nie enzelt,

er dravete undo schûfte.

manee herzo von iu sûfto.

ir w&rt sô ungehiuwer.

a manee wîp und biuwer

sint von iu habe worden fri.

nû sprechet ob dio troume drî

an iu sint bewteret.

noch hoeher ez sich maeret,

4o daz iu wirt wirser danne wè.

ê der vierde troum ergê

hebt iuch balde für die tür.

kneht, sperre, sti'iz den rigol für;

ich wil hinaht hiln gemach.

45 den ich mit ougen nie gesach,

den behielt ich unz an minen tôt

ê ich iu gtebo ein halbcz brôt.'

allez daz er het getan,

daz itewist er dem blinden man.

so er was gar sin echiuhe.

'sich, blinden kneht, nû ziuhe [1800.

in von mir der sunuen haz.'

er sluoc den kneht: 'nû habe dir daz.

dinem meister t.-i-t ich sam,

»wan daz ich mich des schum,

ob ich blinden slüege.

ich bin wol sô gefüege

daz ichs kan vcrmideii.

doch mac ez sich verriden.

eo des hebt iuch, ungetriuwer Eu/.,

balde für die tür hin uz.

ich alite niht ûf iuwer not.

im gap diu muoter doch ein brôt

in die hant als einem kinde.

йь hin gie der diep blinde.

 

ewä er über vclt
£ie,
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dehein gebûre daz verlie,

er sehrire in an and einen kneht

'hfthft, diep Helmbreht,

betest dû gebouwen alsam ich,

sô züge man nû nibt blinden dich.'

also leit er ein jâr nôt

unz er von haben leit den tôt.

Ich sage iu wie daz gescbach.

ein gebûre in ersach

da er gie zuo einer frist

durch einen wait um sine genist.

der gebûre kloup dâ wit,

ander biircn ouch dâ mit.

daz was eines morgens fruo.

dem heto Helmbreht eine kuo

genomen von siben binden,

do er sach in also blinden,

er sprach ze sînen holden

ob si im helfen wolden.

'entriuwen' sprach der eine,

'ich zerre in also kleine

sam daz in der sunne vert,

ist daz mir in nieman wert,

mir und mînem wîbe

zôch er ab dem libe

unser beider gewant.

er ist mîn vil rehtez phant.'

dô sprach der dritte dft lu

'ob sin eines wsercn drî,

die wolte ich tosten eine,

er vil unreine,

er brach mir ûf minen glet

und nam daz ich dfi inne het.'

der vierde der den wit kloup,

der bidemt vor girde sam ein loup ; [1850.

er sprach 'ich briche in als ein liuoii.

von allem rehte ich daz tuon.

er etiez min kint in einen sac

dô ez slâfende lac.

er want ez in ein bet.

ez was naht dô er daz tet.

dô ez erwachte unde schrâ,

dô schütte erz ûz an den snê.

sin ende het ez dft genomen,

waer ich im niht ze helfe komen.'

' entriuwen' sprach der fünfte,

'ich freu mich síner künfte

so daz ich mines herzen spil

hiute an im- geschouwen wil.

er nôtzogete mir min kint.

wasr er noch drî stunt also Mini,

ich sol in buhen an den ast.

selbe ich im kûme enbrast

beide nacket unde blôz.

wsere er als ein hûs sô grôz,

ich wirde an im errochen,

sît er sich hat verkrochen

in disen wait sô tiefen.'

'dar näher!' si dô riefen

und körte alle rehte

gegen Ilclmbrehte.

dô ei sich wol an im errfteben

mit siegen, ei sprächen

'nú hüete der hüben, Helmbreht!'

daz ir dar vor des schergen kneht

het htzen ungerüeret,

daz wart nû gar zerftteret.

daz was ein griuwelich dinc.

so breit ab) ein phenninc

beleip ir niht beinander,

seiteche und galander,

sparwaere und türteltúben,

die genâten ûf der hüben,

wurden gestreut ûf den wec.

hie lac ein loc, dort ein пес

to der hüben und des hftres.J

gesagte ich nie iht wares,

doch suit ir mir gelouben

daz micre von der houben,

wie kleine man si zarte,

isir gesftht nie swarte

ûf houbete also kalwe.

sin reidez bâr daz valwe

sach man in swachem werde

ligen ûf der erde,

to daz wac si doch vil lihte.

si liezen sine bibte

den müedinc dô sprechen.

einer begunde brechen

ein brosemen von der erden,

lodern vil gar unwerden

gap er ei zeiner stiuwer

für daz hellefiuwer,

und biengen in an einen boum.

ich wasne, des vater troum,

so daz er sich hie bewsere.

hie endet sich daz msere.

Swft noch selpherrischiu kint

bi vater und bî muoter sint,

die sin gewarnet hie mite,

sobegênt si Helmbrehtes site,

ich erteile in daz mit rehte,

in geschehe als Helmbrebte.

ûf den strftzn und ûf den wegen

was diu wagenvart gelegen:

40 die varent alle nû mit fride,

sît Helmbreht ist an der wide.

nû seht ûf und umbe:

rate iu wol ein tumbe,

dem volgt und ouch des wisen rät.

4owaz ob Helmbreht noch hat

etewft junge knehtel?

die werdent ouch Helmbrehtel.

vor den gip ich iu niht fride,

si komen danne ouch an die wide,

»oswer iu ditze тяте lese,

bittet daz im got gentedic wese,

unde dem tihtsere,

Wernher dem gartenœre.

[1900.

П. Otte mit dem barte.

(Hahnt ausgäbe. Quedlinb. 1838.)

Ein keiser Otte was genant,

so des magenkrefte manic lant

mit vorhten undertsenic wart.

.Schiene und lanc was im der hart,

wände er in zôch vil zarte;

und swaz er bî déme barte

eogeswuor, daz liez er allez war.

Er hete rcetelebtez hûr
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und was mit alle ein übel man:

ein herze in argen muote bran

und bewftrte daz an maniger stete :

swer iht wider in getete,

der mHoste hân den lip verlern :

über swen der eit gesworn

von des keisers munde wart

'dû garnest ez, sam mir min bart,'

der muoste ligen tôt zehant,

want er dekeine milte vant

an einer hende danne.

Sus hete er manigen manne

leben unde lip benomen,

der von sînen gnâden komen

was durch höher schulde werk.

Nû haete er da ze Babenberk

in der schœnen veste wît

gemachet eine hôhgezît

und was diu zeinen Ostern.

Des körnen fizer klôstern

vil höher eppete in den hof

und manic werder bischof,

die mit êren îlten dar:

ouch körnen dar in liehter schar

graven , vrien , dienstman,

die daz riche hörten an

und den keiserlichon voget :

die körnen alle dar gezoget

in vvünnenclicher presse.

Nil daz gesungen messe

was an dem österlichen tage,

dô wären sunder leides clage

al die tische dâ bereit

und het man bröt dar ûf geleit

und manic schoene trinevaz

dar ûf gesetzet umbe daz,

so der keiser Otte

mit einer fürsten rotte

von deme münster quseme,

daz er dâ wazzer naeme

und er enbizze sä zehant.

KU was durch âventiur gesant

ein werder juncherre dar,

der edel unde wünnevar

an herzen und an übe schein.

Die liute im alle sunder mein

vil höhen pris dâ gäben.

Sin vater was von Swftben

herzöge vil gewaltik,

des gülte manicvaltik

solte erben dirre aleine.

Der zelbe knabe reine

des tages dâ ze hove gie

vor den tischen unde lie

dar ûf die blanken hende sin:

ein lindez bröt nam er dar in

und wolte ez ezzen sam diu kint,

diu des sites ellin sint

und in der wille stêt dar zuo,

daz si gerne enbizent vruo.

Der junge fiirste wünnesam,

als er daz bröt an sich genam

und ein teil gebrach dar abe,

dô giene aldâ mit sime Stabe

des keisers truhsaeze

und echicte daz man aeze,

so man gesungen haete gar.

Der selbe der wart des gewar,

daz der juncherre wert

des brotes hœte dâ gegert.

6 Des wart er zornik sä zehant:

der site sîn was so gewant,

daz in muote ein cleine dink;

des lief er an den jüngelink

mit sime stabe , den er dâ truok,

10 dâ mite er ûf daz houbet sluok

den juncherren edel unde clâr,

daz imc diu scheitel unt daz hâr

von rotem bluote wurden naz ;

des viel er nider unde saz

is und weinte mauigen heizen trahen.

Daz in der truhsaeze slahen

getorste, daz ersach ein helt,

der was ein ritter Uz erweit

und hiez von Kempten Heinrich:

«sin edel muot der hete sich

rilicher manheit an genomen.

Er was mit dem kinde komen

von Swâben dar, als ich iz las,

wan er sîn zuhtmeister was

tsund er in trûtlichen zöch.

Daz man den juncherren hoch

als unerbermeclichen sluoc,

daz muot in sêre und übel gnuoc

und was im leit und ungemaA.

so Zuo deme truhsaezen sprach

der unverzagete ritter dô

harte zornielich also

' Waz habet ir nû gerochen,

daz ir hat zerbrochen

sí iuwer ritterlichen zuht,

daz ir eins edelen fürsten fruht

als übeliche habet geslagen?

ich wil iu nemelichen sagen,

ir werbent anders dan ir suit,

«o daz ir sunder alle schult

geslagen hat den herrén min.'

'Daz lât iu gar unmœre sîn'

sprach der truhsaeze;

'mir ist daz wol gemœze,

4sdaz ich ungefüegen schelken were

unde ein iegelichen bere,

der hie ze hove unzühtic ist;

lât iuwer rede an dirre vrist

belîben algemeine:

wich fürhte iueh also cleine,

als der habich tuot daz huon :

waz weit ir nû dar zuo tuon,

daz ich den herzogen sluoc ?'

' Das wirt bekant iu schiere gnuoc,'

ы sprach von Kempten Heinrich;

' daz ir fürsten edellich

alsus künnet bliuwen,

daz sol iueh hie beriuwen,

wan ich vertrago sîn lenger niht.

eolr tugentlöser boesewibt,

nû wie getorstet ir geleben,

daz ir dem kinde hat gegeben

als ungevüege biusche?

daz iuwer hant unkiusche

«»als unedeliche tuot,

des muoz begiezen iuwer bluot
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den sal und disen vlecken.'

Do begreif er einen stecken

als einen grôzen reitel :

er sluog in daz diu Scheitel

ime zerklakte ваш ein ei

und im der gcbel spielt enzwei

reht als ein havenschirben,

daz er begunde zwirben

alumbe und umbe als ein topf;

daz hirne wart im unt der köpf

erschöllet harte , danket mich ;

des viel er ûf den esterich

und lak dâ jämmerlichen tôt.

Der sal wart sînes bluotes rôt;

des huob sich ein michel duz

und ein lût gobrehte grôz.

Nu was ouch der keiser komen

und hete wazzer genomen

und was gesezzen über tisch.

Daz bluot beguude er also vrisch

ûf déme esteriche sehen.

Er sprach 'waz ist alhie geschehen?

wer hat den sal entreinet

unt die getât erscheinet,

daz er bluotik worden ist?'

Alsus bogunde im an der vrist

sin werdez ingesinde sagen,

daz im itn truhsaeze erslagen

wiere bi der zît also.

Mit zorne sprach der keiser dô

Wer hat an im beswaeret mich?'

"Daz tet von Kempten Heinrich'

riefens algeliche.

'Ja, sprach der keiser riche,

hat ime der sinen lip benomen,

sô ist er uns ze vruo komen

her von Swftben in ditz lant.

Er werde schiere ml besant

vür min antlütze her;

ich wil in vrâgen , war umb er

mir habe sô vaste geschadet.'

Sus wart der ritter geladet

vür den keiser vreissam :

und als er vür den keiser quam

und in verrest ane sach,

mit zorn er wider in dô sprach

' Wie habet ir sus getobet,

daz min truhsaeze höh gelobet

von iu lit ermordet?

Ir habt ûf iueh gehordet

mîn ungeuâde manicvalt :

iu sol mîn keiserlich gewalt

erzeiget werden sêre :

ir habt mîns hoves ère

und minen pris gebrochen ;

daz wirt au iu gerochen,

der höhe mein unt diu geschult,

daz man den truhsaezen siht

von iu ze töde erlemptcn.'

' Nein , herre,' sprach von Kempten

der unverzagete Heinrich :

' lât hio gemido vinden mich

unde iuwer stajte hulde.

Geruochct mine unschulde

hie verneinen und mine schult:

habe ich mit rehter ungedult

verdienet iuwer vientschaft,

во lât iuwer magenkraft

mich vollen undo veigen.

Muge aber ich erzeigen,

s daz niht diu schulde wœro min,

sô ruochet mir genaedic sin,

daz ir mir niht Übels tuont.

Durch den got, der Mute erstuont

an diseme österlichemo tage,

10 so günnet mir, daz ich bejage

iuwer keiserliche gunst;

sit daz ir habet die vernunst,

daz ir von art bescheiden sit,

sô êret dise hôhgezit

is an mir vil armen hiute:

lât mich der werden Hute

geniezen der man schouwet hie.

Kein schulde wart so michel nie,

da enhœre zuo gcnâdcn teil:

ao durch daz so lâzent mich daz heil

hio vinden und erworben,

daz ich iht sul ersterben.'

Der keiser übel unde rôt

der rede im antwürte bot

täuz eime grimmen herzen;

er sprach ' des tôdes smerzen,

den hio min truksamze treit,

lide ich mit sulcher arbeit,

daz ich niht muotes hân dar zuo,

suila/ ich iu keine gnade tuo

umbe iuwer gröze schulde:

min keiserlichiu hulde

muoz iu immer sin verspart.

Ir arntez, sam mir min bart,

к daz min truhsaeze tôt

lit von iu alsunder not.'

Dor werde ritter Heinrich

verstuont bí déme eide sich,

den der übel keiser tete,

«a daz er benamen an der stete

daz leben muoste hân verlorn.

Des wart im also rehte zorn,

daz er den lip wolte wem

und daz loben sin gonern

«mit willikliches herzen ger:

wand er bekanto wol , swaz er

bî dem barto sin gehiez,

daz er daz allez statte liez.

Da von sprach er ' nû merke ich wol,

bodaz ich benamen sterben sol;

des hân ich reht, daz ich mich wer

und daz leben min geuer,

al die wile daz ich kan.'

Hie mite der ûz erweiter man

ngoswinde für den keiser sprane.

Er begreif in bî dem barte lanc,

er zueto in über sinon tisch :

ez wre-re vleisch oder visch,

daz man dâ vür in hete brüht,

os daz wart gcvollet in ein bäht.

Als er in bî demo barte dans,

daz kinno wart imo unt der vlans

vil liares dâ beroubet :

sin keiserlichez houbet

и wart sêre entechumpfieret

diu kröne wol gezieret,

 

 

lans, . .

dans
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diu dar ûf gesetzet was,

viel nider in den palas

und ul sin rîlk'h zierhcit.

Kr hot in under sich geleit

geswinde bi den ziten :

er zukte von der siten

ein mezzer wol gewetzet,

daz lict er im gesetzet

vil schiere an sine kelen hin :

mit der hand begond er in

vast umb den kragen würgen:

er sprach 'im lut mich bürgen

enphâhen unde Sicherheit,

daz iuwer gnade mir bereit

und iuwer hulde werde :

ir niüczct ûf der erde

daz leben anders h fui verlorn:

den eit, den ir hat gesworn,

den velschet, ob ir weit genesen,

oder ez muoz iuwer ende wesen.'

Sus lag er fif ime an der zit

und roufte in sêre en widerstrît

mit sînem langen barte:

er würgte in also harte,

daz er niht muhte sprechen.

Die werden unt die vrechen

fürsten alle ûf Sprüngen :

ei liefen unde drangen

algemeiniklichen dar,

dâ der keiser tôtgevar

lag under dem von Kempten:

an kreften den erlempten

hsetens an den stunden

von ime vil gerne enpundeu.

Dô sprach der ritter Heinrich

'ist ieman der nû rüere mich,

so muoz der keiser ligen tôt :

dar nach sô bringe ich den ze not,

der mich zem ersten rüeret an.

Sit daz ich niht genesen kan,

sô kumt der wirt zo vreisen:

ich stich im abe den weisen

mit disem mezzer veste :

ouch müezen sin die geste

cngelten, die mich wellen slahen:

ich giuze ir bluotes manigen trahen,

ê daz ich müge verderben.

Nu dar! swer welle sterben,

der kêre her und rüere midi.'

Sus trâtens alle hinder sich,

aise in diu wäre schult gebot.

Der keiser ouch mit maniger not

winken sère dâ began,

daz si giengen alle dan.

Diz wart getan und diz geschach.

Zuo deme keiser dû sprach

der unverzagete Heinrich

'lût hie niht lange ligen mich,

ob ir daz leben wellet hau:

mir werde Sicherheit getan,

daz ich genese, ich lâze inch leben:

wirt mir gewisheit niht gegeben

umbo den lip, est iuwer tôt.'

Hie mite ûf sine vinger bot

der keiser unde lobte sil

bi keiserlichen êren dâ,

daz er in lieze Ы der stunt

von dannen kêren wol gesunt.

Nû diu Sicherheit ergie,

keiser Otten er dô lie

(geswinde von im ûf stfin:

er hœte im schiere dâ verlan

den bart ûz einen banden :

unde als er ûf gestanden

was von deme esteriche wider,

10 dô gieng er aber sitzen nider

ûf sinen stuol von richer art:

daz hâr begunde er unt den bart

streichen unde sprach also

zuo deme ritter aber dô

i» 'Ich hau iu Sicherheit gegeben,

daz ich iu lip unde leben

unverderbet lâze:

nû strîchent iuwer strâze

also daz ir mich iemer

tovermidet und ich niemer

inch mit ougen an gesehe.

Ich prüeve daz wol unde speho

daz ir zeime ingesinde mir

ze swœre sit: joch habet ir

is vil harte an mir geunfuoget.

Swer blicket unde luoget

an minen bart, der kiuset wol

daz ich immer gerne sol

iuwer heimeliche enperen:

so mir muoz ein ander meister scheren

denne ir, daz wizzet âne spot:

min bart muoz immer, sammir got,

iuwer scharsahs miden:

er kan unsanfte eniden

ss hût und hâr den к ¡¡ungen abe :

vil wol ich daz befunden habe,

daz ir ein übel scherer sit.

Ir suit bi dirre tagezît

uns rumen hof unde lant.

40 Sus nam der ritter alzehant

zuo des keisers mannen

urloup und vuor von dannen.

Er kêrte gegen Swftben wider

und lie sich dâ ze lande nider

4i (if ein rîchez lêhengelt:

acker, wisen unde velt

het der von Kempten , als ich las :

dar ûf liez er eich, wan er was

ein dienstman der selben stift.

so Uns seit von im diu wäre schrift,

daz er sich schöne gar betruok,

wan er hete giilte gnuok

unde was an êfen offenbar.

Dar nach über zehen jar

sskom ez von geschihte also,

daz der keiser Otte dô

eins grôzen urliuges pflak

und jeneit deme gebirge lak

vor einer stat vil wünneclich.

«oKr unt die sinen heten sich

dar ûf gevlizzen manige zit,

wie si der veste gœben strît

mit steinen und mit philen.

Doch was er bî den wîlen

es an liutcn also nôthaft,

daz er nach tiuscher ritterschuft
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her Uz begonde senden;

er liiez in allen enden

den liuten künden nnde sagen

swer ¡lit hœte bî den tagen

ze lèbene топ dem riebe,

daz im der snelliclîche

ze belfe krerae bî der stunt;

dâ bî tet er den fürsten kunt,

swer im wœre diensthaft

und lùhen oder manschaft

enpfangen hœteu von in,

daz die ze helfe temen hin

ze Pülle bi den zîten

und ime da hülfen striten :

swer des niht entaeto,

daz der sin leben haete

verwürket und ez solte lân.

Nû daz diu boteschaft getan

wart in elliu tinschiu lant,

dô wart ze Kempten gesant

démo apte ouch ein bote sa,

der im diu mtere seite da.

Als der fdrste lobesam

des keisers botschaft vernara,

dô wart er ûf die vart bereit:

ouch wurden schiere, sô man seit,

al sine dienstman besant

und ûf die reise dô gemant

mit triuwen und mit eiden.

Den ritter wol bescheiden

von Kempten hiez er für sich komen:

er sprach 'ir habt daz wol verneinen,

daz der keiser hat gesant

nach liuten her in tiuschiu lant

und ich der fürsten einer bin,

der im ze helfe komen hin

über daz gebirge sol.

Dar zuo bedarf ich iuwer wol

und miner dienstliute:

die mane ich alle hiute

und iueh ze vorderst, daz ir vart

und die reise niht enspart,

diu mir und iu geboten ist:

dft von suit ir an dirre vrist

ûf die vart sin bereit.'

'ach lierre, waz habet ir geseitl'

sprach von Kempten Heinrich:

nû wizzet ir doch wol, daz ich

vür den keiser niht getar

und ich sine hulde gar

immer те verwirket hân:

ir suit der reise mich erlân,

iemer durch den dienst min:

der keiser hat die gnade sin

vil gar von mir geleitet

unde über mich gespreitet

einer ungenAdcn büne.

Ich han erzogen zwènc süne,

die sende ich herre mit iu dar:

ê daz ich alters eine var, ,

sô füeret ir si bêdesamt:

gezieret wol ûf strifes amt

itèrent si mit iu dft hin.'

'Nein, sprach der apt, ich enbin

des muotes niht, daz ich ir per

und iuwer durch si beide enber,

wände ir mir nützer eine sit:

min trôst unt al min ère lit

an iu bî dirre zite :

joch kunnet ir ze strite

s geraten ûzer mâzen wol,

und swaz man höher dinge sol

ze hove schicken alle wege,

daz mag verrihten iuwer pflege

michebj haz dan iemen:

10 sô nütze enist mir niemen

an dirre hinvert als ir :

dft von sô bite ich, daz in mir

rät mit wiser 1ère gebet.

Ist daz ir dft wider strebet

is und ir mir dienstes abe gftnt,

swaz ir von mir ze lèhen hânt,

weiz got daz lîhe ich anders war,

dft manz verdienen wol getar.'

'Entriuwen, sprach der ritter dô,

sound ist der rede denne also,

daz ir min lèhen lihent hin,

ob ich iu niht gehorsam bin,

ich var ê mit iu, wizze Krist,

swie mir diu reise an dirre vrist

»zuo grôzen sorgen si gewant:

ê daz ich làze ûz miner liant

min lèhen und min ère,

ê rite ich unde kêre

mit iu benamen in den tôt.

M Min helfe sol ze rehter nôt

iu bereit mit willen sîn,

wände ir sît der herre min,

den ich dienstes muoz gewern:

sit ir sin niht welt cnpern,

sssô werde erfüllet iuwer muot:

swaz mir der keiser Übels tuot,

daz wil ich gerne dulden, /

durch daz ich iu ze hulden

gedienen müege an dirre vart.'

40 Hie mit ûf sine reise wart

bereit der ellentriche man :

er fuor mit sime herrén dan

über daz gebirge enwek:

er was sô küene und ouch sô quec,

45 daz er durch vorhto wftnic liez :

er tet swaz in sin herre hiez

und wart im undertœnic gar.

Si waren beide schiere dar

vür die selben stat gezoget,

»oda der rcemische voget

lak mit sime her vil stark.

Heinrich von Kempten sich bark

vor des keisers angesiht

und quam vür in ze Hellte niht,

5» wan er im ouch den alten haz

und durch sine schult entsaz.

Sô vlôch in der vil küene man:

ein lützel von dem her hin dan

hast er die hütten sîn gestagen.

«о Ein bat was im dar in getragen

an eime tage , als ich cz las,

wände ime nach siner verte was

gemaches dürft: dô badet er

in eime zubere, der im her

•5 was von eime dorfe brftht.

Unt dô der ritter wol bedftht
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was gesezzen in daz bat,

МЛ sach er kumen uz der etat

ein teil der burgsere

und den keiser raœre

stapfen gegen in dort hin.

Umb die etat wolt er mit in

teidingen unde kosen:

dâ von die triuwelôsen

burgiere beten ûf geleit

mit parât und mit valscheit,

daz si in ze tôde slüegen :

si wolten gerne fliegen,

so er mit in sprächen wolte,

daz man in slahen suite

und ermorden âne widersagen.

Nu hoete schiere sich getragen

diu zit also, des bin ich wer,

daz er geriten quam dort her,

gewaefens itel unde bar.

Ein tougenlichiu harmschar

was im ze läge da geleit,

dar tn er nngewarnet reit

und ward mit vrechen handen

eins strites dâ bestanden:

wan diu triuwelôse diet,

diu tougen einen schaden riet,

wolten im briuwen uugemach.

Unt dô der ritter daz ersach

топ Kempten in dem bade dort,

daz man dâ mein unde mort

alsus begunde briuwen

unt daz man an den triuwen

den keiser Otten wolte slahen,

dô liez er baden unde twahen

vil gar beliben under wegen:

als ein Uz erweiter degen

spranc er Uz dem zuber tief.

Zuo eîme schilte er dô lief,

der hienc an einer wende,

den nam er zuo der hende

und ein swert gar Uz erweit:

dâ mite kom der blôze helt

geloufen zuo dem keiser hin.

Von den burgseren löst er in

und werte in also nacket:

zerhouwen unt zerhacket

wart von im der vinde gnuoc :

der Mute er vil ze tôde sluoc,

die den keiser wolten slahen:

er gôz ir bluotes manigen trahen

mit ellenthafter hende :

ze bitterlicheme ende

er der liute gnuoc dâ treip,

und swaz ir lebendic beleip,

die macht er alle flühtik.

Unt dô der ritter zühtik

den keiser hete enpunden,

dô lief er an den stunden

aber in daz bat hin wider,

dar ín saz er drâte nider

und batte sam er tet dâ vor.

Der keiser ûf der fliihte spor

rante wider in daz her.

Wer in mit manlicher wer

het erlœset bî der stunt,

daz was im harte kleino kunt,

wan er sin niht erkande.

Under sin gezelt er rande:

dâ erbeizte er balde nider

und saz ûf sin gestüele wider

(vil zornielichen bî der zit.

Die fürsten quâmen alle sit

vür in gedrungen schiere dar.

Er sprach 'ir herrén nemet war,

wie nach ich was verraten:

10 wan daz mir helfe täten

zwo ritterliche hende schin,

sô iniiestc ich gar verdorben sin

unt den lip verloren hân.

Wiste ich, wer mir kunt getan

is het also baltlichen trust,

der mich nacket hat erlöst,

ich wolte im liben unde geben:

den lîp hân ich unt daz leben

von einer helfe stiure:

M nie ritter wart sô tiure

noch sô vrech âne allen spot.

Erkennet in ieman, durch got,

der bringe in vür min ougen her;

ich bin des offenlichen wer,

:s daz er enphâhet riehen solt:

min herze ist ime an triuwen holt

und muoz im iemer günstik wesen:

kein ritter so gar Uz erlesen

lebet weder hie noch anders wâ.

se Nu stuonden sum cliche dâ,

die wol westen under in,

daz Heinrich deme keiser hin

geholfen heete bî der zit:

die sprächen alle wider strit

ss'wir wizzen herre wol den helt,

der iuwer leben Uz erweit

von deme tôde erlœset hât.

Nû vert ez leider unde stàt

umbe in alsô bî dirre zit,

4o daz iuwer ungenâde lit

ze verre ûf einem rücke:

er hât daz ungelUcke,

daz er durch sine schulde

vermidet iuwer hulde.

«tWurd im diu sœlde nû getan,

daz er die möhte wider hân,

wir liezen herre iueh in sehen.'

Der keizer dô begunde jehen,

hsete er den vater sin erslagen,

to er lieze in sine hulde tragen

und trete im sine genâde schin;

daz nam er ûf die triuwe sin

unde ûf sin ere keiserlich.

.Dô wart der ritter Heinrich

»von Kempten im genennet.

Der keiser wit erkennet

sprach wider si sa zehant

'und ist er kumen her in ditz lant,

daz weiz ich gerne sunder wan.

яоWer haste ouch anders ditz getan,

daz er nacket hiute streit:

wan er ê ouch die getürstikeit

truog in sime herzen hoch,

daz er bî dem barte zôch

es einen keiser über tisch.

Sin muot ist vroolich unde vrisch:
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des enkilt er niemer:

min helfe muoz in iemer

genœdiclichen decken.

Doch wil ich in erschrecken

und iibelîche enphâhen.'

Dô liiez er balde gâhen

und in ze hove bringen;

mit zorniclichen dingen

wart er für in gefüeret hin.

Seht dô gebârte er wider in,

als er gehaz im wœre.

'Nu saget, sprach der msere

keiser, wie getorstet ir

ie gestrichen her ze mir

oder vür min ougen komen?

Nu hat ir doch wol vernomen,

war umbe ich iuwer vient wart :

ir sit iz doch der mir den bart

âne scharsahs hat geschorn

und des grimmelicher zorn

vil hâres in beroubet hat ;

daz er noch âne locke etat,

daz hat gefrumet iuwer hant.

Daz ir ie getorstet in ditz lant

komen, dar an wirt wol schin,

daz ir hôhvortik wellet sin

und übernmotes wellet pflegen.'

'Gnade herre, sprach der degen,

ich quam betwungenlichen her:

da von so bit ich unde ger,

daz ir verkieset dise tut.

Min herre, ein fürste der hie stât,

bi einer hulde mir gebot,

daz ich durch keiner slahte not

liez ich enfüere her mit im.

Ich setze daz hiute unde nim

ûf alle mine sselikeit,

daz ich die vart ungerne reit,

wan daz ich muoste, sam mir got,

erfüllen sin hoch gebot:

wœre ich mit ime ûz niht komen,

min lêhen hoste er mir benomen

wœre ich an den stunden

an der verte erwunden.'

Der keiser lachen dô began :

er sprach Mr ûz erweiter man,

ir sit unschuldic , hosre ich wol :

da von ich gerne lâzen sol

gegen iu den zorn min :

mir und gote suit ir sin

wol tûsent würbe willekomen :

ir habt mir swœre vil benomen

und daz leben min genert:

den Hp müeste ich hftn verzert,

wan iuwer helfe, sœlic man.'

Sus spranc er ûf und lief in an

und kuste im ougen undo lide.

Ein suone lûter und ein vride

wart gemachet under in:

ir zweiger vintschaft was dâ hin,

wan der keiser höh geborn

und sin grimmelicher zorn

was deme ritter niht gevêch.

Ein gelt gap er im unde lêch,

daz jàres galt zwei hundert mark.

Sin manheit vrevel unde stark

brühte in iu höhen richtuom

und in ganzer wirde ruom,

daz man sin noch gedenket wol.

Dar umbe ein ieglich ritter sol

s wesen sins gemüetes quek,

werfe alle zageheit enwek

und üebe sines libes kraft:

wan manheit unde ritterschaft,

diu zwei diu prisent sôre :

to si bringent lop und ère

noch einem iegelichen man,

der si wol gehalten kan

und in beideu mac geleben.

Hie sol ditz mserc ein ende geben

к und dirre kurzen rede werk,

daz ich durcli den von Tiersberk

in rime hau gerihtet

und in tiutsch getihtet

von latine, als er mich bat

ie ze Strázburc in der guoten etat,

dar inne er zuo dem tuome

ist probest und ein bluome

da schinet maniger êren.

Got welle im sselde mêren,

is wan er so vil der tugende hat.

Von Würzeburc ich Cuonrât

nmoz im immer heiles biten.

Er hat der êren strît gestriten

mit gerne gebender hende.

ai'Hie hât ditz mœre ein ende.

Ш. Daz schretel u. der wazzerber.

ss (Sagen, gesamlubenteuer 3, 261 ff.)

Wer hovelîcher mœre ger,

der neige herze und ore her,

Dem gibet disiu âventiure

ein lachen ze stiure.

40 Ich lache ouch, wen des wirt zir,

ob sorge mir die muoze gît,

Der ich von sorge ie muoste pflegen.

nû hoere(t), wie der von Norwegen.

Ein künik edel und hôcfageborn,

4sei[ne]m andern künige ûzerkorn,

An adele einem genôzen,

an richeit dem grôzen,

Und ane gewalt dem starken

künige von Tenemarken

so Sante einen zamen wazzerbern ;

z'wâr, ich wil iueh der wârheit wem,

Er was der wizen einer,

ein grôzer, niht ein kleiner.

Dem bern da gegeben wart

ssgein Tenemarken ûf die vart

Ein wegewîeer villân

von dem lande, ein Norman,

Der in vueren solde,

und sin durch miete wolde

eo Schon ûf der selben verte pflegen.

hin vuoren sie von Norwegen

über den so, den starken,

nnt kwâmen ze Tenemarken

In des edelen küniges lant.

osdô sie von stade ûf den sant

Kwâmen beide, dirre und der,
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des bern moister und der ber,

Des bern pfleger nam den bern

bî der lannen, bin vuort er'n,

Er sûmte kleine sînen gank,

wan in der âbent des tages twank,

Daz er ilte vaste

gein herbergen " durch raste,

Kr gàhte sere durch gemach,

unz daz er ligen vor im sach

Ein echoen dorf, dahin kêrte er,

im volgte an einer hant der ber;

Do er in daz dorf kwam,

dû sach er wit und wunnesam

In einem hove guot hûsgemacb,

und er den hof sô schœnen sach,

Er dâhte in einem sinne,

dû sœze ein ritter inne,

Oder sus ein guoter bände man;

dar kêrte der villän

Mit dem bern sanzehant.

den wirt des hoves er dâ vant

Gar trûrik vor dem hove stau,

er was ein guot einvaltik man,

Von art ein rehter gebûre;

swie ofte im wart und sûre

Sin lipnar mit not,

er gab doch guetlîch sin brôt

Itslichem, der sin geruoehte

und in mit zühten suochtc.

Mit dem bern der Norman

den wirt dû gruezen began.

Der wirt im dankte schöne,

er jach : ' daz iu Got lône Г

Und liiez in willekomen sin,

er sprach: 'vil lieber vriunt min,

Durch iuwer zuht tuot mir bekaut,

waz tieres vuer[e]t ir an der hant?

Ist diu selbe krêatiure

gehiure oder ungehiure?

Daz eisliche kunder,

ist ez ein merwunder?

Muoz ich mich vor im viirhten iht?'

der Norman sprach: 'nein, herre, niht;

Ez igt ein zamer wazzerber,

min her[re] der künik sant' in her,

Der êrcnrîche von Norwegen

disem küniklichem degen

Hat er in ze présant

her gesendet in diz laut,

Dem ich in vueren und bringen sol.

vil lieber wirt, nû tuot sô wol,

Als iuwern tugenden si geslaht,

unt lût mich mit iu über nabt

Bliben under dache

in iuwerm hûsgemache.'

Der guote Tene einvaltik

sprach : ' ich bin ungewaltik

Des buses und des hoves min.'

der Norman sprach : ' wie так daz sin ?'

Des antwurt' im der wirt zehaut,

er jach: 'des tiuvels valant

Und sin gespenste ist zuo mir körnen

in minen hof und hat benomen

Mir, swaz ich vröuden ie gewan.

mit niht ich daz ervaren kan,

Waz krèatiuren ez si:

sin hant ist swser alsam ein bli,

Wen ez erreichet mit dem slage,

swie grôz ez si, swie stark sin klage, [100.

Ez sieht in, daz er vellet nider.

»sine gestalt und siniu gclider

Diu moht' ich leider nie gesehen,

wan daz ich des vür war mnoz jehen,

Und sage ez iu ze wunder,

daz ich gevriesch nie kunder

10 Sô stark, noch so gelenke:

tische, stuele und benke,

Die sint im ringe alsam ein bal,'

ez wirfet ûf unt ze tal

Die schüzzeln und die topfe gar,

is ez rumpelt stsete vür sich dar,

Oven brete und oven steine,

körbe , kistcu algemeine

Die wirfet ez hin undo her;

ez gêt ot allez daz en twer,

io Swaz ist in dem hove min.

nû liai)' ouch ich die vreise sin

Unde sin mitât gevlogen

und hab' mich gar von im gezogen.

Des ich mich an iueh selven zieh :

»seht, min gesinde und al min vidi

Hat ez her Uz von im getriben,

und ist al eine dar inne bliben.

Von im ich grôzcn kumber dol.

vil lieber gast, ir seht ouch wol,

so Daz mir bûsrût ist wilde;

ich hau ûf diz gevilde

Vor disen hof gehüttet;

zestoeret und zerrüttet

Ist leider al min hûsgemach.'

к der gast gezogenlichen sprach :

'Vil lieber wirt, daz ist mir leit;

lût mich durch iuwer bovischeit

Und durch iuwer zuht hinin,

und lût mich hint darinne sin;

«о Waz ob mir lili te bilfet Got,

daz der tiuvel und sin spot

Und sin truknusse mich verbirt.' —

'turret ir'z gewâgen,' sprach der wirt

'Ich gan es iu innenklichen wol;

45 ob ich die wârheit sprechen so!,

So dunket ez mich tumplich.'

der Norman sprach: 'nû stiuret mich

Und minen bern mit [der] spise;

ich dunke iu tump oder wise,

to Ich wag ez, swio mir's halt ergât." —

'sint ir sin niht weit haben rät,'

Sprach der wirt, der grote man

'ich teile iu mite, swaz ich hân.

Min ein valtigez armuot,

55 vil lieber gast, daz nem vür guot.'

Der wirt ez im guetlîch erbôt,

er gab im hier unde brôt,

Vleisch, rueben unde salz,

er gab im eijer unde smalz,

во Unt vrischer butem ginn ■ к dû mite,

ze spise, nach des landes site,

Und sînem bern einen wider,

der im doch sûre gnuok wart sider.

Der gast im seite grôzen dank,

65 er nam die spise und den trank,

In Gotes namen dû gieiik er
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bin in den hof, mit im der Ъег.

Der guote man топ Norwegen

tet тог sich den Gotes gegen,

Hin gienk er in ein bachûs;

er ahte klein ûf sulhen grúa,

Als im der wirt dft seite;

ein viuwer er bereite,

Als im der hunger geriet,

sine kost er sot und briet.

Dô uû diu kost was bereit,

er az unt trank und was gemeit,

Und gab ouch einem bern genuok.

darnach diu muede in darzuo truok,

Daz er sich leitfe] ûf ein bank

nnd der slâf in des betwank.

Der bere was yon dem gêne laz,

do er im gnuok des widers gaz,

Er leit' sich bi daz viuwer nider,

im wären muede siniu glider.

Dô nû der guotc man gelak

und slâfes nach der muede pflak,

Und ouch der muede ber entelief,

beeret, wie ein schretel dort her lief,

Daz was kûm[e] drier spannen lank,

gein dem viu[we]r ez vaste sprank:

Ez was gar eislich getan,

und het ein rôtez keppel an ;

Daz ir die wârheit wizzet,

ez het ein vleisch gespizzet

An einen spiz isenin,

den truog ez in der hende sin ;

Daz schretel ungehiure

sich sazte zuo dem viure

Und briet sin vleisch durch lipnar,

und ez des bern wart gewar,

Ez dähte in einem sinne:

'waz tuot diz kunder hinne? [200.

Ez ist so griulich getan,

und sol ez bi dir hie b están,

Dû muost sin lilito schaden nemen:

nein, blibens darf ez niht gezemen;

Ich hân die andern gar verjaget,

ich bin ouch noch sô nilit verzaget,

Ez muoz mir rumen diz gemach.'

nitlich ez ûf den bern sach,

Ez sach ot dar und allez dar,

zelest erwak cz sich sin gar

Und gap dem bern ein[en] slak

mit dem spizze . ûf den nak.

Er rampf sich unde grein ez an;

daz schretel sprank von im hindan,

Und briet ein vleischel vürbaz,

unz daz ez wart von smalze naz:

Den bern ez aber eines sluok

der ber im aber daz vertruok.

Ez briet sin vleisch vür sich dar,

unz daz ez rehte wart gewar,

Daz nû der brâte sûste

und in der hizze brüste,

Den spiz ez mit dem braten zdch

vaste ûf über daz houbet hoch,

Daz beese tuster ungeslaht

sluok Uz aller einer mäht

Den mueden bern über daz mal.

nû was der ber doch niht sô vûl,

Er vuor ûf und lief ez an,

daz schretel im da niht entran.

Er begreif ez mit den tazzen,

bizen, krimmen unt krazzen

Begunde er ez sô grimme,

»daz ez in grimmer stimme

Und überlut engestlichen schrâ :

'we, herré, wê I wê, herre wê!'

Suie kleine im waren siniu gelider,

ez was doch stark, und greif hin wider

to Dem mueden bern in den giel,

ez zezerret im den griel,

Ez beiz , ez krazte in unde kram,

daz er vor zorne lûte erbram

Und schrei in grôzem grimme,

15 sin angeborne stimme,

Diu also grimmiklich erhal,

daz allez daz dâvon erschâl,

Daz in dem witen hove was.

ob ir ietwederz du genas,

»Vürwar, daz was ein wunder.

der ber und diz unkunder

Begunden grimmiklichen toben,

iezunt lak daz schretel oben,

Bi einer wile lak ob der ber;

ss sie wielken's hin unde her.

Die zwêne kampfgeverten

sich beide vaste werten:

Nû bizâ biz! nû limmâ lim!

nû krazza kraz ! nû krimma krim !

3" Sic bizzen unde lummen,

sie krazten unde krummen

Einander alsô grimmiklich,

daz als harte ervorhte sich

Des bern meister, daz er vlôch

stund in den bachoven kroch,

Er kroch hinin, und sach hervür

gar trûrik ûz des ovens tür;

Er luoget' uz dem luoge

und sach die grôze unvuoge,

40 Diu an dem bern dâ geschach;

daz was sin[e]s herzen ungemach.

Daz schretel mit dem bern vaht

vil vaste hin gein mitternaht:

Zelest er ez doch überwant,

«tez vlôch von im, unt verswant.

War ez kwam , wer weiz daz ?

der ber was von dem strite laz,

Er leit' sich ûf den estrich wider

und raste diu kampfmueden lider.

so Der Norman sach wol dise geschult,

er kwam ot uz dem oven niht,

Mit vorhten er darinne lak,

unz daz er sach den lichten tak,

Dô alrêrst kroch er her vür,

ob gar ruozik , ûz des ovens tür.

Dô er ûz dem oven kwam,

einen beren er dâ nam

Und vuort' in ûz dem hove hin vor.

der wirt des hoves stuont vor dem tor,

во Dem gaste er guoten morgen bot;

er het gehört wol dise nôt,

Diu in dem hove dà geschach;

der guote wirt guotlichen sprach:

'Und lebt ir noch, vil guoter man?'

es'jA, eint mir Got des lebens gan,

Sô lebe ich gerne vürbaz.'
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Ze vil geredet, waz touk daz?

Mit kurzen worten über slagen,

er dankte im gróz, hört' ich sagen,

Und nam urloup, hin gienk er,

mit im gienk der zekrazte ber.

Der guotc wirt, der villan,

dâ einen pfluok rügten began,

Des pflak er, und was sin site,

wan er betruok sich dâ mite;

Er vuor (if daz gevilde hin

durch siiur lipnar gewin ;

Sinen pfluok er dâ enpfienk,

ze akker er dâ mite gienk,

Er mente sin ohsen, hin treip er.

nû lief daz schretel dort her

Unt trat ob im ûf einen stein;

mit bluote wären siniu bein

Berunnen ûf unt ze tal,

sin libel daz was über al

Zekrazzet unt zebizzen,

zezerret unt zerizzen

Was sin keppel , daz er truok ;

ez rief eislieh und lûte genuok

Und sprach dem bûmanne zuo,

ez rief wol dristunt : ' beerest dû'z , dû !

Hœrest dû'z, dû! hœrest dû'z! idoch

lebet din grôze kazze noch?'

Er luoget' ûf und sach ez an,

sust antwurt' im der bû man :

'Jâ jft, mîniu grôze kazze,

dir ze truzze unt ze trazze

Lebet sie, dû bœsez wihtel, noch,

sam mir daz öhsel und daz joch,

Vünf jungen sie mir hint gewan,

diu eint schoene und wol getan,

Lanksitik, wiz und herlich,

der alten kazzen alle gelich.' —

' Vünf jungen ?' sprach daz schretelin.

'ja,' sprach er 'ûf die triuwe min;

Loufe hin und schouwe sie,

dun[en] gesœhe sô schoener kazzen nie :

Besieh doch , ob ez wâr sí.'

* pf î dich!' sprach daz schretel ' pt'i !

Sol ich sie schouwen? wê mir wart;

nein , nein , ich kum' niht ûf die vart ;

Sint ir nû sehe worden,

sie begünden mich ermorden;

Diu eine tet mir ê sô wê.

in dînen hof ich nimmermê

Kume die wile ich hân min leben.'

diu rede kwam dem bû man eben ;

Daz schretel sä vor im verswant.

der bû man körte heim ze liant,

In einem hof zôch er sich wider,

und was da mit gemache sider,

Er und sin wip und siniu kint,

diu lebten dâ mit vröuden sint.

IV. Der richter und der teufel.

(Hagen GA, 3, 387. яг. 69.J

In einer etat saz ein man,

der sünde mag ich, noch enkan,

Noch ensol ich alle künden;

er het an allen sûnden

Sô rehte volliklichen teil,

GOEDEKE. miUeltUtr.

daz ez die Hute dûht' ein heil,

Daz in diu erde niht verslant.

zwei dink machten in bekant :

Sô sündik und sô riche

s was dehein sin geliche.

Er was dâ rihtœre,

sin leben was witen msere.

Er begunde eines marktages jehen,

er wolde riten, und gesehen

•о Sinen liebsten win garten.

des begund' der tiuwel warten,

Des selben morgens vil vruo

kam er im an dem wege zuo,

Dô er von dem win garten reit;

is der tiuvel truok vil richiu kleit,

Diu wären harte wol gesniten.

dô kwam der rihtsere geriten,

Wan er in vür ein [en] man ersach,

des gruozte er in, unde sprach:

»o'Von wanne sit ir unde wer?

'daz ist ein dink, des ich ger,

Daz ir mir daz rehte saget.' —

" ez ist inch also guot verdaget,"

Sprach der tiuvel zehant.

is'ez muoz mir werden bekant,'

Sprach der rihter mit zorne

' oder ir sit der verlorne.

Ich hftn gewaltes hie sô vil,

swaz ich iu leides tuon wil,

so Daz mag mir nieman erwern.'

er begunde zornikliche swern :

Sagt' er im niht daz msere,

wannen und wer er weere,

Er nseme im lip unde guot. —

ss ' ê ir mir sô grôzen schaden (not,

Ich sag' iu ê vil rehte

min namen und min gesiebte,"

Sprach der vervluochte ze hant

'ich bin'z der tiuwel genant.'

4o Dô vraget' der rihtajre,

waz sin gewerftes were.

Des antwurt in der tiuvel zehant:

' ez sol dir werden wol erkant,

Und wil dich ez wizzen län :

i!, ich sol in dise stat gân,

Ez ist hiute diu zit,

swaz man mir ernstliche gît,

Daz ich daz alles nemen sol.'

der rihter sprach: 'nû tuo sô wol,

to Und gunne mir, daz ich daz sehe,

swaz dir ze nemene geschehe

Die wile unz diser market wer." —

' des entuon ich niht ,' sprach er.

Der rihter sprach : ' sô gebiut' ich dir,

5ь daz dû niht kumest von mir,

E dû mich hiute sehen last

allez daz dû hie begast;

Daz gebiut' ich dir bi Gote

und bi dem selben geböte,

eoDâ mit ir alle wurdet gevalt,

ich gebiut' ez dir bi Gutes gewnlt,

Und bi Gotes zorn da bî,

und swie vil der geböte si,

Diu immer muezen vür sich gftn,

e5den ir niht muget wider stân,

Weder dû, noch die genôzen din,
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dâ bi muoz cz dir geboten sin.

Ich gebiut' dir bi Gotes geribte,

daz dû nemest zc miner gesihtc,

Swaz man dir hiuto hie gebe.' —

'o wê, daz ich iender lebe !'

Sprach der tiuvel ze hant

' dû hast mich sô starkin bant

Gevangen und gebunden,

daz ich ze mangen stunden

Sô grôze not nie gewan.

swaz ich der nach gedenken kan,

Son[en] weiz ich nindcr den list,

wâ vür cz dir guot ist.

Sit ez dir âne vrumen sí,

sô là mich dirre dinge vri.'

Der rihter sprach : ' des entuon ich niht ;

swaz mir darumbe geschürt,

Daz muoz mir allez geschehen:

ich wil din nemen hiute sehen.'

Der tiuvel sprach : ' ez mnoz ergAn ;

daz dû mich's niht wilt erlân,

Daz ist mir swœre unde leit;

erkentest dû die wârheit,

Dû liezest din bringen mich sin.

min genôze und die din

Die tragent ein ander grôzen haz,

und werdent dar an nimmer laz ;

Des soldest dû mich lâzen varn,

woldest dû din reht bewarn.'

Dô sprach der rihtsere:

'ezn' si dir nie sô swœre,

Daz ich mit dir gèn wil;

ez si wênik oder vil,

Swaz dir hie hiute wirt gegeben

mit willen, âne wider streben,

Daz wil ich dich sehen nemen ;

ob ez mir solte missezemen,

lehn' erlâz' es dich be ñamen niht ;

und spricheet dû du wider iht,

Daz wœre als(ô) guot verborn.' —

'nû là beliben diñen zorn,'

Sprach dô der vervluochte geist

' dâ dû vil lüzzel uinbe weist,

Des vindest dû noch hint' ein teil.'

daz dûht(e) den rihtser ein heil,

Daz er dil wunder soldo sehen,

dâ was im liebe an geschehen.

In die etat giengen si sa,

dô was des tages market dâ

Und was der Hute dâ genuok.

dem rihtaer(e) man dar truok

Vil manik trinken an die hant.

don[en] was dâ nieman bekant,

Wer sin geselle wœre;

dem bot der rihtajre

Daz trinken ouch an der stunt.

er tet ez aber niht an den mnnt;

Wan der tiuvel wolt sin niht.

Do ergie ein sô getan geschiht,

Daz einem wîbe dâ geschach

von einem swine ein ungemach,

Daz treip si balde für ir tür:

'nû gank ze dem tiuwel hin vür!'

Sô sprach daz zornige wîp

' der nem dir hiute dînen lip.'

Der rihter sprach: 'geselle min,

nú nim vil balde daz swin,

Dû beerst wol , daz man dir sin jiht.'

'ez ist ir ernest leider niht;'

Sprach der tiuvel wider in

s 'ich vuort' ez williklîchen hin,

Gœbe si mir ez mit der wârheit:

nœme ich ir'z , ez wtere ir vil leit.'

Si giengen an den market baz;

dan[en] weiz ich niht aber, waz

10 Einem andern wip geschach,

daz ei zuo (z')einem rinde sprach :

' Dem tiuvel sîst dû gegeben,

der nem dir hiute din leben!'

Dô sprach der rihtrere :

îs'nû hoerstu wol diu mere,

Daz dir diz rint gegeben ist.'

'ez irret ein vil karger list:'

Sprach der tiuvel aber dô

' si wsere ein jàr dar umbo vnvrô,

»о Und wurde si des innen,

daz ich ez vuerte hinnen :

lehn' hân niht an dem rinde.'

Dô sprach ein wip ze ir kinde :

' Dun enwilt niht tuon durch mich,

«s der übel tiuvel neme dich !' —

'Nu nim daz kint:' sprach der man.

'ichn' hftn dft leider reht niht an;'

Sprach der tiuvel sä ze stunt

'si naeme niht zwei tûsent pfunt,

30 Daz si mir's also günde,

daz ich mich sin under wunde;

Ich nsem' ez gerne , möhte ich.'

Dô giengen si aber vür sich

Unz mitten an den market,

35 der was also gestarket,

Daz si dâ wären alle gar,

die des tages wolten dar;

Dâ begunden si stille stên.

do begunde ein witwe zuo gên,

4o Diu was, beide, siech und alt,

ir armuot diu was manikvalt,

Des was vil grôz ir ungehabe,

si gie vil kûme an einem stabe.

Dô sie den rihter ane sach,

«si begunde weinen, unde sprach:

* О wê dir , rihtsere !

daz dû sô rîcho wœre,

Und ich sô arme bin gewesen,

und dû trûtest niht genesen,

soDun[en] habest mir, Лис schulde

und wider Gotes hulde,

Min cinez kuelin genomen,

dâ daz allez von solde komen,

Des ich vil arme solde leben.

iäimrn" ist diu kraft niht gegeben,

Daz mir der lip во vil tuge,

daz ich dar nach gên muge,

Dâ man mir ez gebe durch Got.

desn' hâstu niht wan diñen spot.

во Nû bit' ich Got dnreh einen tôt

und durch die grimmeliche(n) not,

Die er an siner menscheit

durch uns arme alle leit,

Daz er gewer mich armez wip,

et daz dine sêle nnd diñen lip

Der tiuvel mueze vueren hin Г
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ilô sprach der tiuvel wider in:

'Sich, daz ist ernest, nû.nim war!'

or greif in vaste in daz hur

Und begunde ze berge gAlicn,

daz ez alle die an sähen,

Die an dem market wären,

im moht' din vart wol swAren,

Er muoste kumberlîcher v.irn,

denne daz huon mit dem arn.

Dem tiuvel wart von dannen gAcb.

die Hute sähen allez- nach,

lehn' weiz, waz dar nach geschach,

da man in aller verrest sach.

DA endet sich daz таэге.

sus was der rihtœre

Mit sige worden sigelôs ;

er wände gewinnen , er verlos.

Ez ist ein vil unwîser rat,

der mit dem tiuvel nmbe gât;

Swer gerne mit im umbe vert,

dem wirt ein bœser lôn beschert.

Er kan so mangen grimmen list,

das er vil guot ze vürhten ist,

Daz wart wol an dem rihter schin

Got loes' uns von der helle pin!

V. Das Hseslein.

(Bogen, ОЛ. 2, 5. nr. 21.)

'Tribe ich die zit vergebene hin,'

sît ich von Gotes genaden bin

Genemmet in der mAzen,

man solte mich verwâzen :

Ich wil durch kurze wile,

den nîdrorcn ze bile

Ein abentmserlin welzen,

unt Tiutschlichen velzen

Dise rîmes ende.

und wear' ich so behende,

Daz ich sô reine worhte.

daz ich mir niht envorhte

Der lösen nîdœre schimpf,

die dô zehant ungelimpf

Uf ander liute hAnt getan,

und doch niht eren mag an in stAn,

Nu wolf ich hAn der edeln gunst.

und gît vrou[we] Venus mir verminst,

Sô sprenge ich ûf ir zuoversiht,

die man nach minnen ringen siht.

Ein rittcr, wolgebârende,

der weite günste vArende

Mit milte und ouch mit vrumekeit,

reit, dô mengelich sin körn sneit,

Ze velile ûf sînen akker,

mit zwein hunden wakker

Und mit eime sperwsere;

der selbe beizœre

Ersach ein jungez heselin,

da jaget' er zuo die hunde sin,

Ouch jaget' er im selber nAch;

ze vliihte was dem hasen gAcli,

und entran hin in daz körn :

des wart siniu vriheit verlorn,

Wan ez gevieng ein snitter,

und gab ez dem selben ritter.

Daz was ouch reht, daz wizze Got,

wan er het ez gejagôt.

Des vrou[we]te sich der ritter dô,

nnd gedAhte in sînem muot also :

5' Diz ist rehte ein Aventiurc.'

nu betráhte[te] der gehiure,

Waz er hiemite taate :

dô riet sin herze ime Staate,

Er solt' ez bringen einre maget,

10 diu ime lange was versaget,

NAch der sin minne tragender muet

gluejet' in der senede gluot,

Als in der essen tuot daz golt.

des wart sin muot in ein geholt;

is Wan man kumet geringe

mit solichem dinge

Ze vriunde (wol) gewinnet;

ein kint den apfel minnet

Und nitme ein ei vür des riches lant.

üoalsus reit er alzehant

Gegen eime dorfe hin,

als in bewísete sin sin,

DA siniu strAzo durch gie;

sîn heselin er streichet' ie.

i» Nu lag ein junkvröuwelin,

edel, schoene unde fin,

Der jare ein kint, und ouch einvalt,

an einre louben, diu gestalt

Was engegen der strâzen hin ;

sound als er kam geriten in

Mit dem tierlin wilder art

vür die junkvrouwe(n) zart,

Daz ersach diu junge magt.

er gruozte si; siu sprach: " hcr[re], sagt,

isWannan kam iu daz heselin?

wan wolte Got, und wear' ez min !

Oder wser' ez iu aber veile?'

er sprach : ' ez так ze teile

lu vil wol werden, schoanez kint,

4o ob îr des koufes vlizik sint.' —

'JA, vil lieber herre mîn,

vil gerne het' ich daz heselin ;

Nu sagent mir, wee ist ez wert?

und hAn ich den iht des ir gert,

«Damit ich iueh geweren так,

ich engelebete nie sô lieben tak.'

Er sprach vil balde: 'ich gib' ez iu

umbe iuwer minne.' dô sprach siu:

'Minne, herre, waz ist daz?

mir vordernt, Got weiz, ich(n) weiz, waz;

Neraet daz ich geleisten müge ;

ob iu der muot ze koufe züge,

Herre, ich hAn in mime schrin

beslozzen driu pfunt vingerlin,

»Und zehen bikkelsteine,

und einen borten kleine,

Sidin, mit golde woldurchslagen.

darûf berlin sint getragen,

Gemischet rôt unde wiz,

6d daran min muoter leite im vliz

Und aller meisterschefte list:

den nemet, ob iu ernest ist,

Und lânt den kouf nû vür sich gân ;

wan ich es nû niht bezzer hAn.' [100.

»s Der ritter der sprach aber dô :

'der kouf mag niht ergân also,

64*
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Ich enwil weder golt, noch steine,

wan iuwer imune reine.' —

'Der hân ich niht.' — 'Ich vinde si wol

bî iu, ob ich si suochen sol.' —

'Sô nement si hin; wes beitent ir?

und gênt den jungen hasen mir,

Und hftnt ir iuwer minne.'

er sprach: 'ist ieman hinne,

Der uns beeret oder siht,

so mag ich ir genemen hiht:

Ir muezent sîn aleine.1

de sprach diu maget reine,

Daz linde turteltiubelîn :

'ze kirchen ist nun mueterlin,

Und allez daz gesinde.'

do erbeizet' er geswinde,

Den sperwer sa9t' er von der hant,

und als er dô sîn pfert gebant,

Dô huob er sich zo der louben in

und gap daz junge heselîn

Der jungen maget, da siu saz,

an der niht des Got vergaz,

Daz schœniu wîp erzeugen sol;

sîn meisterschaft schein an ir wol,

Ir forme was versniten niht,

engelvar was ir gesiht,

Ir wonten wîbes site bî,

diu mflse lie si wandeis vrî;

Ir was wol so rehte geschehen,

Got mühte selber gerne sehen

Die selbe junkvrouwen

in sîme himel schouwen.

Und dô daz selbe megetîn

enpfangen hete ir heselîn,

Siu sprach: 'lierre, ich bin gewert,

nemet selber, dez ir dâ gert.

Der litter tet, als ime gelank,

daz junge kint er zuo(z')ime twank,

Unt kuste ir münde] în rosen rôt,

als im sîn wille dô gebot,

Herré, wie gewarp er dfl,

sit ime diu state wart also,

DA lag er sanfte, âne vluoch,

nider ûf daz hungertuoch,

Und betwang in kiindeklîche ir wer,

diu betwungen liât vil manik her

Unde alle künige twinget;

der duzch liebe ringet,

Swaz lcbelîchen lebende ist,

Minne und minneklîcher list

Hftt noch der weite gesiget an,

die vant ouch hie der junge man,

Und nôz ir jungen suezen lîp,

biz daz diu maget wart ein wîp.

Daz dunket, ûf mînen orden, mich

ûzermâzen wunderlich.

Und dô diu junkvrouwe zart

der sumerzitc ginre(t) wart,

Siu sprach: 'suochet [her wider], tinrre helt,

ftne zorn, swie vil ir welt,

Biz ir die minne vunden haut;

sint iuwers heselîns gemant.'

Dô suocht' er aber vürbaz ;

daz lie din junkvrouw' âne haz.

Darnach dûht' in varndes zit;

diu junkvronwe twang in aber sît

Mit irs herzen gelüste

vil liepHch an ir brüste

Und bat in zertliche,

daz er niht entwiche,

»Ez wser' im anders sünde,

ê er die minne viinde,

Dâ noch [niwan] ze einem mâle.

dô vorht' er, daz diu twâle

Weisen wœre swanger,

iodo enbeitet' er niht langer.

Dô rief [im] diu junkvrouwe aber nach:

'lierre, war ist in sô gâcb?

Wes nemet ir niht die minne gar?

ich wirde, weiz Got, wol gewar,

is Daz ir si gar niht haut genomen;

wellent ir niht herwider komen,

Sô ist mir iuwer schndo leit.'

der ritter lachende danuan reit.

Nil hât' ir mneterlîn vernomen

so messe, und was herwider komen,

Und als[e] diu tohter si ersach,

siu lief engegen ir, und sprach:

'Lnoge, liebe muotcr, sich,

zarte muoter, waz hân ich,

«s Ein also hübeschez heselîn!'

siu sprach : ' sage, kint min,

Wer gap dir daz hübesche tierlin?'

siu beschict vil eben ir den sin,

Wie siu den hasen hete kouft.

so des wart ir gelwez har zerrouft,

Darnach ir[e] liehten wangen

begunde diu mnoter zwangen

Mit irm[e] vil leiden vinger.

diu tohter wart geringer,

»sin Sprüngen siu von dannan vlôch,

irs zornes siu sich sus enzôch.

Der jungen tet ir schade wê:

doch muoten si die siege mê,

Dan der minnefn] Verluste;

••"kein trûren an ir brüste

Kam nach der verlornen minne.

sus gie siu in dem sinne

le tages an die louben,

und wartet' in dem glouben

« Des ritters, ob er каэте,

daz siu ir minne wider nanue,

Unde ir taete, als er ir ê tet,

daz siu ir minne wider het',

Als obe der koufschaz wn?re verlorn,

6o des hete siu dô wol gesworn.

Nu kam er ouch geriten sider

an dem dritten tage wider,

Und als siu in von erst an sach,

vil lûte rief siu unde sprach,

ssAlse sin niht hete sinne:

' lierre, mîne minne

Süllent ir mir herwider geben;

ich ban ein martellîchez leben

Und jämmerliche hochgezît

со gehabet von minre mooter sit,

Sin hat mir ûz mîn hftr gerouft ;

ich hân niht wol umbe inch gekouft í

Gênt mir wider die minne mîn,

und nement ir iuwer heselîn;

вб Wir süln des koufea wider komen,

ich hân sîn schaden gnuog genomen.
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Sit ich die minne hân verlorn.'

dö sprach der ritter wolgeborn :

'Müget ir dâmite ze hulden кошен,

die minne, die ich hân genomen,

Wœr' ich eine, die leite ich wider.'

nû lief diu schoene hin nider,

Und brâhte mit ir daz heselin,

ein sprach: 'zarter herre min,

Sit ich nû aber eine bin,

sô nement iuwern liasen hin,

Und gênt mir mine minne.'

der ritter guoter sinne

Ervulte do der jungen bet';

daz er ouch an' haz gerne tet,

Des liez er lihte sich erbiten.

man pfliget noch der selben siten,

Swar zuo dem manne stât sin muot,

daz er daz durch kleine bete tuot.

Sus wart von eime wibe maget,

daz ist doch selten mê gesaget;

Ich mein'z alsus, nû merkent daz,

siu wände sin, als[e] siu è des was,

Ein maget wider worden,

an[e] megctlicheu orden ;

Wer zwîvelt nû dem maere,

dem guoten ritter wtere

Mit irre reiner minne wol?

nieman daz unbilden sol,

Noch waz der äventiure geschult,

als uns daz masre hie verjiht,

Der minnen übergnlde.

nû wer behuop ir hulde?

Der ritter sseldenriche,

daz diu minnekliche

Wände ein maget sin, als ê,

daz siu verworht habe è. (?)

Und dô disiu äventiure ergie,

die junkvrouwe [dikke] blikket' ie

An ir vil licbez heselin;

ouch tet er sine tugent schin,

Und liez ir ire minne wider,

und gap ir ouch den hasen aider,

Der bleip ir zuo gewinne ;

si dûhte in irme sinne,

Siu het' cz wol geschaffet,

und er wasr[e] gar veraffet.

Nu daz der ritter wol bedäht

ein pfert ze velde hâte bräht,

Dô was ouch komen ir mueterlin;

daz kint tet ir aber schin,

Und lief vil balde gegen ir,

und rief vil lûte, mê den zwir:

'Nu, muoter, mag ich noch genesen,

der ritter der ist hie gewesen,

Und hat mir mine minne wider

und ouch den hasen (ge)geben sider,

Den hân ich vor ze teilee.'

siu sprach : 'wê mir dins heiles,

Und owê dem gewinne!'

eiu kripfte in irme sinne

Ir schcene tohter in daz li.-ir,

eiu sprach : ' nû weiz ich wol vür war,

Sô daz ich din muoter bin,

er hat dincn magetuom dahin,

Des muoz ich iemer trûrik sin;

und owê, kint, der êren dîn!

Ich solté din baz war hân genomen,

sô wœre ich niht ze leide komen,

In dem min herze innoz sin begraben

die wile wir daz leben haben.' —

5 'Nu gehabe dich wol, diz ist geschehen,

man sol ze dem besten sich versehen.'

Sprach daz wenige kint,

' min leit daz wert âne underbint,

Und wiset an min ende mich.' —

10' liebe muoter, nû trœste dich,

Ich tet ez, und sol 'z ouch gerne tragen,

ewig und lä din járaer klagen.'

Des kindes trôst der alten wak,

siu sprach: 'noch muez' ich lieben tak

is An dir geleben und sœlikeit!

vröude dir ist unverseit,

La sin, sez ûf den borten stolz;

diu sezzen ist noch niht ze holz.

Swig, und là dich vrceliche sehen,

м dir mag noch wunder wol beschehen.'

Darnach wart über ein j.îr,

dô wart dem ritter offenbar

Einre junkvrouwen lip

gelobet vür ein êlîch wip,

»5 Diu was schœn(e) unde kluok,

wolgevriuut und rieh geuuok,

Unt truog der meide schappelin,

durch daz siu ein maget solte sin,

Der borte ist der megede reht.

so der êren ein getriuwer kneht

[Und] versach sich niht wan guotes;

des was er hohes muotes

Und bewak sich kosten unde schaden ;

vrouwen unde herrén laden,

35 Die er ze vriunt bekande,

begunde er in dem lundi)

Ze sînre êren hôchgczît.

nû pruevet, wâ min wân an lit:

Swaz geschehen sol, daz geschult,

«o also wíeno ich, und anders niht.

Daz wart an disen dingen schin :

ez ergieng, als ez solte sin.

Der werde junge ritter fin

gedàht' ouch an sin heselin,

45 Unde an daz kint gehiure,

und aller [der] äventiure,

Wie ez umbe den kouf ergie;

sin edel herze niht enlie,

Siu mueste da ze hove sin :

so sin junkvrouwe und ir heselin,

Wie het' er si geläzeu da !

hiemite reit er hin iesä,

Da ime der liebe kouf geschach.

diu junkvrouwe von erst ersach

55 Ir vriunt, ze dem ir herze truog,

siu sprach: 'liebe muoter, luog',

Der ist, der die minne nam.'

davon diu muoter sere егкаш :

'Ach, kint, wes hàstu mich ermant!'

«wnû was ouch er hinzuo gérant,

Unde bat ir [vrouwe ir] mueterliu,

daz siu iemer duzeh den willen sin

Ze sinre êren keeme,

und daz siu mit ir uœme

66 Die junkvrouwe und ir liesoliii.

[300. eiu gedâht'; 'owê der êren min!
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Kam ich zao des hôcbgezît,

dez mine tobter hat gevrît

Ze kebse, wan ich den sihe an,

wie lüzzel ich dan vröuden hân!

Sit er des hoves solte

billich, ob er wolte,

Pflegen mit der tohter din.

ouch viirht' ich sêre, und lâz' ich ein,

Daz er offene die geschult.'

«in wolf ez im eht versagen niht.

'Herre, gerne,' sprach siu do,

'ich bin iuwerre êren vrô.

Wir stillen beide gerne komen.'

dô sprach der ritter ûzgenomen :

'Genâde und dank habent iemer,

der tagende vcrgiz ich niemer.'

Er schiet von dannan lieim vil vrô.

nû sich diu zit getruog also,

Daz er an sinre vröuden tak,

an dem sin hôcbgezît gelak,

Durch kosen bi ir siten saz,

diu ime gelobet ze wibe was,

Ein wunder dô kam in geriten,

daz kint mit kintlichen siten,

Von dem ich ê kân geseit,

und brâhte sin heselin gemeit

Mit ime, an' arge liste,

der wirt, der dâ wol wiste,

Wie der haie wart gekouft,

und wie diu tohter wart zerrouft,

Und wie der wehselkouf geschach,

der lachete, und tet einen kach,

Und began sô sere lachen

von den selben sachen, [400.

Und mohte sich des niht euthaben,

daz man in ieze weit« laben,

Und wider kûme kam ze sich,

dô wolte vrâgen mengolîch,

Wes er gelachet htete.

des enthuop sich wol der stete;

Ich wsene, [daz] er sine heiulikeit

vil úngeme íeman harte geseit.

Nu begunde in ouch daz vröuwelin,

diu sin gemahel solte sin,

Mit ernstes vráge understfin,

durch waz er hœte getan

Sô herzeklichez lachen,

dô wolf er die sachen

Niht entsliezen, und bat si,

daz siu in der vrage lieze vri.

Der vürwiz reizete si dô mê,

wan ir bef starker wart, dan ê,

Siu wolte wizzen dô bi namen,

wàvon камне dirre gamen.

Dô werf er : ' [s]ich entuon sin niht.'

siu sprach: 'ir sagent mir dise geschult,

Samir leben unde lip,

oder ir gewinnet nie[mer] guot wip

An mir, unde lieben tak.

der vrouwen krieg dô nider wak,

Daz er der jungen briute zart

ires willen volgende wart,

Unde si dô gewerte

der rede, der siu gerte,

Und seif ir von des basen vart,

wie er in dem körne ersuchen wart,

Und wie er darnach wart verkouft,

und wie diu tohter wart zerrouft,

Daz siu dio minne verlos,

und wie er si aber wider nôz,

ъ Do er ir die minne wider gap.

siu sprach: 'samir daz heilige grap,

Diu was ein rehte teerin :

hete siu gehabet den willen min,

Siu enhef es, weiz Got, niht geseit ;

10 ez was eine grôze tumpheit.

Ina! joch het mir unser kappelán

wol hundert stunt also getan,

Und wrer' mir , weiz Got, [noch] hiute leit,

würde ez der muoter min geseit.

is Ina ! waz seif siu rehtez toerliu,

wan lie siu niht ir klaffen sin !'

Dô der ritter diz vernam,

ein schrekke im an sin herze kam,

Sin varwe sô verwandelt was,

го daz er kûme (dà) gesaz,

Ieze bleich und denne rôt,

als im der schrekke dô gebot.

Und dô er wider sieh versan,

zehant er trahten began,

t» Wie der rede wajre dô ;

er gedfihte : * ist disem dinge also.

Sô wirt min brûtluft volbruht

anders, dan ich hân gedàht."

Sin sizzen was niht langer,

an in eime zorne ûf sprang er,

Er lie hin gen dem kinde trauen,

daz dô was komen mit dem basen,

Bi sine site sat er die,

die er von erst mit spotte enpfie.

3s Swaz durch in dar komen was,

dô sich daz allez zesamen gelas,

Beide, vrouwen unde man,

ei wauten eine brut hân

An der gemahelten maget:

«oûf staont der wirt, sô man saget,

Und liiez sich hesren über al

und seito von oben zet al

Vil eben, wie ez ergangen was,

umbe diz unde umbo daz,

4ь Wie köuflich er daz kint gewan,

und wie er ir minne vuorte dan,

Und wie er si ir gap hinwider:

darnach seif er aber sider,

Wie ez umbe die brut was getan,

sound ouch umbe iren kappelàu.

Unde alse er volle seite,

dô bat er gereite,

Die sine vriunde wären da,

daz si ime durch liebe Seiten sä,

m Unde des würden inein,

welhiu im geviele under den zwein,

Daz er die sime libe

behuebe ze einem wibe.

Dô rietens' an der stunde

пи all с mit einem munde,

Daz er die junge fine

mit dem heseline

Ze rehte wiben solte,

ob er gedenken wolte,

es Waz billich waere und ère.

do enbeitef er niht mere,
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Er nam si mit des pfaffen liant.

diu ander wider heim wart gesant [600.

Zt irme kappelâne.

Noch bin ich in dem wane,

Und gloub' ez, und wil es iemer jehen:

daz sin sol, daz muoz geschehen.

Ale an disen selben zwein

geschach, und offenlîch erschein.

VI. :Die halbe birn:

ß bit. 8°. ohne titel. druck um 1486. Wol/enb

ЫЫ. vgl. Langer in Meueels ЫЫ. Alitor, maga

zin 4, 120. GA. nr. 10. LS. nr. 191J

(I)N Franckenreieh ein künig fas

der eynes fölchen lieh vermas

es weren fremd kund oder geft

wer in eym ganczen iar das pest

an feynem hof mit fteehen det

das der fiirbas fein dochter het

vnd fein künigreich halber darzu

durch welch berüffung groß vnru

in allem land mit auifrur wart

manch her bereit fich auff die fart

da wart fo ritterlich geftochen

vnd wurden fo vil fper zu prochen

von manchem über künen degen

nun wart den dingen fer nach fregê

eynr dem man riters namen gab

neur vm die fart zum heiigen grab

des fterck enhort kein man nie gleich

dar durch er hofft ym würd das reich

fein ftös waren fo hert vnd pitter

er wer groff frey oder ein ritter

pcid roß vnd man er all weg feit

das mancher mit dem dode quelt

vnd det auch alle tag das peft

do er das etlich zeit befeft [Ы. 2.

wart fein der künig nenien war

vor allen andern auC der fchar

zu feinen tifch er yn beriff

der ritter gund erfeuffzen tiff

der hoffzucht halb die im was fwer

doch gab fein knecht im weis vnler

riet ym das peft das er dan kund

er kam gen hof vnd wart zu ftund

am tifch der dochter zugefaczt

diefelb ganz freutlich mit im fwaczt

leyt ym offt für vnd hiß yn effen

vnd worn ir red fo wol gemeffen

das er ir nit weft zu begegen

auch fpart er fich ir für zu legen

dardurch die dochter dacht fiirbas

was groben paurns ift aber das

dan da man pirn vnd apfel pracht

ein pirn der ritter für fich lacht

vnd teilt die fchnellich enzwey

das ein ym paid im munt gedey

gancz vngefchellt vñ vnbefchnitte

de gleich er auch noch grobe fitte

die dochter mit dem ein verert [r*

erft fich recht in der parten mert

gen ym ein funderlicher haß

doch lis fie in nit mercken daß

er dankt dem künig groffer er

wart mit vrlaub von dannen kern

gancz mutig vnd gewan ein hercz

vnd rieht fich fürter zu dem feherez

vnd ftach aber ab alles das

s das auff fas vnd wider yn was

vnd fo er einen abgeftach

er nach der dochter paid vm fach

vnd reit fur fie vnd iuehzet faft

vnd meint ir fein ein werder gaft

jodie iungfraw nam sein eben war

vnd wart palt zu im fchxeien dar

herfert der gancz vnkünend hellt

der dan die pim fo vngefchellt

paid halber warff in feynen munt

is wie gar ift ym kein hoffzucht kunt

die red fein knecht behend vernam

fchnel er den ritter für fich nam

vnd pat yn lagen an der ftet

was er doch mit der pim tan het [3-

2« der ritter fagt ym den hoff litten

er het ein pim in zwey gefchniten

das ein halb wurff er in den munt

das ander leyt er alls er kunt

fuptil gnug auff ir teller zwar

25 er fprach befcheit ir fie nit vor

vnd fchellt fie e irs mit verert

er fprach das wart ich nie gelert

darzu gedacht ich nie dar an

der knecht fprach herr wol auff dar von

aoir hapt nicht mer an difem fpil

ein anderes ich euch roten wil

zieht von dem hoff paid an ein ent

do ir von nymant feit erkent

vnd tut euch kleiden alls ein thorn

3bewr haupt werd als eim nam befchorn

ewr munt befchloffen als ein ftumen

darauß kein red nümer lat kumen

in füleher art zieht wider dar

vnd halt euch zu der kungin fchar

4o wer euch dan fchellt werft' oder fchlag

vnd was euch leytz begegen mag

vom folk mit mancher hand vnzucht

fo hapt al weg zu ir dy flucht

fchlofft all nacht vor yrem kamyu

45 do lat nimant euch zihen hin

vnd folt ir halben weg drüm fterben

ob icht peffer wollt an euch werben

der ritter guud dar in zu wachen

ein narrn vn ftumen fich gleich mache

bovud kam dar mit eylend gen hoff

der kungin fchar er ftet noch loff

vnd het all fein Zuflucht zu ir

das fie fprach den narn wil ich mir

vnd wer gern meinen willen thu

55 der laß mir difeu thorn mit ru

nun fügt fich eynes nachtes das

fie pey yren iungfrauen fas

in irm kamyn gegen dem fein

den ftumen taucht die werm geheur

со faezt fich gerad gen die kungin

der ftum fam fchhiffes wart begin

in angezünter tiffer prunft

die in trug zu der küuigin gunft

desgleichen fie fich auch enpfant

e6 durch ein Wortzeichen das fie mant [4.

an diffes feuffezeu angft vnd ach
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wan fie an ym erplickt vnd sach

der manheit wortlichs infiniment

das hie gar wol pleipt vngenent

fie hiß all ir iungfrauen nider

pis an ein allte die fie fider

zwar defter liber vil gewan

wan was ir funder not lag an

das hat die allt befunen paid

fie fprach iungfrau ir leit gewald

raer dan ir vorraols feit gewent

eur lierez fich nach dem narren fent

der ift fo lang euch nach gcl'chloffen

pis er fein rechte zeit hat droffen

nun difer fachen wirt gut rat

macht euch hin an euer pet ftat

fo pring ich yn vnd mache nit lanck

do fprach fie irmeltraut hab danck

du pift alweg geweft meins wiln

fie eylt vnd pracht den narn in ftiln

der felbs auch vngern kome nicht

vnd fürt yn zu irm pet gericht

enplöft yn aller cleider par [rio.

vnd fchleicht yn hubfchlich zu ir dar

der werm begund er noch zu rucken

die iungfrau wart fich zu im fmucken

was aber fie funst mer geluft

det erfam er von nichten wuft

vnd lag nit andersfam ein ploch

die allt schickt in dem handel noch

das was alls gen dem thorn vm fünft

an im enhallff kein wicz noch kunft

pis das die allt eins fins gedacht

ein nadel fie zu wegen pracht

der mit fie ftetz den narren ftupfft

fo offt vnd er her wider zupfft

die weil fie aber ftupfet nit

fo regt er eindert ein gelit

da von die kungin fehrey vil laut

o ftopff mein libfte irmal traut

ftupff ymer zu an vnterlos

fünft hat der narr kein zil noch mos

alio wart dife fach folfiigt

pis die kungin recht wol genügt

die allt leyt paid den ftumen an

vnd weis in fur die thur hin dan [5,

da lag er pis erfchein der tag

paid er fich do des hoffs verwag

vnd rieht fich wider zu dem fchimpf

noch rat feins knechts auff den gelimpf

ob nun fein fach fich anders glückt

mit feynS knecht er für hin rückt

vnd wan er einen ab gefaeh

er fchnel hin für die küngiu prach

die dacht nit das er wer der thor

vnd fehrey yn aber an alls vor

her fert der vnkünende hellt

der da die pirn fo vngefchellt

gancz halber warft' in feinen munt

wie gar ift im kein hoffzucht kunt

dar wider fehrey er überlaut

so ftupff flux libe yrmel traut

ftuff ymer zu an vnterlofj

fünft hat der narr kein zil noch moß

dar mit reyt er widerhin dan

die dochter mereken fehnell began

10 das er der ftum gewefen was

vnd forgte fer er würd furpas

die fach auß preiten in dem land [rtc.

dar durch fie kern in gröffre fchand

vnd lag vater vnd muter an

is er het doch ftet das peft getan

vor allen die noch humen wem

man folt yn der gelübd gewern

das det der küng vnd macht die e

hie pei ein yder menfeh verfte

io was fchanden pringt die leut verachte

dar auff von erft ift kein betrachten

pis fo die zeyt begeben mag

das etwen kumet an den tag

fo ein fich lang tünckt fo verzunezen

is das fie vor engi kaum kan prunezê

fehaezt daz ir nymant gut gnug fey

kümpt dan die zeyt das ir feilt pey

du haft dich fo vil pet erwert

pis dein nun auch nymant mer gort

3o vnd in den felben zweifei fchlegen

let fie fich etwen fehnell bewegen

wie fie dan ander hot befchempt

mit er abfehneiden plech an fehlagê

wirt fie dan auch nit fein vertragen [6.

ss wie hoch fie hallt geadeilt fey

alls ir hie clerlich prüfet pey

des küngs dochter die den veracht

weil er im ritterlicher macht

ob eynes künges tifche faß

jovnd für all die berümet waß

die auff die fürstlich kürcz weil käme

vnd liß fich ein ftock narn beramen

fo fie doch ye nit anders weft

vnd wart feyn dar noch fro zu left

«wer weiß dan wie geryt yr e

ob er yr trawet mimer me

wer wollt doch anders dar zu iehen

dan ey ift gancz recht gefcheen

des rat ich allen weibes narrten

so das fie fülcher fpot red fich fchamen

auff das fie mit ir weizlich fchem

zu left etwan an eim borem

das fie hernoch were gar fro

dar vm hüt euch vor fülcher fmo

ssnembt pey des künges dochter 1er

alfo fpricht hanß folez barwiror
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Das deutsche mittolalter widmete der historischen poésie eine reiche pflege, neben den

geschichtlichen Stoffen, deren kaum ein einziger ohne sagenhafte zuthaten oder poetische aus-

schmückungen gelaßen wurde, bemächtige sich die poésie der biblischen geschichte, der

großen sagen des alterthums von Troja, Aeneas und Alexander, meistens nach franzaesischen

quellen, deren lächerliche mischung des alten mit dem modernsten uuanstoeßig war. durch »

die biblischen dichtungen, die aus dem früheren mittelalter bis in das spasteste reichen, wurde

die kenntnis des biblischen vermittelt und man kann beinahe sagen, daß alles was die laien

von biblischer historie wüsten , auf diesen poetisch gefaßten Urkunden beruhte , daß sie vom

classischen altertum nichts anderes wüsten als was die dichtungen über den trojanischen

krieg, die Eneit, die Alexandergeschichte, deren franzoesische quelle aus den Pseudo - Kalli- ю

sthenes gefloßen, zufällig darboten, darf kaum bezweifelt werden, in der ganzen deutschen

mittelalterlichen poésie trift man, den Ovid Albrechts ausgenommen, kein gedieht, ja nicht

einmal eine anspielung, die auf eine directe bekanntschaft mit dem altertum hinwiese,

auch die einheimischen stoffe, mit ausnähme der reimchroniken und der spaeter zahlreichen

Heder, scheinen zum teil aus fremden sprachen in deutsche verse gebracht zu sein, daß oints

heimische helden, wie Ernst oder Beinfried, vom heimischen boden weggerückt und durch

die Wunderländer des orients geführt wurden, war eine folge der kreuzzüge. die Irrfahrten

dieser helden, wie abenteuerlich und zwecklos sie immerhin sein meegen, haben bei weitem

nicht das widerwärtige der zwecklosen müßigen abenteuerlichkeiten der helden der großen

welschen sagenkreiße , an denen die besten dichter ihre kraft versuchten , während sie den 'o

dankbaren Stoffen, die durch die zeitgeschischte gerechtfertigt wurden, keine beachtung schenk

ten. — Es liegt in der natur dieser historischen ins breite verlaufenden dichtungen (und ist

überdies durch den zugemeßnen räum geboten), daß eine Charakteristik durch ausgewählte

proben nur ausnahmsweise versucht werden kann, wenn sich die nachfolgenden blätter mehr

als mir lieb ist auf eine bloße nomenclatur und auf nachweisungen beschränken mäßen, so и

glaubte ich doch hin und wieder einige stellen und Heinrichs von Veldeke gedieht , das allen

hoefischen dichtem als muster gilt, nicht gänzlich übergehen zu dürfen.

I. WeLTCHRONIKEN. er zurück bis auf die Schöpfung der weit, die

_. . ,. j zweigeteilt in körper- und geisterweit sich in

L)aS AnnOlieCl so dem menschen nach beiden seiten darstellt,

wurde bald als ursprünglich für sich bestehen- während aber die ganze Schöpfung gut ist, sonne

des gedieht ausgegeben, bald als der kaiser- mond und sterne ihre zugemeßne bahn wandeln,

chronik angehoerig bezeichnet. Hoffmann (fundgr. und alle werke gottes nach dem gesetze tun,

1, 251) stellte zuerst die ansieht auf, daß das das er ihnen von anfang gab, wandten sich

gedieht älter als die kaiserchronik , jedoch ss Lucifer und, von diesem verführt, Adam von

nicht durchweg ursprünglich sei, weil wahr- gott ab, und alle menschen musten fortan zur

echeinlich der weltgeschichtliche anfang aus hülle fahren, bis Christus kam, die hölle Über

einer älteren reim chronik herrühre, aus der wand, und der teufel seine macht verlor, als

auch die kaiserchronik schöpfe. Lachmann (sen- der hehre himmelskönig sendet Christus dann

gen und sagen 112) widersprach dieser richtigen 40 seine boten unter die heiden, und die apostel

bemerkung und kam auf den einfall, daß dag und manche märtyrer breiten seine lehre in aller

gedieht ' ohne zweifei um die zeit der aufhe- weit aus. auch zu den trojanischen Franzen kom-

bung der gebeine des heiligen 1183' verfaßt men ihrer, namentlich zu Köln ruht eine große

sei, woran jetzt schwerlich noch irgend jemand menge, berühmt durch allerlei wunder, so auch

glaubt, obwol der neueste herausgeber, H. K.nAnno, durch welchen die stadt schön und herr-

Bezzenberger, s. 11 diese behauptung billigt, lieh wurde unter den Städten, welche ihren ur

das gedieht, das durch seine rasch und kräftig sprung von den heiden haben, denn Kiuus und

fortschreitende bewegung einen bedeutenden Semiramis waren die gründer der ersten städte,

poetischen wert hat, wurde von Opitz ent- besonders schmückte letztere die stadt Babylon,

deckt und der spräche wegen herausgegeben so die erwähnung dieser stadt führt den dichter

(1639), von Bodmer und Herder dann sehr plötzlich auf den träum Daniels (cap. VII) von

überschätzt und gilt noch jetzt weit über seinen den vier weitreichen : die löwin deutet auf Baby

wert als eines der vorzüglichsten gedichte des Ion, der bär auf Persien, der leopard auf Alex

früheren mittelalters. die kurze Inhaltsangabe ander, der eber auf die Bömer, bei denen er

Bezzenbergere meege hier folgen. »sofort auf Caesar überspringt, der vielfach mit

' Nachdem der dichter im eingang den geist- Karl d. Gr. vermengt wird, jener kämpft mit

liehen inhalt seines gedichts imgegensatz gegen den Schwaben, die von dem berge Suebo ihren

andere, weltliche gedichte angedeutet hat, geht namen haben, mit den Baiern, die aus Arme-
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nien gekommen sind ; auch die Sachsen tun verlornen äugen wieder erhält und dadurch einen

ihm leids genug an , die in früher zeit , von beweis von der alle zeit wirkenden macht gottes

Alexanders beer entwichen , an der Elbe , wo und der kraft des heiligen Anno bekommt, wel-

damals noch die Thüringer saßen, sich nieder- eher eich über jenen mann eben so wie Moses

gelaßen hatten. dann naht er den Franken, »einst über seine um ihrer lästerung willen aus-

seinen verwandten, denn beide stammen von sätzig gewordene Schwester erbarmte, auf daß

den Troianern ab, die von Troia aus, während wir "verstehen lernen des reichen gottes gute,

die Griechen nur unglücklich die heimat wie- der uns alle so sanft zu dem schönen paradiese

derfinden , weit umherirren und mehrere Städte an der hand leitet.'

gründen, während Aeneas sich Welschland er- to Die hss., die Vulcanius und Opitz benutzten,

wählte, ließ sich Franko am Rheine nieder, sind verloren gegangen, so daß Opitzens ab

ale nun Caesar nach besiegung aller dieser sich druck statt der hs. dient , der unter folgendem

wieder nach Rom wandte, wollte man ihn dort titel erschien : Incerti poetas teutonici rhvthmus

nicht aufnehmen, da beruft er die helden aus de saneto Annone. Martinus Opitius primus ex

Deutschland zu sich, versammelt ein großes i» membrana veteri edidit et animadversionibus

heer, erkämpft einen glänzenden sieg, und seine illustravit. Dantisci. 1639. 78. 5. 8. (Wolfen

feinde fliehen weithin, während er selbst dann büttcl), wiederholt in Opitzens werken Bretl.

in Rom als herr waltet. nach ihm gewann 1690; daraus in Schilters thesnur. torn. II. und

Augustus das reich, der sandte Agrippa nach in Bodmers ausgäbe der opitzischen gedichte.

Deutschland, wo er Köln gründete, so wie von to Zürich 1745. s. 155 ff., text und Übersetzung

den Römern noch andere Städte am Rhein von Hegewisch in Eggers deutschem magasin

gegründet wurden. Zu des Augustus zeiten 1791. 2, 10—75 und 336—375. — Der Lob

ward Christus, gottes söhn, unter glänzenden gesang auf den heil. Anno in der altdeutschen

himmelszeichen geboren, der gründer eines grundsprache des elften Jahrhunderts und mit

neuen königreichs, dem alle reiche der weitab einer einleitung, Übersetzung und anmerkungen

weichen müßen. auch Rom wird Christus eigen, hrsg. von d. G. A. F. Goldmann. Leipz. u. Altenb.

nachdem Petrus dort den teufel überwunden 1816. — Мавге von sente Annen erzebiscove

hat. von dort aus gehen dann boten zur be- ci Koine bî Riiii. von neuem hrsg. von Dr.

kehrung der Franken, namentlich St. Maternus, H. E. Bezzenberger. Quedlinb. u. Leipz. 1848.

der durch Petri stab wieder aus dem grabe so

hervorgeht und nun die Franken in einem beßern _. . -rr • i -i

kämpfe überwindet als weiland Cœsar. Mater- JJie IvaiSerCllTOIllK,

nus folgten in Köln 33 bischöfe, deren sieben aus welcher schon beim thierepos und denker

heilige sind und wie sterne in der nacht leuch- lingisehen gedichten bruchstücke angeführt sind,

ten, bis auf Anno, welcher anderen zum bei- 35 führt, vermutlich nach lateinischen quellen, die

spiele dienen mag. und nun erst ist der dich- geschichte der roemischen und deutschen kaiser

ter vollständig bei seinem gegenstände ange- von Romulus und Julius Caesar bis auf Lothar

langt und verläßt ihn auch nicht wieder, indem II. (1139) oder in jüngeren handschriften bis

er erzählt, wie Anno bischof ward, seinen wan- zum j. 1147, wo Konrad III. den kreuzzug be

del, besonders seine gute gegen wittwen und 10 schließt, wirkliche geschichte ist mit sagen

waisen schildert , so daß das reich unter ihm und legenden so sehr gemischt, daß die kaiser

glücklich war, und sein rühm sich weit ver- chronik oder wie sie in den handschriften heißt

breitete, und wie er kirchen und klöster baute, ' der keiser und der kunige buoch' aus der

unter denen besonders das auf dem Sigberg reihe der geschichtsquellen in die der poeti-

hervorgehoben wird, doch fehlte es ihm auch 4s sehen geschichte hinübertritt, bis in das spaete

nicht an verrat und anderen anfechtungen, aus mittelalter dient sie einer menge von prosa-

denen er aber nur desto seliger hervorgehen Chroniken als grundlagc. ihre redaction wird

sollte, als jedoch zur zeit Heinrichs IV. mord, von einigen um 1147, von Lachmann um 1160

raub und brand das land zerstörte, da verdroß gesetzt. O. Schade will in einzelnen abschnit-

es Anno , länger zu leben , und er reitet nach so ten ältere in strophischer form abgefaßte durch

Saalfeld in Thüringen, auf welcher reise ihm Überarbeitung entstellte gedichte erkennen, um

eine vision wird , wodurch ihm die künftige den verschlungenen gang des weitläufigen ge-

herlichkeit der heiligen des himmcls verheißen dichte einigermaßen anschaulich zu machen,

wird, er vergiebt darauf den Kölnern ihre moege hier Maßmanns Inhaltsübersicht folgen:

schuld an ihm, und nachdem er noch durch м Nach einer vorrede des dichtere und einer notiz

schmerzhafte krankheit wie Hiob einst geprüft über Romulus und Remus und die sieben wo-

worden, stirbt er. doch nur das fleisch em- chentage und abgötter geht er zu Catar über,

pfängt die erde, die seele aber scheidet aus der gegen Deutschland in Schwaben Baiern

diesem elenden leben in das paradies, zu wel- Sachsen und Franken kriegt, staedte am Rhein

chem er uns nachzieht, indem er an seinem eo gründet, Trier bekämpft und mit Deutschen

grabe noch schöne zeichen wirkt, sieche und gegen Rom zieht, Pompejus besiegt und nach

lahme da gesund werden, ein ganz besonderes Rom zurückkehrt (träum Nabuchodnosors von

zeichen aber hat er an dem vogt eines ritters den vier weltherschaften) , herr von Rom

Arnold vollbracht, indem derselbe durch gebet wird und mördern erliegt, unter Auyuttus ist

zu Anno die vorher durch Verleugnung gottes e» weltfriede ; er schätzt die weit mit der didra-

und lästerung seiner heiligen, namentlich Annoe, gmawage, gründet Köln Metz Augsburg und
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wird vergiftet. Tiberius bant Tiberias und Ro- getoetet. Gallienus soll vergiftet werden, ver-

gensburg, erkrankt sendet den Volusianus an giftet die Tiber, durch einen arzt entdeckt, von

Jesus; Veronica. Pilatus wird gerichtet, Tibe- dea Roemern getoetet. Constanlius baut Con

nus geheilt zerstœrt Jerusalem durch Vespasian stanz ; seine gemalin Helena zu Trier, nach Rom

und Titus und wird dann vergiftet, unter Cajus ь geladen ; sieben Wüteriche empoeren sich ; Gal-

stürzt sich Jovinus in das helleviur. Claudius; lus und Silvanus aafGarguno; Milius inCapua;

kaiser Faustinian (vgl. anz. 3, 95), Mehtilt die Magnentius, Decentius, Veterion; Nepotianus in

kaiserin ; Faustinus und Faustus ; Claudius buhlt Mainz. Constanlinus wird siech, Silvester (vgl.

um die kaiserin; Clemens des kaisers dritter s. 200 ff.) die kaiserin läßt sich taufen, sendet

söhn; Faustinus und Faustus gehen nach Athen, ю den ungenähten rock Christi und andere heilig

leiden Schiffbruch, werden als Niceta und Aquila turner nach Trier, hungersnot in Rom ; Con-

verkauft und von Zachœus erzogen; die mutter stantin zieht gen Byzanz und baut Constanti-

geht ihnen nach, leidet Schiffbruch und dient nopel. die Rcemer sehnen sich nach Rom zu-

nnerkannt; der vater reist allen nach, leidet rück, der kaiser teuscht sie durch roemische

schifbruch und dient in Laodicea. Barnabas il erde und ihre frauen, stirbt. Silvester bannt den

kommt nach Rom, bekehrt Clemens, der nach drachen zu Rom, wozu ihn s. Peter auffordert,

Caesarea geht und zu Petrus kommt. Simon an den Mendelberg. Julianus von einer witwe

Magus von Petrus bekämpft, die kaiserin in erzogen, die ihm ihr vermoogen anvertraut, das

Arantum; Petrus begegnet ihr, erforscht und er ihr abschweert, so daß sie sich als wasch

heilt sie; Clemens kommt dazu, mutter undsofrau nähren muß, wobei sie in der Tiber ein

söhn erkennen sich und werden getauft. Fau- steinernes götzenbild des Mercurius findet, das

stinus und Faustus kommen dazu, alle erkennen ihr beistand zusagt. sie fordert den Julian

sich. Faustinian erscheint als armer mann, hält öffentlich zum schwüre auf jenes bild. Julian

mit Petrus, Clemens, Nicetas und Aquila ge- ist bereit und stoeßt die hand in dessen mund.

spriEche über die wildsselde, erzählt seine lei-«bdas Steinbild hält sie fest, obgleich er der witwe

den; Petrus führt ihn den seinigen zu; Simon ihr geld wiedergiebt. erst als er seinen glau-

Magus teuscht Faustinian, verwandelt ihre ge- ben abschweert, läßt Morcurius ab. da wird

siebter; Petrus gibt Faustinian sein geeicht er zum kaiser gewählt, hebt den Mercurius aus

wieder; alle gehen nach Rom und leben geist- der Tiber und läßt ihn verehren, zwei herzöge

lieh. Petrus in Rom von Claudius durch Simon so Paulus und Johannes, weigern sich dessen, sie

verfolgt. Faustinian und Claudius sterben. Nero werden gegeißelt und gemartert. Julian zieht

zündet Rom an, fängt und toetet seine mutter, gen Griechenland, kommt zu einem kloster,

will durchaus schwanger werden , genest einer das seinem hungernden heer nur wenig brote

krœte. Simon Magus verklagt Petrus und Pau- bieten kann, der kaiser bedroht den abt Ba

lus die beide gefangen und getoatet werden, »ssilius, der von Maria trost erhält, sie erweckt

Nero erkrankt und tostet sich. Tarquinius. den gemarterten heil. Mercurius, von welchem

Collatinus von Trier; Lucretia; Tarquinius und Julian getoetet wird. Basilius findet Mercurs

Collatinus belagern Biterne ; wette beider im speer blutig im grabe. Heraclius ; Kosdras von

lager; die kaiserin und Lucretia; Almenia und Persien mit seinem ehernen himmel entführt

Totila; Tarquinius und Lucretia, die ihren ge-4odas heil, kreuz von Jerusalem. Heraclins wird

mal bescheidet und sichersticht; Collatinus er- vom himmel zur Wiedergewinnung desselben

sticht den Tarquinius. (Jaiba und Piso; Otto aufgefordert und ruft die Roemer zum kämpfe

und Vitellius. Odnatus mit den 12 eidgenoßen, auf. er kämpft mit Kosdras selber, besiegt und

toetet herzog Hiemus statt des Vitellius, ver- erschlägt ihn; vor Jerusalem demütigt er sich

brennt seine hand. Vitellius schließt frieden«und richtet das heil, kreuz wieder auf; er stirbt

mit Rom. Vespasianus gewinnt Jerusalem und an der waßersucht. Karcissus und Crescentia

besiegt Milien von Babylon und Hylos von (vgl. s. 1607 und: O. Schade, Crescentia. Berl.

Afrika. Titus bezwingt die verschwornen; denk- 1853.) Justinian war ein guter richter, doch

säule. JJomitian; Johannes der evangelist auf hochfahrend, seine gemalin Thrasilla dagegen

Pathmos; Domitian misselsüchtig stirbt in der io milde und riet ihm zur milde und freigebigkeit ;

Tiber. Nerva; der künstler mit dem ehernen der koenig folgte diesem rat, buhlte aber zu

rosse, in dem er selbft verbrannt wird. Nerva letzt mit seiner frau, deren Schwager ihn er

stirbt am Podagra. Trajan kämpft mit Nort- schlug. Theodosius war ein rechter christ; von

mannen, ein weib fordert von ihm recht; der zwei gebrüdern, die den abgöttern dienten,

heil. Gregor bittet für ihn. Pkilippus mit sei- ц schlug einst einer, Astrolabius genannt, ball.

nem söhn der erste christliche kaiser, wird der ball flog über die mauer, Astrolabius klet-

vom Christenverfolger Decius getoetet. Decius terte nach, fand eine bildseule der Venus, wurde

verfolgt die christen unter Sixtus , die heiligen in liebe zu ihr entzündet und steckte ihr einen

Laurentius, Hippolytus und Valerianus ; die sie- ring auf. die genoßen fanden ihn ganz umge-

benschläfer zu Ephesus. Diocletianus und Ma- oo wandelt , endlich gestand er dio sache dem

ximianus; die heiligen Vitus, Pancratius und heil. Eusebius, dieser behielt ihn bei sich, be

Mauritius. Severus ; herzog Adelger in Baiern schwor den teufel, daß er ihn zu dem ringe

(vgl. s. 628) zieht gen Bern, gen Brixen. Hei- in tiefem meere führte. Eusebius nahm den

vius Pertinax der gladiator, Aelius Hadrianua ring, ließ sich wieder gen Rom führen, ver

baut Jerusalem wieder. Lucius una Commodus ; aruckte die bildseule der Venus, die zu st. Mi

Alarich in Italien. Achilleus von Posthnmus chaels ehren geweiht wurde ; Astrolabius aber
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genas. Unter Theodosius erhoben sich die Ar- Bara geht nach dem gelobten lande , in Rahas

rianer, die sich indes, als Arrius plötzlich ge- nimmt sie ein heidnischer mann, der Sangwin

storben, bekehren, am selben tage erscheint mit ihr zeugt. Gotfrit von Lothringen zieht

Serapion, einer der siebenschlsefer des berges zum heil, grabe, belagert Antichien und wird

Celeon. Constantinua Leo unter dem die ge- i wieder darin belagert, thut einen rettenden

beine des heil. Stephan zu st. Laurenz begra- ausfall, erobert Jerusalem, schlœgt den koenig

ben werden. Zeno ; zu Heran saß Dieterich, von Babylonien und wird zum koenige erwählt

der vor Etzel floh; ihm folgte sein söhn Diet- Heinrich weilt lange in Apulien, wird auf der

mar, derMeran wieder einnahm. Etzels söhne, jagd geraubt und als tot beklagt, in Deutsch

Blödele und Vridele, zogen gegen ihn, wurden 10 land wählt man deshalb seinen söhn, es kommt

aber geschlagen und getestet, da wurde Diet- bei Eegensburg zum kämpfe. Unter Heinrich V

mar ein söhn Dietrich geboren, den er an den teilt sich das reich, pfaffen und laien. Hein

hof Zenos gab, der ihn zum heerführer machte, rieh zieht gen Born und fängt den pabst, der

nnn hatte der von den Rœmern zum richter ihn weiht. Gegen Lothar II. setzen sich Kon

gewählte Etzius der kaiserin gespottet, die aufitrad und Friedrich von Schwaben. Lothar mulj

räche sann. Etzius kam ihr zuvor und rief gegen Böhmen ziehen, inzwischen wählt man

Otaker von Steiermark nach Italien. Zeno Konrad zum koenige, doch muß dieser gegen

sandte Dietrich gegen ihn, der mit großem heer Mailand fliehen. Lothar belagert und pewinni

aufbrach und vor Raben mit ihm zusammenstieß. Speier. in Rom, wo zwei päbste erhoben sind.

Etzius blieb, Otaker floh in die burg, die Diet- 20 bestätigt Lothar Iunocenz den zweiten, eiit nach

rieh stürmte, wobei Otaker fiel. Dietrich, herr Apulien, vertreibt Roger; der herzog топ Bai-

von Rom, ließ Boethius, Seneca und pabst Jo- ern erobert Turkan und Benevent, der kaiser

hannes hungers sterben, dafür führten die teu- verschießt seinen schaft bei Ortrente ins meei

fei ihn in den berg Vulkan. Unter Constantius Konrad III. verbannt herzog Heinrich den Baiern

trennte sich das griechische reich ganz von as und gibt Liupolt das land, der von Weif be-

Rom, wo das reich leer stand. Pipin von Ker- fehdetund besiegt wird. Konrad belagert Weins

lingen hatte zwei söhne, Leo und Karl (vgl. berg. Songwin erobert Rohas oder Edessa.

s. 682). Ludwig der fromme richtete nach roe- da ruft pabst Eugenius zum Kreuzzuge auf.

mischem rechte, zwei brüder Gormar und Gut- Konrad und Ludwig von Frankreich nehmen

win widerstrebten. Ludwig hält einen tag zu so das kreuz. — Lie fortsetzer gehen bis auf den

Mainz, der friede wuchs im reiche und Lud- kämpf Rudolfs von Habsburg gegen Ottakar

wig strafte strenge den brach ; die fursten wa- von Böhmen (17,296 verse und 1282 verse der

ren treu und wahr und es stand gut um kirche fortsetzung.)

und recht. Lothar. Ludwig. Karls (des dicken) Die teilnähme, welche die kaiserchronik fand

gemalin wurde durch einen dienstmann Sigerat as zeigt sich außer in den forteetzungen in der

verleumdet, rechtfertigte sich aber inderfeuer- großen menge teils vollständig, teils brach

prob«, indem sie ein wächsernes hemd anzog, stücksweis aufbehaltenen hdss., von denen Mal;

das man anzündete, sie blieb unversehrt und mann 13 vollständige und 16 fragmentarische

gieng ins kloster. Unter Arnulf wurde Emme- aufzählt, von jenen gehoeren 8 dem älteren

ram von Regensburg von Lamprecht, dem söhne jo texte, der bis 1137—1147 reicht, 6 der jün

des herzöge Diete von Baiern, gemartert aber geren bis 1250 reichenden bearbeitung; von

von Arnulf gerochen , der das münster zu Re- diesen, den bruchstücken, stammen 10 aus vei

gensburg baute. Unter Ludwig (dem kinde) lornen hss. her, 6 sind anderswo eingeschaltet

züge und siege der Ungarn bis Frankfurt und abschnitte, darunter die Crescentia und das

unter Konrad Verwüstung Basels, des Elsaßes«s Annolied. Außerdem ist die kaiserchronik in

und Burgunds. Heinrich I. bekämpft und be- spseteren poetischen werken der art, nament

kehrt die Nortmannen, besiegt die Ungarn, zieht lieh in Jansen Enenkels und Heinrichs von

gen Rom und wird gekroent. Otto bekämpft München weltchroniken benutzt und in prosa

Mailand, ordnet münze und zoll, besiegt die auflcesungen weiter verbreitet worden. Uebei

Ungarn bei Augsburg und stiftet das erzbistnm so quellen und literarische Wirkung des gedicktes

.Magdeburg. Reinwart von Kalabrien, von den wird Maßmann im dritten bande seiner schon

Griechen vertrieben, fleht bei Otto II. um hülfe, 1824 angekündigten, endlich 1849 erschienenen

der bis Kalabrien dringt, in große gefahr ge- ausgäbe berichten: Der keiser und der kunrge

roet, erkrankt, stirbt und in Rom begraben wird, buoch oder die sogenannte kaiserchronik , ge

Die fursten wählen Otto III. zu Mainz, die sí dicht des zwölften Jahrhunderts von 18578 reii

grafen Dietrich und Wilhelm widerstreben; sie zeilen. nach 12 vollständigen und 17 unvoll

werden von bischof Hug von Würzburg gefan- ständigen handschriften , so wie anderen hüllV

gen und zu Worms getestet, die Wenden toeten mittein, mit genauen nachweisungen über dies-

den bischof Albrecht zu Prag, wofür Otto sie und Untersuchungen über verfaßer und alte,

züchtigt. Heinrich IL gewinnt Böhmen und Po- м nicht minder über dio einzelnen bestandtheile

len dem Christentum, stiftet das bistum Bam- und sagen, nebst ausführlichem würterbuche

berg und wird zu Rom geweiht. Konrad II. und anhängen zum ersten male herausgegeben

und Heinrich III. bekämpfen die Ungarn. Hein- von Hans. Ferd. Massmann. I u. II theil. Que^.

rieh VI., jung um des vaters willen gewählt, linburg 1849. Nach der Vornucr hds. hrs»

wird hochmütig nnd unkeusch. Sachsen anas von Diemer. Wien 1849.

der Unstrut geschlagen, herzogin Agnes zu
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iir 11. »l werden die Schicksale Wilhelms erzählt, das

Weltchronik erste umfaßt den tot der eitern und die kind-

топ Rudolf von Ems, der (1250—64) über dem heit des knaben bis zu dem Zeitpunkte, wo er

werke gestorben zu sein scheint; es umfaßt die nach England geht, das zweite schließt mit

bûcher des alten testaments bis auf Salomons 5 seinem aufenthalt in Norwegen und das dritte

tot und gibt Rudolfs namen im akrostischen beschreibt seine erlcesung von der stummheit,

anfange des prologs. Eine jüngere bearbeitung die er geloben muste als ein graf von Brabant

umfaßt nur den pentateuch , das buch Josua ihn überwältigt hatte , bis zu dem augenblicke

und das buch der richter, doch dies nur zum wo ihn Ámalie , koenig Rcinhers tochter, zu

geringsten teil, und weicht nicht nur im pro- íoreden befehle. — Die hss. zählt Fr. Pfeiffer im

log, sondern auch in den gemeinschaftlichen anzeiger 1854. Nr. 4 vollständig auf. hier nur

stücken sowol dem inhalt als der darstellung die von mir notierten: Heidelb. nr. 4. Wilken

nach gänzlich von der älteren ab. Rudolfs pro- 304; Cassel. Casparson Wilh. I, VII; Heidelb.

log wendet sich an kœnig Konrad IV., die jün- 323. 395 , 3. 404 ; Wolfenbüttel ; Wien 2704.

gere bearbeitung ist dem landgrafen Heinrich isHotfm. n. 26; München; Haag (ztschr. 1, 209.

von Thüringen gewidmet. Spœter ist Rudolfs XIII jh; Ortenburg (Serapeum 3, 341); Stutt-

werk abermals von anderen fortgesetzt und gart aus Weingarten (Diut 2 , 68) ; Gießen n.

auch durch zusätze im innem erweitert worden. 101. (Pertz archiv 9,576); Berl. (Germania 10,

Aus Rudolfs gedichte schoepften die gebildeten 109). Vgl. inhalt bei Casparson 1 , VIII ff. ;

laien des deutschen mittelalters meistens so anzeiger 4, 27—34; Bragur 4, 1, 132. —

ihre künde alttestamentarischer und damit ver- bruchstücke: neuer lit. anz. 1807 n. 11; Auro-

webter heidnischer geschichte des alterthums. ra 1804. Nr. 99; museum 1, 662; Adelung 1,

seine quelle war vorzugsweise Petrus Comestor. 46; Doc. misc. 2 150; Mone anzeiger 6, 50

— Bisher ungedruckt. — gegen 50 hss. vgl. u. 8 , 344 ; altd. bl. 1 , 246.

Vilmar: die zwei recensionen der weltchronik »s (Diut. 2, 59 f. SMS. 4, 868 f.)

des Rudolfs von Ems. Marb. 1839. 4. Eine 'Ich bin diu Aventiure,

gemischte recension ließ Schütze drucken. Hamb. diu des mit flêhelîchen siten

1779—81 II. • wil die ère geraden biten,

daz sí mich niht verkêren

, . . sound minen meister lêren,

Weltchronik der mich biz her getihtet hat,

von Jansen Enenkel, einem Wiener, der um âne spot sô wîsen rät,

1250 starb, er nahm in sein durch novellen daz er mich voilebringe;

aufgestutztes werk auch eine modernisirung der wan ich an in gedinge,

Kaiserchronik auf. vgl. Hagen gesamtabent. as sol er min vürspreche wesen.

3, 783. bisher ungedruckt, hss. in Wien, Mün- er frume mich also gelesen,

chen, Heidelberg, Leipzig, Wolfenbüttel, Neres- daz man für guot dulde mich,

heim (anz. 8, 208) Ortenburg (Serap 3, 370 f.) Ruodolf, nû versprich dû dich,

Prag (lobkow p. 531. Pertz archiv 9,480.) ein- und sage der m¡ere mêr vonmir

zelnes gedruckt in Pez SS. RR. Austr. 3. Doc. 40 an den bin ich gevolgic dir

mise eil. 2, 160. Hagen gesamtabent. 2, 493. nach der gewsaren wArbeit,

533. 567. 647 u. s. w. lipis, ztschr. 5, 268— die diu welsche von mir seit.'

93. Vgl. Grœter Iduna 1816 n. 43. s. 170. "Frou Aventiure, sít ir daz?"

Anz. 5, 82. Von demselben verfaßer gibt es 'Ja!' — "Sô mühtet ir wol baz

ein Fürstenbuch von Oesterreich. hrsg. von 49 sin an wiser Hute komen,

Megcher, Linz 1618. 1640. Rauch SS. RR. und bezzer meister hân genomen:

Austr. 1. von Veldeke den wîsen,

der iu wol künde prison

lobelichiu mffirc;

LT. Fürstengeschichten. eooder den ouwœre,

■n • л • -u j о a- d°r uns Erekes getât

Friedrich der btaufier und von dem leun getihtet hat;

vgl. Grimm gedichte aufFriedrich den Stauffer. oder den von Eschenbach,

Doc. misc. 2, 138. der dichter Absalon ist der wol ze meisterscheftc sprach

nach Grimm aus der reihe der dichter zu strei- 55 von Parzivâles manheit,

chen. Ein Friedrich von Oswald dem schrei- und wie nach hohem prise streit

ber in der heidelb. hs. n. 844, 9, Wilken 54. Sante Wilhelmes leben;

frgm. bei Massin. note 17. 20 u. 37». Kaiser oder hœtet inch ergeben

Friedrich im KifThäuser, Quedlinb. 1860. meister Gotfrides kunst

eovon Strâzburc; hœtet ir des gunst

TIT-IT. 1 _ 1 sô wol sô Tristan und Isôt,

Wilhelm von Orleans der liebe, der triuwe und ir not

oder Dourlens, ein gedieht Rudolfe von Eins, der sô wol künde warben

von 1241 (Pfeiffer Bari. XI.) bisher ungedruckt, mit wîsen Worten spaehen, —

beginnt mit Wilhelm dem eroberer und heertosder haste iu baz dan ich getan;

mit Gotfried von Bouillon auf, in drei bûchera oder hsetet iueh verlan
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den wisen Blikêren

an guot getihte kêren,

des kunst, des wîslîcher rat

den nmbehanc gemâlet hat, —

der künde inch rehter tuon dan ich.

Von Zezinchoven her Uolrich,

der uns tihte Lanzeleten,

hœt mich wol an iu vertreten;

und her Wirnt von Grâvenberc,

der uns vil manlichiu were

an dem rade liât geseit

von Wigaloises manheit, —

sô wurdet ir niht also kranc.

Wolde iueh meister Frîdanc

getihtet hân, sô wœret ir

baz für komen, dan an mir;

oder von Âbsalône,

lurte er iueh also schöne

berilitet, als diu nuire,

wie der edel Stoufœre,

der keiser Friderich, verdarp,

und lebende hôhez lop erwarp.

Hœtet ir künde gewunnen

des von Vuozesprunnen,

so waere iu aber baz geschehen,

denne an mir, — des muoz ich jehen.

Ir wœret ouch baz vollekomen,

luet sich iuwer an genomen

her Flec der guote Kuonrat,

so er Floren gctAt

und Blanscheflûr berihte.

Ouch wsere iuwer getihte

komen in bezzer schouwe

mit deme von Lînouwe,

der Ekkenis manheit

hat getihtet und geseit, —

daz ist der Wal leere.

Ouch haete iueh der Strickœre

baz dan ich berihtet,

wold er iueh hân getihtet

als Da nie In von Bluomental.

Die werden ritter über al,

die bî Artûses jaren

in einem hove waren

für die werdesten erkant,

die liât uns wîslîche genant

ein Gotfrit von Hôhenlôch:

der künde iueh han gemachet hoch,

ob er iu gerne wolde hân

sô wol sô jenen dort getan.

Ouch hsete iueh mit wisheit

her Albreht baz dan ich geseit,

von Kern en At der wise man,

der meisterlichen tihten kan;

an den sohlet ir sin komen,

oder iu ze meister hau genomen

ander wise Hute,

die iueh ze wiser tiute

künden baz denne ich gezagen." —

' Da was eht ich du bi den tagen

in welsch verborgen unze nû

an dise selben zît, daz dû

mich begundest tihten.'

Wan liezet iueh dô rihten

den wisen Turhcimaere,

der wol guotiu niiere

ze meisterechefte tihten kan?

Der hat Artuse einen man

von Kriechen niuliche

gesant in siniii riche

6 mit sô guoter Sprüche kraft,

daz ich mich der meisterachaft

und der höhen wisheit,

die er an С lies hat geleit,

niht geliehen wil noch sol.

10 Geschiht iu von mir niht so wol,

sô jenem von im ist geschehen,

des sol man mich unschuldic jehen.'

' Sich , da kein ich nû niht an ;

swie meisterliche er tihten kan, —

it sit dû dich min hast an genomen,

und ich nû bin an dich komen,

sô vollefüere eht dû mich.

Ez ist gar unschemelich,

ob in guotem muote ein man

intuot, sô er beste kan.'

1 Nu tsete ich , ob ich wesse,

ob mir meister Hesse

von Strâzburc der schribœre

wolde disiu maere

asprisen, ob si woeren guot."

"Ja er benamen , jâ er tuot :

er hât bescheidenheit sô vil,

swft er getihte bezzern wil,

daz er ze rehte bezzern sol,

3o dâ kumt sin Überhaeren wol,

wan ez bezzerunge holt.'

"Wil min vriunt Vasolt

und ander merkœre,

die wol guotiu nía-re

äskunnen merken, tihten, sagen,

min unkunst an iu vertragen,

sô wil ich mich arbeiten,

und iuwer mœre breiten."

' Uf ir genâde lft dû daz,

4» und brinc mich aber für baz :

ez wiere uns beiden missetfin,

woldest dû mich also lau.'

Vrou Aventiure, so wil ich

mit iu gerne arbeiten mich,

4b daz ir mit guotlichen siten

geruochet sine vrouwen hiten,

daz si (lurh wibes güete

im hœhe sin geinüete,

der er mit staetem muote,

6« mit libe und ouch mit guote

wil iemer dienen siniu zil,

durch den ich iueh tihten wil;

und manet si der werdekeit,

die Got an ei hat geleit

ьь also lobeliche,

daz si in vröuden riche,

und daz si sincr sttete

durh ir tugende rœte

ze guote an im gedenke:

6,i daz ist der werde schenke,

der hôchgemuote Kuonrât

von Wintersteten, der mich but

gebeten durh den willen sin,

duz ich dur in die sinne min

«6 arbeite und [daz ich] iueh tihte

iu rehter rime slihte.
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Daz wil ich gerne tuon durh in, quelle. hss. in Heidelberg, Danzig, Thorn,

wan sin gemüete und ouch sîn sin München (Pertz archiv 1, 421. Mono quellen

und aller einer tagende rät 216) Koenigaberg (Iduna u. Herrn. 2, 79)

gar nach der weite prise stât: im auszuge herausgegeben von Fr. Pfeiffer,

dâ von dunket er mich wert, 5 Stuttg. 1864.

des er an mich hat gegert,

daz ich daz gerne durh in tuo. т-. ~

Peter Suchenwirt

TT! • j • г o i -i dichtete mehre historische stücke , von herzoc

Friedrich VOn Schwaben, „, Albrecht (Primisser Suchenwirts werke. 1827

gedieht von unbekanntem dichter, das die be- s. 6.), von dem fürstenkriege (s. 110) und viel-

freiung der schoenen Angelburg und ihre ver- leicht auch die klage um Wernher von Horberg

mœlung mit Friedrich schildert. Hss. Gotha, (LS. 2, 321).

Wien, Wolfenbüttel und Heidelberg, auszüge: —

Eccard Fr. or. 1, 859. Bragur 6, 1, 181 ff. 15 D, , „ ^ . . . .

6, 2, 190. 7, 1, 209. 8, 402. Hagen Germania .Pfalzgrat Friedrich 1.

7, 95 — 115. von Michael Bcheim, 1469. ungedruckt, pro-

ben in Kremsiere gesch. Friedrichs I. Mnnnh.

-г л . -i л 1766. — Mich. Beheim dichtete ferner ein

-bUÜWlg der ll-Omme «buch 'von den Wienern' , die geschichte des

von Thüringen (1302—1325 vgl. HMS. 4, 33) aufruhrs der Wiener gegen Friedr. III. 1462—

hs. Wien 2737. Hoffm. 71. Diut. 3, 346. in- 65. hrsg. von Th. v. Karajan, Wien 1843.

haltsanzeigc : Wilken kreuzzüge 4. bcilage 2.

7—69. — auszüge im anz. 5, 72 f. vgl. Massm. ^ . .

denkm. 117. hrsg. von Hagen. Berl. 1854. ,b Sonstige КеИПСИГОШКеП

namentlich niederdeutsche , gibt es eine große

W-ii 1 r\ j. • l. anzalil; es meegen hier nur einige genannt und

llhelm VOn OesterreiCh nachgewiesen werden:

von Johann von ' Würzburg , um 1314. herzog Holsteinische reimchronik 1225. (Staphorst

Leupold von Oesterreich wallfahrtet, weil eraoHamb. kirchengesch. 2, 118. Dreyer Mon.

kinderlos ist, zu s. Johann nach Ephesus. sein aneed. 461.)

gebet wird erheert; die herzogin gebiert ihm Gandersheimer chronik , nd. 1228. (Leuke-

den knaben Wilhelm, der mit Agüe der in feld antiqu. Gandersh. 353—408. Leibn. scr.

derselben stunde gebornen tochter des keenigs rer. brunsv. 3, 149. Harenb. hist. Gandersh.

Agrant von Zyzya vermählt wird. Agrant Iäßt3s476.)

sich taufen. — hss. Gotha: Gottsch. vorrath 1, Hagens reimchr. von Köln. hrsg. v. A. v.

106. Jacobs s. 52. — Stuttg.— Wien n. 2860. Groóte 1834. vgl. anz. 3, 308 ff.

Hoffm. 70; Haag: anz. 2, 19. ztschr. 1, 214; Niederd. reimchronik 1278. hrsg. in Leibn.

Liegnitz: Iduna 1, 42. anz. 5, 19; vgl. mit- ss. rer. brunsv. 3. und als Kronika fan Sassen

teilungen aus der neuesten gesch. der k. rit- jo von Scheller. Brschw. 1826.

terakademie zu Liegnitz. 1824. s. 35. u. 36. Mecklenb. reimchr. von Ernst von Kirch-

— Aretin beitr. 9, 1203. — brachst, gedr. berg 1378. gedr. in Westph. mon. ined. 4, 594.

ztschr. 1, 214. — in prosa aufgeloest: Augsb. Appenzeller reimchronik hs. 1405. hrsg. von

1481. fol. — dramatisch von Hans Sachs 3, 2. Ildef. ab Arx. St. Gallen 1825.

45 Thomas Prischuchs von Augsburg Costnb

Ш. Reimchromken u. geschichtl. îzer co0ne" U1JL. hs- ^dolb- n' m- <Ade-

lung 2, 199. Wilken 408).

T- «.. 1.1.1 -i Die Soester fehde 1449. gedr. in Emmingh.

Lieflandische chromk gusat. jen. 1794. 40. 58i.

um 1290 abgefaßt, hss. Reval (Mone quellen so Nie. Marschalks reimchr. der meklenb. fur-

216) und Heidelberg hrsg. von L. Bergmann, sten. 1520. hs. Hannover sehr. XIII.' gedr.

Riga 1817 und Fr. Pfeiffer Stuttg. 1844. vgl. in Westph. mon. 1, 561.

Roth dichtungen XV*). '

. . „ Geschichtliche Heder.

OesterreichlSChe Chronik u KePPensens lied über die ersteigung Lü-

vonOttaker von Steier (1300—1317.), eine der neburgs. 1371. gedr. bei Leibn. 3, 185. Ha-

inhaltreichsten und besten arbeiten dieses fâches, vemann, gesch. der lande Braunschw. Lünob.

hrsg. in Pez SS. RR. Aud. 3. fragm. in Eccards I., 498.

corpus 2, 1455. vgl. Büsching nachr. 4, 153. eo 2. Spottgedicht von 1380 — 1388. gedr. im

anz. 3, 306, 3. und die monographien von anz. 2, 219—230.

Schacht (Mainz 1828) und Jacobi (Vratisl. 1839). 3. Halbsuters lied auf die Sempacher Schlacht.1386. gedr. Tschudi 1, 529. Wolfs volksl.

ТЛ , j i .. 454. Folien, harfengrüße 167.

DeutSChOl'denSChroniK S5 4. Dns lied von Stortebeker, ursprüngl.

von Nicolaus Jeroschin, 1331 nach lateinischer niederd., hochd. im Frankf. Liederb. 1582.

GOEOEKE. mitleliller. 55



866 ACHTES BUCH. HISTORISCHE GEDICHTE.

(Ambraser liederb. nr. . . .) Venusgärtlein Hamb. 176. 5, 368. Lisch, meklenb. jahrb. 7, 227,

1059. Canzlers quartalsehr. 2, 1, 26. vgl. W. Grimm, Graf Rudolf. 1844. s. 47 ff.

5. Acheiischc bärulel. 1429 (Mencken 1, 1210). (Andre gedichte die Bcrtold zugeschrieben wer-

6. Lied des pfaffenfeindes über die Magde- den sind gleichfalls bis auf bruchstücke unter-

burger. 1431 gedr. Soltau einhundert histor. s gegangen: Demaniin in Massm. denkm. 1, 76

Heder s. 9G. Poniarius ehr. 482 ff. —79. Darifant in Nyerups symbolis 83—92

7. Belagerung Breisachs 1455. (Jos. Heller, und Hpts. ztschr. 2, 179— 186.)

Altenb. bei Bamberg. Bamb. 1828, 131). .

8. Einnahme von Hetstedt 1439 (Sehöttgen ■ ,, . j т» im-

und Kreisig, dipl. nachlese 6, 114). .o AthlS Und Prophllias

9. Vier Heder von Geldern 1443 (Steinen, von unbekanntem dichter, nach franzoesischer

westph. gesch. 4, 1474). quelle, ist bruchstückweise erhalten, der Stoff

10. Belagerung des Grubenhagen 1448 (Letz ist im mittelalter vielfach behandelt und bis auf

ner Eimbecker Chr. s. 92b). die neuere zeit lebendig geblieben, ein freund

11. Gefecht bei Hembach Í450 (Reinh. beitr. uliebt des freundes gattin; der freund opfert sich,

z. gesch. d. Frankenl.). geht nach Rom und vergilt dort dem freunde

12. Isenhoefer von Waldshut, spottlied auf seine Hebe durch freundestreue (vgl. Petrus AI -

die Schweizer. Tschudi 2, 411. (Mone quel- fonsi, discipl. clerical, с. 3. bibl. des romans

len 179). 1777 juin 199 ff., ein Schauspiel von Mart.

13. Veit Weber, burgund kriegslieder 1476,»oMontanus, von zweien Roemcrn Tito Quinto

in Diebold Schillings bürg, kriege ; hrsg. v. Fulvio und Gisippo. Straßb. bei Paul Meßerschm.

H. Schreiber. Freib. 1819. 8°. die engl, tragoedio Gisippus von Gerald Griffin.

14. Matth. Zollers lied auf die Schlacht bei London 1842). Die bruchstücke des deutschen

Marten. 14. gedr. Tschudi. forts. I. Rochholz gedichtes werden gedruckt in Graffs Diut- 1,

eidgenoß, liederchronik. 184. «»Iff. und Lacomblets archiv 1, 15 ff., dann als:

15. Von Ulr. Schwarz zu Augsb. 1478. (Baier. Athis und Prophilias von Wilh. Grimm, gelesen

annal. 1833. nr. 149. 152). in derBerl. akad. 22 jan. 1844. Berl. 1846. 4«.

16. Gürlitzcr und Zittauer 1491 (Büsching .

nachr. 1, 28—31). FT

17. Dithmarsche Heder über die Schlacht beijo .TLraCllUS,

Hemmingstcdt. 1500. gedr. in Dahlmanns Neo- halb sage, halb legende, nach Massmann auch

corus und in Wolffs histor. volksl. 330 ff. verhüllte geschichte und von den zeitgenoßen

18. Behemer Schlacht. 1508. Anz. 8, 497. sicher als geschichte und Wirklichkeit genoru-

19. Gegenbach, der alt eydgnoß. 1514. (ab- men, erzählt von dem kuabeu Eraclius, der

gekürzt in Körners histor. volksl. Stuttg. 1840.31 vom kaiser Focas gekauft wird und durch seine

s. 9. nr. 2.) in meiner ausgäbe nr. 2. kentnis der steire, pferde und frauen sich aus-

zeichnet und als des kaisers nachfolger das

kreuz wiedergewinnt. der dichter, der sich

VT. VERMISCHTE SAGEN. meister Otte und einen gelehrten mann nennt,

Г1 С T> Л 1.Í 40 arbeitete nach dem Eracles des Gautier d'Ar-

Lrrai rtUQOII. ras, Massmann setzt diesen meister Otte in

aus einem, wie es scheint, nicht nach fremder die mitte des XII. jh. und will in ihm Otto

quelle gearbeiteten groaßeren gedichte, das eine von Freisiugen erkennen, während alle übrigen

darstellung des zustandes gewährt, in welchem darin übereinstimmen, daß spräche und innere

Palästina nach Eroberung der hauptstadt undJSauffaßuiig das gedieht an den beginn des XIII

begründung des neuen keenigreiches sich be- jh. weisen, lieber die geschichte der sage gibt

fand, und ercignisse aus der zeit vorführt, wo Massmann die lehrreichsten abhandlungen und

man um den besitz des 1148 von den christen nachweisungen. He. in München (Bragur 4, 2,

vergeblich belagerten, erst 1153 eroberten As- 197) hrsg. von Massm. Quedlinb. 1842. (mit dem

kalon kämpfte, sind ansehnliche bruchstücke »ufranzœs. ged. des Gautier), vgl. ztschr. 3,158 f.

erhalten , deren abfaßung der herausgeber um

1170 setzt, hrsg. v. W. Grimm. Göttingen 1828. ^ ., .

4°, und mit neuen brnchstücken vermehrt: Göt- .Lngelhart lind ]i,ngeltrilt

Ungen 1844. 4°. vgl. Hpts. ztschr. 2, 235— die sage von Amicus und Amelius, bearbeitet

48. Mone, niedcrl. volksl. s. 60. «von Konrad von Würzburg. hs. verloren; aus

dem Straßb. drucke von 1573 (exemplare in

r>__j. Ix TT 11 Wolfenbüttel und Celle) wiederhergestellt von

Bertolt von Holle M> Haupt< Leipz ÍU¿

aus Niedersachsen, der den stof vom herzog

Johann von Braunschweig Lüneburg (1252 — 77)eo -T T4

erhielt, versuchte spa-ter eine unter dem namen V. DeUTSCH-MORGENLÄNDISCHES.

Krane gehende Umarbeitung, von der sich \T U V

gleichfalls ansehnliche bruchstücke erhalten ha- Vom hei'ZOg iMTlSt

ben. gedr. im vater]. archiv des histor. ver- gibt es eine reihe von gedichten, die anzio-

eins f. Niedersachsen 1841. s. 57 ff. 430—460«*hend sind, da sie einen heimischen neiden durch

und 1842, 247 ff. Hpts. ztschr. 1, 66—95. 2, die wunder des orients führen und recht eigent-
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lieh als Vertreter der zeit gelten können, die von Heinrich dem lœwen (vgl. über diesen

in den kreuzzügen den heimischen gesichtskreis Massin. denkm. 1, 122. Germ. 8, 359). he.

erweiterte, das was aus dem orient aufgenom- in Gotha. Tenzel unterred. 1691, 924. ah

men wurde , konnte nie so mit zopf und puder Schriften in Hannover und Wolfenb. ausfuhr].

unmittelbar wie das was aus dem franzeesischen 5 analyse von Gödeke im archiv des histor. ver

herüberkam nach Deutschland verpflanzt wer- eins für Niedersachsen 1849.

den. Ueber das einzelne hier genauere aus- .

kunft zu geben, gestattet der räum nicht mehr. . ,, . _ . ,

weiteres material zur literatur der dichtung gibt ApOllOniUS VOil lyrland

Eccard Franc, orient. 2, 510—23. Gottsched ю von Heinrich von der Neuenstadt, einem Wiener

büchersaal 10, 195 — 211. Adelung Pute- arzte um 1300 (vgl. s. 110) nach lateinischer

rieh 19 f. Docen in Hagens museum 2, 45 quelle, 20748 verse, ungedruckt, hss. in Wien

—65. Hagens einleitung zu den gedichten nr. 2886 Hoffm. s. 148 ff. und nr. 2879 Hoffm.

des mittelalters 1. und die beurtheilung s. 150; in Gotha. Jacobs s. 57 fg. ausziige in

derselben von Jac. Grimm in den Heidelb. 15 der romanenbibl. 258—82. Reichard, buch der

jahrb. 1809, 44. Büsching nachr. 4,88. Haupt liebe Lpz. 1779. s. 363—390. Hagens mus.

in der zeitschr. 7, 253—303. — Die reihe der 1, 266—69. ein brachst, in den altd. wäldern

bearbeitung ist folgende: 1 , 72 f. vgl. Wiener jhrb. 56, 237, Vulpius

1. ein deutsches gedieht aus der mitte des curiositseten Weimar 1812. I st. 5. Iduna und

XII jh., das abt Ruprecht von Tegcrnsee (f so Hermode 1812. s. 150.

22 mai 1186) besaß, vermutlich gehoeren die-

sem gedichte die von Hoffmann in Prag auf- D ' * T t,

gefundenen bruchstücke (gedr. fundgraben 1, "nester JOiian

228— 230). oder Prestar Chan, von dem 1145 armenische

2. lateinische prosa, abgedruckt in Hpte ц christen die durch persische kaufleute ihnen

ztschr. 7, 193—252. vgl. Schmeller und Grimm, gewordene künde nach Rom gebracht, nemlich

lat. ged. s. 222 ff. daß hoch im norden Asiens ein fürst dieses

3. lateinisches gedieht in hexametern von namens wohne, wurdo von mittelalterlicher sage

Odo. 1206—33. gedr. in Marlenes nov. thes. zum beherrscher eines wunderreichs ausgebildet

aneed. 3, 308. so (Bohlen, das alte Indien. Königsb. 1830 1,349.

4. ein deutsches gedieht in reimpaaren ans Ritter erdkunde 3,2, 1, 183. Neander kir-

der gothaischen hdschr. (vgl. Jacobs p. 39.) chengesch. 5, 1, 59. Albericus ad annum 1165

herausg. von Hagen in den ged. des mittelalters. in Leibnizens accessiones p. 345 u. 355) und

bd. 1. es wurdo ein brief von ihm gedichtet, der diese

5. ein deutsches gedieht in reimpaaren in 3S wunder beschrieb (fragm. aus dem XIV jh. in

der Wiener hs. nr. 3028. Hoffm. nr. 13. s. 33. den altd. bll. 1, 308—324. Germ. 8, 278.

vgl. Docen im museum 2 , 254 und 1 , 282. aus dem XV jh. gedieht Oswalds des schrei-

Hpts. ztschr. 7, 253. bers. s. Grimm ged. auf Friedr. den Stauffer

6. strophisches gedieht des XV jh. gedruckt 12 und 103—107). vgl. Büsching nachr. 1,

in Haupts ztschr. 8, 477. früher: Erfurt 1502.40390, 23.

20 Ы. 4°. Nürnb. durch Kunegnnd Hergotin

(um 1530) 24 bll. 8». Hpts. ztschr. 8, 477 ff. yj дул^тн«

(89 str.) ' * *

7. bearbeitung Kaspars von der Roen. gedr. in Trojanischer krieg. Alexander,

v. d. Hagen, heldenbuch s. 227-233. (54 .*.).„ J^^ yQn VELDEKE

TD • t 'l TD • stammte, wie aus der erwähnung des geschlechts-

Kemint von ünmSWlg, namens in einer Urkunde des XIII jh. (Mone

von unbekanntem dichter nach 1291 geschrie- quellen 1, 252) gefolgert werden darf, aus der

ben und unvollendet, reiht sich dem Stoffe nach so gegend der abtei s. Truyden, also aus den

an Herzog Ernst, indem Reinfried, ein fürst von Niederlanden, und war aus ritterbürtigem ge-

Braunschweig, Westfalen und Sachsen nnchdem schlechte, er lebte am hofe zu Cleve , wo er

er die scheene Yrkane von Linion in Tenelant etwa 1174 oder 1175 seine Eneit zum großen

zur gemalin gewonnen sich bald nachher von teil vollendet hatte, eine grœfin von Cleve

ihr scheidet um einem gelübde gemasß ins heil. 55 die sich um 1180 mit Ludwig III. von Thürin-

land zu ziehen, in der scheidenacht teilt er gen vermählte, hatte das gedieht, ein grafvon

mit Yrkanen einen ring, ohne dessen zweite Schwarzburg (f 26juli 1183), der es bei einer

hälfte sie keiner todeskunde glauben und sich Jungfrau der grœfin sah, nahm es und sandte

nicht wieder vermrelen soll, im morgenlande es nach Thüringen, dieses raubes wegen soll

durchwandert er, nachdem er Jerusalem deneodie grœfin dem grafen von Schwarzburg, Hein

christen wiedergewonnen, die bereichc der zwerge rieh genannt, gram geworden sein, erst neun

und riesen, kommt bis zu den stroemen, die jähr spœter erhielt der dichter sein werk zu-

aus dem paradiesc fließen und zum magnet- rück , als er nach Thüringen kam , wo er auf

berge, auf der heimkehr bleibt er auf einer der Neuenburg an der Unstrut dasselbe vollcn-

schoenen insel zurück . . das gedieht das hieres dete, wozu ihn die bitte des pfalzgrafen Her

abbricht enthält eine ältere faßung der sage mann von Sachsen (der 1190 landgraf von Thü-

65»



8G8 ACHTES BUCH. HISTORISCHE GEDICHTE.

ringen wurde) bewog, was nicht vor 1184 ge- do her denken begonde

schelten sein kann, da er in dem schluße bei mit allen sinnen einen

dem zur Verherrlichung der Vermählung des uinb die schönen Lavinen,

Aeneas mit der Lavinia gegebenen feste der wie rehte minnechlîch sie was,

glänzenden schwertleite gedenkt, die pfingsten s und umb den brief den her las

1184 zu Mainz für des kaisers Friedrichs I. und waz im dar an was enboten:

söhne, kcenig Heinrich und herzog Friedrich, do begonder heizen unde röten,

stattfand und wobei der dichter als augenzeuge von minnen erhitzete im sin blût

zugegen war. Schon oben (s. 790) lobte ihn und verwandelte im sin mût.

Gottfried von Straßburg, daß er das erste rcisiodö wände der belt vile mare,

in deutscher zunge geimpft habe und die hoefi- daz ez ein ander wèwe wäre,

sehen dichter rühmen ihn mit seltner einstim- suht oder lieber oder ride:

migkeit als muster und schoepfer der heefischen hern bekande niht der minnen side,

poésie; worin das wesentliche derselben besteht, des was her ein unfrö man,

ist schon vorhin (s. 180) bei Hartmann vonAueisunze daz her sich versan,

gesagt worden; es kommt bei Heinrich von daz ez diu starke minne was.

Veldeke noch besonders in anschlag, daß er do erzornde sich Eneas,

der erste war, der ein franzeesisches Vorbild daz im war daz ungemach ;

auf deutschen bodett führte und mit seiner nach- in zorne er zime selben sprach

ahmung der ganzen hoefischen Unnatur und al-so'waz is diz oder waz sal ez sin?

bernheit bahn brach, er schuf nicht einen stil, wer hat daz herze min

sondern eine manier, die wie alle modesachen und mine m anbei t mir benomeu?

der naturgemäßen entwickelung einhält that war is min wisheit komen?

und auf abwege lenkte, auf welche die deutsche waz bedarf ich dirre minnen?

poésie seitdem immer und immer wieder zu sjsal ich des nû beginnen,

rückgeworfen ist. das große lob das ihm, dem des ich nie mêr began? [10850.

verstorbenen, die jüngeren dichter zollen, hat, nû was ich doch hie vore eiu man,

soweit es nicht eigenlob ist, für uns nur die der herze hete unde sin.

geschichtliche bedeutung, die das lob anspre- daz ich nû sus vertöret bin,

chen kann, mit welchem die opitzische schule зо <laz is mir an mich selben zoren.

ihren meister überschüttete, wie Opitz und ich dahtes lutzel hie bevoreu

sein einfluß die fortentwickelung der volksmœ- do ez mir doch ziteger wäre'

ßigen literatur des XVI jh. unterbrach und den sprach der helt märe,

modegeschmack der vornehmen classen maßge- Aber sprach der Troiân

bend machte, so brach auch Veidecke die volks-зь sal mir diz ungmach niht vergäll,

mießige literatur des XII Jh., drängte die geist- des mûz ich wol sin unfrö.

liehen, die von seiner minnespielerei nichts Amor unde Cupido,

wüsten, zurück und machte den modegeschmack die mine brûder solden sin,

der heefe zum maßgebenden, wenn je etwas und Venus diu müder min,

lächerlich und widrig gewesen, so ist es die4ovon den ich dft bin geboren,

veldcckesche franzeesische bchandlung eines an- si bescheinent mir vil grôzen zoren.

tiken Stoffes für den heutigen geschmack. daß ichn weis wazs an mir rechen,

diese vergohrne kost der damaligen vornehmen ich mach wole sprechen,

weit benagte, ist nicht auffallend, wenn man daz ich des nie mêr began,

die Stimmung einer deutsehen aristokratie nur 45 war ich der frotnediste man,

irgend wie kennt, die blute , welche von Vel- der ie gewan den Hb,

deck datiert wurde, ist in Wahrheit ein verfall, oder daz blôdiste wîb,

da mit ihm die herschaft des ausländes über die ic müder getrûch,

das einheimische zur geltung gelangte. — Außer so Uten sie mir leides genûch,

der Eneit schrieb Heinrich von Veldeke nach 50 daz mir nimmer wirs moht wcaeu,

Füterichs Zeugnisse einen Servatius, und neben- wandich ne mach doch niht genesen,

her einige minnelieder, die nicht viel bedeuten, es ne werde mir schiere bûz.

— Hie handschriften zählt Ettmüller auf (Ber- nú náhet daz ich vehten mûz

lin, München, Heidelberg, Gotha), dazu kommt wider den kûnen Turnûm,

eine Wiener und ein bruchstück des XIII jh. 55 daz ich gerne wil tun

(Anz. 6, 48 — 50) — Einen abdruck besorgte und vil genendechliche

Myller im 1. bande seiner samliing; dann: Hein- umb daz kunechriche

rieh von Veldecke. hrsg. von Ludw. Ettmüller. und umb diz schöne magedin.

Leipz. 1852. — Eine Ausgabe ist von Oskar ob al diu werlt wAre min,

Schade verheißen. cosone gewunne ich nimmer ander wib.

(Etmiiller 292, 9— 30G , Ы.) diz ungemach sal mir den Hb

Ho man die tische abe genant schiere krank machen,

und er ze sinem bette quam sal ich vasten und wachen

unde her dar ano lach, beidiu naht unde tach,

neheines slâfes her ne phlach, o*want nieman wol leben mach

hern monte noch enkonde, An ezzen und An slàfen.
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uft solde ich minia wfifeii

ze kämpfe bereiten.

Kai ich ni'i arbeiten

beidiu tnch unde naht,

daz boiiiint mir schier die mäht

und den Hb und die ère,

daz vorhte ich vile sêre.'

Eneas sprach aber mê

'Minne, ir tût mir al ze wê,

wan daz ir sin niht welt euberen. [10900.

Minne, sal ez lange weren,

sô muz ez mir anz leben gân.

Minne , waz hau ich Û getan,

daz ir mich quelt sô sêre?

Minne, nemet ir mir min ère,

war zû sal mir dan der lib?

Minne , jan bin ich doch niht ein wib,

holfez mich iht, ich bin ein man.

Minne, al daz ich mach und kau,

daz hilfet wider ûch niht ein hâr.

Minne, ûr barde is mir ze swâr,

ichn mach ei langer niht getragen.

Minne, ichn getar von û niht klagen,

swie unsanfte so ir mir tût.

Minne, uii tröstet mir den mût

schiere, des is mir not,

Minne, waz holfe ûch min tôt?'

Aber sprach Eneas

'wie seltsâne mir diz was

hie bevor al minen lib,

wände mir nie maget noch wib

sus unmâzlichen lieb ne wart,

ez was ein unsâlich vart,

deich ze Laurente banechen reit,

da von mir disiu grôze arbeit

komen is und diz ungemach.

daz man ie von Minnen sprach,

wie gewaldech sie wäre,

daz was mir vil ummâre,

dar ûf enahte ich niht ein bast,

ich wände min herze wâr sô vast

gesigelet mit solhem sinne,

daz sô unmàzlîche miinic

nicmer mohte komen dar in.

nû is verwandelet min siu

und unsanft verkêret.

sie hat mich gelêret

in vile korzer stunt,

daz mir с was unkunt

hie vor über den dritten tach.

nû weiz ich wol waz sie tun mach,

des ich wol innen worden bin ;

und hete ich tûsent manne sin

and solde ich leben tûsent jâr,

sô weiz ich wol daz vor war,

daz ich ne mohte ir wunder

gezelen albesunder

von der Minne diu si tût,

beidiu übel unde gut. [10950.

tSenâde (sprach her) , Minne,

eint daz ich des beginne,

deich û sal dienen , Minne,

so bedarf ich guter sinne,

der helfet ir mir, Minne,

ê danne ich gar verbrinue.

waz hilfet ù daz, Minne,

daz ich sus smelze eubinne ?

genâdet ir mir, Minne,

ê ich den schaden gewinne.

getröstet mich , Minne,

s starkiu к mi eginn e !

bistû min müder, Minne,

Venus, hêriu gotiune,

ob ich din sun bin , Minne,

des brink mich schiere inne.'

lo Eneas dô aber sprach

' mir is diz freislich ungemach

vile gâhes ane komen,

daz mir dio rûwo hfit benomen,

daz mir ê unkunt was.

is want sint ich den brief gelas,

der mir dorch miiine wart gesaut,

und da ich ane gescriben vaut,

daz Lavine mir enbót:

wiste ich daz mir min not

so dar ane gehalden solde wesen,

ich ne hete in nie gelesen,

und daz ich amen solde su».

waz wizet mir frou Venus

und Amor unde Cupido?

«ich wiste wol daz frou Didfl

von minnen leit grôze nôt,

dô si ir selben tet den tôt.

war mir dô zer selber stunt,

zehen teil sô von minnen kunt,

»nais ich sider hân vernomen,

ichn wäre nie von ir komen.

Diu was mir (sprach her) vile holt,

von diu hân ich sunde und scholt,

daz sie verlos ir lib.

эь waz wanders was daz umb ein wib,

ob ir diu Minne nam den sin?

und daz ich ein man bin

und vil sterker solde wesen,

ichn hân wan einen briet" gelesen

4o und eine junkfrowen gesehen,

dâ von mir liebe sal geschehen,

desne hân ich niht genozzen, [11000.

wan daz mich Amor hat geschozzen

dorch daz ouge in daz herze min.

«Mils an mir wol wirdet scliin,

want mir wirs is tûsent stunt,

dan ich mit wâfen wäre wunt,

mit swerden unde mit aperen,

daz mich arzâte inohten neren,

M mit geschozze und mit spiezen :

so mohte ich des geniezen,

daz mich arzâte blinden,

die mich geheilen künden,

daz manegein fromen man geschiht.

s» zû dirre wunden höret niht

salbe noch phlaster.

min vînde soin mir Laster

und missewende sprechen,

die sich weint an mir rechen,

en und sprechent daz ich sole verzagen.

des mftz ich von dem biiefe klagen,

daz her mir ie quam ze hant.

wan hete ich in verbrant

und mich an ime gerochen !

es waz hân ich nû gesprochen?

(sprach der Anchises sun)
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waz mohte mir ein brief getûn,

diu tinte und daz permint?

ich was 111*1 tumber danne ein kint,

daz ichs den brief han gezigen,

daz mohte ich wole hân verewigen.'

Der here an sinem bette lach,

her sprach "hère, wâ is der tach?'

dô in des ligennes bedrôz,

wand sin ungemach was grôz,

dô rihter sich ûf unde saz.

her sprach, war umbe klage ich daz,

daz mir doch sô lieb was,

daz ich den sâlcgen brief las

und Lavinen sach die maget,

diu mir daz leit hat geklaget,

daz ir min minne tût?

ne solde mir daz ni lit wesen gût,

daz wäre ein michel unheil.

iedoch vorhte ich ein teil,

diu wîb kunnen liste vil:

waz ob si mich betriegen wil,

und den hêren Turnûm

al daz selbe wil tun

oder lihte hat getan

(sus sprach der wise Troiân)

und tût daz dorch die scholde, [11050.

daz ei unser beider holde

dâ mit erwerbe mit sinne,

sweder unser sie gewinne,

daz her si minne deste baz?

ôwî, war umbe sprach ich daz,

sô rehte holt ich ir bin ?

wannen quam mir der unnütze sin,

der mir den zwifel geriet?

zwâre des ne trouwe ich niht

daz si sus ze mir tu:

sie is alze kint der zû

und z'edele und ze wol getan,

ich wil daz wizzen âne w&n,

daz ez was der Minnen rät

fin vals und fine missetât.

Zwâre (sprach Enêas),

den selben brief den ich dâ las

den tihte diu Minne,

hern molit von wibes sinne

niemer sô getihtet sin.

Lavina daz magedin,

diun getorstez niemer bestfin,

het ez diu Minne niht getan,

daz si sie dar zû betwank,

mîn brûder Amor habe dank,

der der minnen hat gewalt,

daz her si machete sô bait,

daz si die kûnheit ie gewan.

ich , der dft solde sin ein man

an herzen unde an libe,

ichn kondes deheinem wibe

nie so wol gebieten.

nû mûz ich mich genieten

fingest unde sorgen

fibent unde morgen

beidiu naht unde tach,

unz daz ich erdenken mach

mit allen sinnen minen,

deich die schönen Lavinen

der rede innen bringe

mit ernesthaftem dinge,

wiez mir umbe ir minne stêt,

diu mich sus unsanft ane gêt,

dar umbe ich lide solhe not.

5 daz si mir an ir briete enbôt,

ich weiz wol dazs mir niene louch.

swîch der rede, sie ne touch.

lâz si betalle hüben,

die man soin den wiben [11100.

ib sus unmâzer minnen

niht bringen innen,

wand ez ne ware nie gut,

ei worden alze hoch gemût

und alze stolz wider die man.

is der is wise der sich bewaren kan,

swenne es ime not geschürt.

enbûte abr ich ir sin niht,

daz sie niene weiz,

wft von ich bin kalt unde heiz,

«osó vorhte ich vile sere

daz si von mir kêre

ir herze unde ir mût.

nein si weiz got noch entût.'

JUanlíche sprach Enêas

sí' wol mich daz ich ie gelas

den brief der mir von ir quam,

und wol mich daz ich ie vernam,

daz ich dar an gescriben vant,

unde s.'ilich si diu haut,

so diu in screib unde vielt,

diu in sneit unde behielt

und diu in umben zein want

und diu die vederen drûf bant

mit scôneme sinne,

sssâlich si diu Minne,

diu tihte den brief und daz liet.

ichn vorhte Turnûm nû niet

noch alle die sine.

sâlich si Lavinc,

4o diu mir die boteschaft enbôt.

bestêt mich Turnus, deist sin tôt,

ez wirt ein ungelicher kamp

als umben lewen und umbez lamp.

des bereite ich in schiere

45 ob sin wären viere,

ich bename in allen daz leben.

Lavine hat mir gegeben

kûnheit unde sin,

daz ich zehenstunt sterker bin

5o und kûuer danne ich ê was,

sint daz ich den brief gelas.'

Do verstaut sich Enêas,

daz im ein teil gesenftet was

unde er rehte was bedaht.

55 dô was zergangen diu naht

und was höhe ûf der tach.

der hère an einem bette lach

und slief unz an den undern.

desn darf nieman wundern, [11150.

во der sin kan genemen war,

wände her die naht gar

hete überwachet.

daz het diu Minne gemachet.

des slief deste vaster

65 der helt fine laster.

Nieman getorste in wecken.



•Altertum.
871Heinrich v. Veltlekc.

des wären sine recken

sumelîche vil unfrô

unde sprächen ' wie tût sô

unser hère Ênêas?

wie ungewon her des was,

daz her sliefe ze dirre zit!'

sumelîche sprachen dorch nit

'wil her nû siech wesen,

sô mûz Turnus wol genesen

und behalden diz riche.'

ouch vorhten sumelîche,

daz der belt mare

anders siech wäre,

daz klageteu die sîne.

dô was diu maget Lavîne

ûf gestanden vile frû,

wand diu Minne twank si der zû,

diu si mute unz an den tach.

in dem venster sie lach,

also sie gewone was.

si warte, wanne Enêas

zû quäme geriten,

des si unsanfte hete erhiten

mit grôzeme getwange.

dô was her sô lange,

daz es die junkfrowen bedrôz,

des was ir rouwe vile grôz.

Si sprach mit grôzeme zorne

'ôwê ich bin diu verlorne,

wie frû ich unsftlich was !

waz wizet mir her Eneas?

wil her mich nû sus miden?

daz mach ich übel erlîden,

daz her nû niht rîtet here,

ich vorhte daz her niene gere

der miunen der ich ime enbôt.

wäre ich danne da vor tôt

mit êren âne sunde,

ô ich sin gewunne künde,

son dorfte mich nieman klagen,

wan diz ne mach ich niht verdagen.' [11500.

Aber sprach daz magedin
c ich mûz wole unfrô sîn,

daz ich ie wart geboren,

eint ich mîn ère hân verloren

und verlûse ich ouch den lîb dà zû.

dazn ruche aber ich ob ich tû,

mir is der lib ummäre,

sal ich offenbare

missevarn hân wider den Troiàn.

waz hftn abr ich mit ime getan,

wan daz ich im mîn minne enbôt?

des betwank mich vile groziu not,

daz ich niht konde gedenken baz.

wil her mich hazzen umbe daz,

daz ich im- bin von herzen holt,

sô is ez der bôsheite scholt,

der in dâ zêch diu müder mîn.

moht ich sîn vîant denne sîn,

ich hazzete in vor alle man!

ich enmach noch enkan

sîn vîant niet gewesen,

sal ich ouch nimmer genesen.

war umbe bin ich im aber holt,

eint her mich vêhet âne scholt

und verderbet mir den lib?

nun wart ich doch nie sin wib

noch her nie mîn man,

doch ich sin niht vergezzen kan."

Dô Lavîne diu maget

5 lange habete geklaget,

daz ir herzen was wê,

dô hüb sich nie unde mê

ir^ ungemûte unde ir zoren.

'Eneas wart mir geboren

io ze grôzem unheile.

nû mir daz was enteile,

daz ich in minnen solde

und her mîn niene wolde,

wie mach ich in gewinnen?

issint her des wart innen

der scône übel Enêas,

daz ich im sô holt was

sô harde ûzer mâzen,

sint hat her mich verlâzen,

го daz her mich niene wolde sehen.

als leide muze imo geschehen,

als mir von im geschehen is.

deste baz getrouwe ich des,

daz im unmftre sîn diu wib.

ss so hazze got sînen lib,

daz ich sin künde ie gewan

was tuféis minnet her an dem man ?

ez is ein michel bôsheit.

wisto ich des die wârheit,

audaz her des scholdich ware,

mir wäre vil unmftre

sin schade und sin schände.

hern sal in diseme lande

mit êren niemer hüben,

as der vîant is den wîben.'

Aber sprach in ir zorne

diu schöne wol geborne

'wie bin ich komen her zu?

so vorhte ich daz ich übel tu,

4o daz ich den hêren scheide.

waz ob ichs noch engelde,

ichn mach ez aber niht lâzen.

ich bin im ûzer mftzen

beidiu holt unde gram.

45 daz her ie in diz lant quam,

daz im got geswîche !'

si schalt in freislîche,

als ir der grôze zorn geriet.

done weste aber sie niet,

»odaz der hère Enêas

in solhen noten dorch si was

umbe ir edele minnen,

diu mit sô scharphen sinnen

vor si wider in vaht

55 unde in dar zû hete braht,

daz her an sînem bette lach

wol unz an den mitten tach.

her lach stille und schöne

wol unz ûf die none,

eodö der tach wenden began,

dô wolde trösten sine man

Enêas der wîgant.

her hiez im geben ein gewant,

als ez ime wol gezam.

•sdô her ez an sich genam,

dô saz der scône Troian

[11250.
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ûf ein mûl wol getan

mit ein teil einer manne.

her reit oueh banecben danuo

da hin dâ sin herze was.

dô der hère Enèas

ze Laurente zu reit

über daz velt vile breit [11292.

her und die sine,

do gesach in Lavine

diu junkfrouwe lussani,

daz her dar zâ geriten quam.

dô wart sie vil unfrô,

daz si geredet hôte sô,

daz si Enciim den hören schalt.

ir herze wart ir vile kalt

von rouwen und von leide :

din Minne twank si beide.

ei sprach mit grözen rouwen

'wer sal mir nû getrouwen

deheiner slahte gutes,

sint ich sô lîhtes mûtes

und also unstâte bin,

daz ich dorch minen bösen sin

sus ubelliche hân getan?

war umbc schalt ich den Troián

und sprach im an sin ere ?

nû vorhte ich vile sêre,

her wizze allez daz ich sprach.

an inie ich räch

niht wan daz hèr Enöaa

ie biderbe unde gut was

fin alle missewende

und is unz an sin ende

mit manlichem sinne.

ich vorht daz im diu Minne

al min rede habe gesaget.

jâ vorhte ich (sprach diu maget),

daz her mir nimmer werde holt,

dar zû hat her rehte scholt.'

Aber sprach daz magedin

'unsâlich mûze der zorn sin,

der mir den sin also benum,

daz ich dem hèien wart gram

dem vil edelen Troiân.

ez mûz mir ubile ergftn

dorch mine unstfite.

wie sanfte mir daz täte,

mûste ichz ¡nie gebûzen.

mit minen baren fuzen

woldich ze sime gezelde gän,

ne dûhtez nieman missetân

und hete ich min selber gewalt.

ezn worde nimmer sô kalt,

neweder is noch snè,

daz mir daz ungmneh tat sô wo,

deiz mich der verte moht bekèren, [11350.

moht ichz anders tun mit èren.'

Sie sprach aber dô dar nach

' mir is leider al ze gâch,

des mûz ich sin unfrô.

wie hin ich nû geredet sô?

daz ich dar zime soldo gân

daz wftre unwiblich getan

und ware lnster, täte ich daz.

ich wil mich es bedenken baz,

8 ich so frcisüehc tu.'

dô reit der hère Éneas zû,

her und die sine.

do vergaz aber Lavine

des ir ê gemût was.

ь clô geneich ir Eneas

der mare und der riche

und saeh vil fruntliche

!/cgcn dem venster dâ ei lach.

minnechlich sin ane each

intuid geneich ime wider

von dem venster hin nider.

sio sach here und her dar.

des worden sine man gewar,

die mit im dar quñmen.

uze spotte si daz nfimen.

Ziehende sprach ein Troiftn,

des hören Ènêases man

'hör, sal uns daz duuken gut,

so sehet daz ir wole tût,

■.о daz ir sô lange habet dfi

bi dem turne sô nfi.

moget ir riten her abe

ein teil verrer von dem gruben,

des moget ir baz geniezen,

¡.jdan daz ir ûeh lât schiezen

oder werfen von den zinnen.

dar is etwer innen,

her sí junk oder alt,

heter die borch in siner gewalt,

3o her gewunne ûeh schiere drin,

mich ne triege min sin.'

Dô lachete hör Eneas

und markte daz ez siu spot was,

dô sis worden gewar.

ss her such oflenliche dar

ime vorhte und .Ine schaden.

im was iedoch sin herze entladen.

ne mohte er ir niht näher komen

iedoch was ime benomen

4usiuer grôzen swäre eiu teil.

wandez dûht in ein michel heil,

daz si in so lieblich ane sach.

dö hielt her allen den tack

unze daz ¿z vinster wart.

4i do hub her sieh an die vart

und hin zc herbergen reit.

duz was ein michel arbeit

den gelieben beiden:

daz sie sich mûsten scheiden,

in daz was fine ir beider dank.

war der taeh einer wochen lauk,

hern wâro niht danuen komen,

ais ich die rede han vernomen.

11400.

Herbout von Fritzlar

verfertigte in jugendlichem alter, als golarter

sehuolaere aufgefordert vom landgraf.n Herman

von Thüringen (1190—1216) im erateu zehntel

cu des XIII jh. nach einer welschen bearbeitung

des Dares und des Dictys sein liet von Trove',

eine geschichte des trojanischen kriege- in jener

ehrlich lächerlichen manier, wo antikes und

franzeesisch mittelalterliches sich unbefangen

obimschen. seine spräche ist eine ans nieder

deutsche rührende mundart. — bs. in Heidelb.
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nr. 368 vor Veldeckes Eneit, als deren be-

standteil Wilken (448) das gedieht ansah, hrsg. von

G. K. Frommann. Quedlinburg u. Leipz. 1837.

Konrad von Würzburg,

dessen schon mehrfach gedacht ist, dichtete

auf veranlaßung des Sängers Dietrich von Basel

an dem Orte, nach 1181, gleichfalls eine be-

schreibung des Argonautenzuges und des tro- 1« kommt.

Albrecht von Halberstadt,

seit 1217 in Urkunden, gab eine bearbeitung

des Ovide heraus, die freilich verloren ist, aber

ь aus der Umschreibung in die spräche des XVI

jh. durch Georg Wickram sich noch hinläng

lich als eine arbeit erkennen läßt, der von der

übrigen übersetzuugsliteratur jener zeiten an

treuer auffaßung des altertums nichts gleich

den prolog Albrechts , den Wickram

janischen krieges, die bisher noch ungedruckt unverändert aufgenommen, hat Haupt in der

ist (Myllers abdruck des anfanges genügt nicht spräche des XIII jh. erneuert (ztschr. 3, 289.

mehr), ein fragm., der tot des Hercules, steht vgl. üher Albrecht 8, 10. 397. 464) von den

im anzeiger 6, 287 — 304. ein anderes, das mittelalterlichen dichtem kennt das gedieht kaum

unten folgt, hat W. Grimm in der eiuleitung i» ein anderer als der dichter des Reinfried, dio

zur goldnen schmiede mitgeteilt. Handschriften zeitgenoßen hatten keinen geschmack an solchen

in Straßburg, Würzburg (anz. 7, 235. ztschr. Stoffen des altertums, die sich der lächerlichen

franzoesirung nicht fugten. Auch das gedieht von3, 435) u. s. w.

(W. Orivim, Konrada goldne schmiede vorr.J

Swer sich ûf tinten pînet,

der kan sich selben teeren:

man wil ungerne hoeren

wol sprechen unde singen;

unfuoge diu kan dringen

für aller zühte maze.

Dar umbe ich doch niht lâze

min sprechen und min singen abe.

Swie deine ich drumbe Iones habe

von alten und von jungen,

doch mac ich miner zungen

ir ambet niht verbieten.

Ich wil und muoz mich nieten

getihtes al die wile ich lebe ;

ze lóne und ze einer hohen gebe

mir selben üebe ich mine kunst.

Dur waz verbaue ich die vernunst,

diu dicke und ofte fröuwet mich ?

Ob nieman lepte mêr denne ich,

doch seite ich unde sunge,

dur daz mir selben clunge

min rede und miner stimme schal :

ich taste alsam diu nahtegal,

diu mit ir sanges done

ir selben dicke schöne

dio langen stundo kürzet.

Swenne über si gestürzet

wirt ein gezelt von loube,

so wirt von ir daz toube

gevilde lüte erschellet.

Ir don ir wol gevellet

dur daz er trúren steeret:

ob si ák nieman hœret,

daz ist ir also mtere,

als ob ieman dit wsere,

der si verneinen künde wol.

Seht, also wil ich unde sol

dur daz niht lázen minen list,

daz ir sô rehte wênic ist,

die min getihte wol verneinen.

Min kunst mir selben sol gezemen,

wan mir ist sanfte gnuoe dâ mite ;

da von ich minen alten site

ungerne wil vermiden:

ich muoz cht aber liden

den kumber, des ich hau gewout.

го Blicker von Steinach

' der umbehang' , das vielleicht eine auslegung

einer anzahl von teppichbildern enthielt und von

Gottfried von Straßburg (obens. 790. vgl. 879, 51.)

und Rudolf von Ems sehr lebhaft gerühmt wird

sb(Doc. misc. 2, 295. HMS. 4, 867), mag den bv-i-

fall der zeitgenoßen nicht in gleichem maßo

gefunden haben, da es, ohne daß eine einzige

zeile gerettet waere, untergegangen ist. der

Umhang kann übrigens auch ein zeit bedeuten,

•odas möglicherweise in der geschichte, die Blik-

ker behandelte, eine rolle gespielt haben könnte.

Alexander

as liegt in einer ganzen reihe von poetischen be-

arbeitungen vor, die durch franzoesische bear-

beitungeu aus dem Pseudo-Kallisthenes gefloßen

sind, über die literatur sind außer Weismanns

ausgäbe des Lamprechtschen Alexanders zu ver-

«gleichcn : F. Wolf, über die Alexanderromane des

mittelalters in den Wiener jahrb. 57, 169. Liro

mans d'Alixandre. hrsg. von Michelaut. Stuttg.

1846. Die reihe der gedichte selbst ist folgende

4s Alexander des pfaffen Lamprecht

nach dem franzoesischen des Albrecht von Bi-

senzum (Besançon). J. Grimm stellt die exi-

stenz eines deutschen dichters Lamprecht in

Zweifel und vermutet daß der name der aus

»oder franzoesischen quelle herübergeuommene

name der älteren quelle sei, so daß Lamprecht

für Alberich, und dieser für einen deutscheu

dichter quelle gewesen wasre; eine Vermutung,

welche Weismann nicht teilt. Von dem gedichte

»» gibt es zwei handschriften , eine Straßburger

(Diut. 3, 308— 10 gedr. in Masern, denkniaeleru

und in dessen gedienten des XI u. XII jh.),

sodann eine Vorauer (gedr. in Diemers ged.

des XII und XIII jh. s. 183 ff.); letztere ist

60 die kürzere und ältere, bietet aber einen jün

geren text, der gegen den Schluß zum bloßen

auszugo wird. Weismann , der das gedieht

nach beiden hss. herausgegeben hat, verwirft

Dicmers Vermutung, da(J der Vorauer text das

eslied ursprünglich darbiete. (Alexander, gedieht

des zwölften jh. vom pfalfen Lainprecht. urtext
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und Übersetzung nebst geschichtlichen und sprach

lichen erläuterungen , sowie der vollständigen

Übersetzung des Pseudo - Kallisthenes und um-

faßenden auszügen aus den lateinischen fran-

zcesischen englischen persischen und türkischen

Alexanderliedern von dr. Heinr. Weismann. 2

Bde. Frkf. a. M. 1850. 8».

(Weismann v. 4753—5359.)

Alsus hebet sih der brieb,

dar an leit unde lieb

screib Alexander,

di er unde manich ander

leit in fremedem lande.

sîner muter er in sande,

der scônen Olympîadî,

unde einem meistre Aristotili.

Welltir ein lutzil gedagen,

so wil ih iu rehte sagen,

daz an dem bliebe gescriben was,

alsihz an einen bûche las.

er quit: 'mir ist ze mute,

daz ih dir, liebe muter,

unde míneme lieben meister

vil gerne wille leisten,

daz ih iu beiden gehiz,

dô ih ûeh dâ heime liez,

verneinet, waz hie gescriben stâ,

unde denket wol dar nft,

waudih cunde iu di dinc,

di mir zevorn comen sint.

Dô ih Darium verwan

unde alliz daz lant ze Pcrsiam

unde ouh di mêren Indiam

mir brâlite under tan,

dannen hüb ih mih san

unde mine vil liebe man

ze Caspen Porten,

leides unde vorhten

wânedih wesen âne,

wir quftmen z'einem wäge,

da liez ih ruowen min here,

duretés wânede wir uns irweren.

dô wir z'em wazzero quâmen

undiz in dem munt genâmen,

dô was iz bitter als ein galle :

ungelabet blibe wir alle.

Dô bräche wir ûf unse gezelt

unde sähen ubir ein feit,

wft ein scône etat was,

di was geheizen Barbaras,

ubir daz wazzir eine mile,

mine rîter aldi wile

wolden swimmen in den wach,

dar ginc uns der scade nah :

cocodrillen quâmen,

miner gesellen si ñamen [4800

sibene unde zvênzic;

di verloren dâ den lib.

vorwâr ih daz sagen mach,

wandihz selbe ane sach :

in im inunt si sie âzen;

di môstih varen lâzen.

Dô hûb sih min hericraft,

wandiz rehte was bedacht,

ûf bi daz wazzer.

daz è was bitter,

daz wart dô sûze unde gut ;

des wart gefrowet unse mût.

dô slûgo wir unse gezelt

bi dem wäge an daz velt,

s unde machten michel für.

di rûwe wart uns dâ vil sûr,

wände ûz dem walde quam gegân

raanih tier freisam

unde freislich gewurme;

to mit dem begunde wir «tonnen

vil nah alle di naht.

der durst hâte si dare brâht,

des wazzers wänden si sih laben.

scorpiônes täten uns grôzcn seaden.

is si wären breit unde lane

unde hêten freislichen gane,

beide wîz unde rôt.

si täten uns michele nôt.

si irbizzeu uns manigen man.

ы dô quâmen lewen gegân,

di waren grôz unde starc.

mêrre vorhte nie newart

under ncheineme here :

den lewen môste wir uns were.

ss dar nâh quam zôzims gegân

manic eber freisam,

grôzere dan di lewen.

mit den zanden si hiwen

alliz , daz vor in was.

so daz unsir ie dehein genas,

des babe got danc.

di zande wären in lane

einer clâfter oder mê.

di täten uns vil wê.

sidô quâmen elefande

manige gegangen

trinken zô dem wage ;

wir liden ungenâde.

ouh sûhten uns slangen,

«oummâzen lange

mit ûf gerichter brust.

wir liden michil uulust.

dô quâmen lûte gegân,

aise tûbele getan;

«5 si wären aise allen

under den ougen gescaffen,

si hêten sehe hande,

lane wären in die zande ;

harte muoweten si mîn here

somit speren ioh mit seozzon;

di stürben ungenozzen.

Unse nôt di was manicfalt.

dô brante wir den selben wait;

daz was durh daz getan,

55 daz wir fride mosten ban

vor den freislichen tieren.

dar nâh vil schiere

sah ih daz grûwelichiste tier,

daz eint oder er

eoieman mohte gescouwen,

daz sah ih mit minen ougen.

freisamer tier meiner ne wirt.

iz was gezviget aisein hirz,

iz hête dri Stangen

esgrôze unde lange;

ne were der mîn trust,
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iz hête des libis irlôst

ein michil teil von mineni here.

sehs ande drizic wären dere,

di is mit den hörnen irslûh;

iz was freielîch genûch.

ouh sagih iu zvâren,

daz ir l'iinf'zic wären,

di iz irtrat mit den vouzen,

nu wirz iu sagen mûzen.

Dar nah in der nfihesten naht,

des hân ih ouh mir bedacht,

alse wirz da vernamen,

fochsse dar ouh quâmen,

grôze ûzir mSzen.

di Hchamen si ftzen ;

daz ne mohte wir niwit irwere,

ih unde al min here,

in dem velde, dâ wir lägen,

fliegen wir sagen,

aise tûben unde ledersvalen;

daz ne beriel uns niwit wale.

si liùten menschenzane.

si âzen uns allizane

nasen unde ôren.

hie mugit ir wunder hören :

di ros mûweten si dar zuo.

dannen hübe wir uns dô

an ein (velt), heizet Aciâ.

nnse gezelt slûge wir dâ

unde rûweten an dem velde

under unsen gezelde.

froweden dâr min here plach.

wir nâmcn sulich gemach,

so wir dar vonden.

dar nah in curzen stunden

vôre wir mit gewalt

in einen harte scônen wait,

dâ stunden hôe bourne;

dee name wir allis goume.

ûf den boumen wôbs alliz daz,

daz daz lantlût az,

dâ si sih mite nereten.

di uns daz lant wereten,

di wären ummâzlichen grôz.

owî , wi starke uns der verdrôz !

wandiz wären gigande

unde trügen an ir hande

stahelîne Stangen

unde quâmen uns zô gegangen

vil unfridelîche.

ih gedachte wîslîche

unde begundc râten,

waz wir dar wider täten,

wir wochzeten alle in samen,

wände si nie mêr ne vernâmeu

neheines menschen stimme,

sô fluhen si vil grimme

verre in einen grôzen wait;

al dâ wurden si gezalt

an selis hundrit.

dô wurden ir gesundrit

von den andren fier unde drîzic,

di verlorn dâ den lîb.

daz ne wil ih niemer geclagén.

ouh wart der miner dâ verslagen

rehte vier unde zvênzic.

dri tage bleib ih

aldâ mit minen mannen,

dô hûb ill mih dannen.

Dô slûge wir unse gezelt

sûf an ein breit feit.

grôz wunder ih dâ sah :

des morgenes , dô uns quam der tach,

dô sah ih wassen boume —

des nam ih rehte goume —

10 di wôhssen harte scône

ûzer erde unz an die none ;

dar under blûmen unde gras.

dô di none liden was,

dô sunken di boume nider

ístiefe under der erden wider.

ûf den boumen wôhs gut fruht.

dâ beginc ih grôz unzuht:

ih gebot minen knehten,

daz si mir des obezes brächten,

so grôz nôt in dar vone bequam :

svilich irre daz obiz nam,

der wart sô zeblûwen,

daz ime daz môste rûwen,

[4900. daz er ie geboren wart;

2b ei worden ouh an der vart

mit geislen sere zeslagen.

sine wisten, ubir wen doh clagen,

wände si ne gesâhen niemanne ;

doh hörten si eine stimme,

30 di gebot unde sagete,

daz nieman ne scadete

dem obize noh den boumen;

daz si des nâmen goume

neweder wâfen noh man:

sswurdiz ubir daz getan,

dar umbe solde liden nôt

unde den bitteren tôt

oder senden vil grôz,

der des obezis nie ne genôz.

40 Ouh sähe wir dar

deine fugele, daz ist war,

di waren samfte gemuot

unde ne forhten niwit den tôt.

grôze nôt er liden solde,

üsvri' in scaden wolde;

den brante daz himelfiur,

dem wart daz leben vil sûr.

ein wunder scowetih dar ouh :

einen boum âne loub,

»oder ne hätte blat noh fruht.

da saz ein scône vogel ûf,

déme was sin houbet, —

ob irs mir geloubet, —

lûttir so di sunne.

»er was allir fugele wunne.

er ist fénix genant;

ubir alle di lant

unde ubir al ertriche,

daz wizzit wêrlîche,

eonist wen der eine;

er nist ouh niht zecleine.

Dô wir füren bî dem mere,

dô reit ih ûzer dem hero

mit drin tûsint mannen,

e» dô hübe wir unsih danneu

unde wolden wundir besen;

[5000.
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dô sähe wir verre dannen etên

einen herlichen wait.

daz wunder daz was mannicfalt,

daz wir da vernftmefi.

dô wir dâ bi quánien,

dô horte wir dar inne

manige seône stimme,

lîren und barfen clane

unde den sûzesten sane,

der von menschen ie wart gedacht;

wêrer allir ze samene brálit,

der ne künde sih dar zô nict gegaten.

vil harte wunnielich der scato

under den boumen dar was ;

du entsprungen blûmen unde gras

unde würze manige kunnc;

ih wêne, ie wait gewunnc

also manige zirheit.

er was lanc unde breit.

der selbe wait der Inch,

alsich iu der von sagen mach,

an einer scónen ouwen.

dar moste wir scouwen

manigen edelen brennen,

der uz den walde quam germinen

lûttir unde vil kalt.

ih unde mine helede bait

beten dft wundiris gemach,

daz uns zeliebe dft geseah.

daz ne wil ih so niwit verdagen,

ih ne wiliz iu flizliche sagen.

Der edele wait frone

was wunderlichen scône,

des name wir allig goume.

hô wären di bourne,

di zeigen dicke unde breit,

näh der rehten wftrheit.

daz was ein michil wunno.

dft ne mohte di sunne

an di erde niht geschine.

ih unde di mine,

wir liezen unee ros st/m

unde giengen in den wait sftn

durh den wunnielichen sant.

di wile dûhte uns harte lanc,

biz wir dnre quftmen,

dftr wir vernftmen,

waz wunderis dft mohte sin.

vil manich scône magetin

wir al dft funden,

di dft in den stunden

spilten ùf den grünen ele,

hundirt tûsint unde mê.

di spileten unde sprangen ;

hei, wi scône si sungen,

daz beide deine unde grôz

durh den sûzlichen dôz,

den wir hörten in dem wait,

ih unde mine helede bait,

vcrg&zen unse herzeleit

unde der grôzen arbeit

unde alliz daz ungemah

unde svaz uns leides ie gesench.

uns allen dô bedûhte,

nisi/, wol mohte,

daz wir genûc habeten

di wile daz wir lebeten,

frowede undo richeit.

da vergaz ih angist unde leit

unde min gesinde,

s unde svaz uns von kinde

ie leides gescach

biz an den selben tach.

mir dûhte an der stunt,

ih ne wurde meiner ungesunt;

• uob ih dftr imer mäste wesen,

sô wäre ih garwe genesen

von aller angistl icher not

uude ne forhte niwit den tôt.

Woldir nu rehte verstau,

itwUa umbe di frowen quam,

wannen ei bequ&men

oder wilich ende si nftmen,

des mach Û wol besuuder

nemen michil wunder.

insvanne der winter abe ginc

unde der sumer ane ginc

mide iz begunde grünen

unde di edelen blûmen

in den wait begunden ûf gân,

зь dô wftren si fil wol getan.

liecht was ir glize,

ir röte und ir wîze

vil verre von in schein.

blûmen ne wart nie nehein,

so di scôner wesen mohte.

si wären als uns bedûhte

rechte sinewel als ein bal

unde vaste beslozzeu ubir al ;

ei wären wunderlichen grôz.

3»alse sih di blûnie obene entslöz,

daz merket an ûheren sinne,

so wären dar inne

megedo rehte vollencomen:

ih sagûh, alsiehz hftn vernomen.

40 si giengen unde lebeten,

menschen sin si habeten

unde redeten unde baten

rehte aise si baten

aldir umbe zvelif jftr.

« si wftren gestatten , daz is war,

scône an ir libe.

ih ne sach nie von wibe

scôner antluzze mê

noh ougen also wol stê;

soir bände und ir arme

wftren blanc alseinem liarme

unde fuoze unde bein;

undir in ne was nehein,

si ne phlège scôner hubischeit.

ss si wftren mit zuhten wol gemeit

tinde laeheten unde wftren frô

unde sungen alsô,

daz è noh sint nehein man

sô sûze stimme ne veruam.

eo Mugint ire getrûwen,

sô solden dise frouwen

alliz an den scate wesen,

si ne mohten andirs nit genesen.

svilhe di suune beschein,

6s der ne bleib zelibe nie nehein.

daz wuuder daz was mauicfalt.

[5100.
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dô wnrt irschellet der wait

von der sûzer stimme,

di dâ sangen inne

di fugele ande di mngetîn;

wi mohtiz wnnnicHcher sin

frd unde späte.

al ir lîbis gowéte

was ane si gewassen

ane hüte unde ane vnsse.

in was getan di varwe

näh den blûmen garwe

rôt nnde onch wiz, so der sue.

dô wir si z'nns sagen gè,

zôzin spilete ans der Hb.

sas lussame wîb

eint der werlt nnkunt.

nah minem here santih zestunt.

dû si ze mir quâmen

ande onh remâmen

di hêrlichcu stimme,

dô vôren si mit sinne

unde slûgen ir gezelt

in den wait, nilit an daz felt.

dô läge wir dâr mit scalle

unde froweten nnsih aile

der selteênen brute.

ih unde mine lûto

wir wolten dâr blîven

unde nâmen si ze wîben

unde hätten mêr wnnnen,

dan wir ie gewunnen,

eint daz wir worden geborn.

owê , dnz wir sô schiere verlorn

daz michele gemach !

diz wunder ih alliz sah

selbe mit minen ougen:

des mugent ir gelouben.

diz werte, alsih iu sage,

drî mânede unde zvelif tage,

daz ih nnde mine hclede bait

wären in dem grünen wait

unde bi der scônen ouwen

mit den lieben frouwen

unde wunne mit in habeten

unde mit froweden lebeten.

vil jämerliche uns 3o gescacb,

daz ih verclagen nit ne mach.

dô di zît vollenginc,

anse frowede di zeginc :

di blûmen gare verturben

unde di scônen frowen stürben ;

di boume ir loub liezen

unde di brunnen ir fliezen

unde di fngele ir singen.

dô begnnde dvingen

unfrowede min herze

mit manicfalder smerze.

freislich was min ungemab,

daz ih alle tage sah

an den scônen frouwen.

owê, wi si mih rit wen,

dô ih si sah sterben

unde die blûmen verterben:

dô schiet ih trûrich dannen

mit allen minen mannen.

Do gesah ih unde mine man

eine scône burch vor uns stftn,

di was gemachit mit sinne.

ih were gerne dar inne.

dô ne mohtis niwit sin.

5 ilt unde daz here min

wir sähen einen grôzen roan,

der was freislichen getan.

der quam dar ûz gegangen.

sine hût was ime bevangon

i* al mit sviriis bürsten.

mih noh mine fursten

ne wolder niwit forhten.

ime dachte, daz er ne dorfte.

er wände, daz in nieman

is mit wige torste bestän:

daz liez er wol achinen.

do gebôt ih den minen,

daz ei den man viengen.

dô si zôzin giengen,

»о er ne vorhte noh ne во,

âne sorge stunt er dô.

dô hiez ih eine magit gân

schiere unde vor in stân ;

ih wolde scowen dar an,

nob were dihein man,

dem di wîbis minne

nit ne brêchte ûzem sinne.

dô di magit zôzime ginc.

under sine arme er si gevienc

aounde ilete vile balde

mit ir zô dem walde.

des wurde wir vil unfrô.

zô den rossen quâme wir dô ;

uns wart vil harte gab,

»i vaste îlete wir ime nfth.

dô wir den man bequñmen

unde ime di maget ñamen,

dô gwan er eine stimme,

di was harte grimme,

jngróz unde freislich,

eines lewen stimme gelich.

uns quam von ime michil not,

wander vorhte den tôt.

dô ime min here zô ginc,

« do gebôt ih, daz mau in vine

nnde brähtin gebunden

vor mih an den stunden.

ih liiez in brinnen in ein für.

ime wnrt sin leben vil sûr;

м anlange er lebete,

svi sere er wider strebete.

Dô hüb ih mih dannen

mit allen minen mannen

unde quam an einen hôen berc.

ь& dâ ûf stunt ein scône were,

ein hêrlîcher palas,

der von edelem gesteine was,

aise wirz an den buchen haben.

an den palnse was irgraben

[5200. »omaniger slahtc wunder.

ein scône wach floz dar under.

von dem pnlnse wären,

daz sagilt iu zvftren

ketenen gehangen

tb di wären vil lange

gemachit von golde.



878 HISTORISCHE GEDICHTE.ACHTES BUCH.

sver ûf den berc wolde,

der solde sih balden dar an,

alsih mili rersinnen kan

ouh gingen ûf den berc

biz an daz herliche were

zvei dûsint grade,

di wären mit rade

von eaphîre gemachet.

sus lussame sache

is al der werlt unkunt.

ûf den here quam ih gesunt

unde besah den palas.

wi wol der gezîrt was !

di venster wären dar inne

gemeisteret mit sinne.

di ture unde glockelîn

di wären alliz guldin.

da gesach ih ein betehûs,

di ture di ginc selbe ûf.

dô ih dar in quam,

grôz wunder ih dâ vernam.

ein bette sah ih dar in stÄn,

daz was harte lussam,

mit golde gezîret,

mit gesteine wol gewieret.

also yerro sô daz bette ginc,

ein wînrabiz al umbe vine.

di was geworcht von golde.

daz di trûbelen wesen solden,

daz was edele gesteine

grôz unde deine.

ûf den bette ein man lac,

sô min ouge nie ne gesah

mêr sô scônen alden man.

michil wunder mih nam,

wer der man were.

er lach an dem gebêre,

aiser wêre vil riche.

er lach vil hêrlîche.

vil sûzlîch er slief.

ih ne sprah noh ne rief,

dô ih stunt vor sînen bette,

ih newolde in niwit wecke.

gezogenliche ih ime neieh.

den hôen berc ih dô steich

vil gemechlîche nider

unde quam zô minen lûten wider.

Dô ih nider quam ze tale,

dô fore wir rehte drî tage

unde quâmen in ein lant,

daz was Brasiacus genant.

der kuninc von dem lande

sine gäbe mir snnde.

ouh brühten mir die lantlûte

rûhe vischis hüte

zesamene gebunden,

an den hüten stunden

scône liebarten mal.

ouh brahten si mir, daz is war,

vil manige lampriden hût.

ih tar iz wol sagen ubir lût,

si waren sehs clâftere lane,

de gAbe sagetih in danc.

Daz lant liez ih mit fride stan.

dannen hüb ih mih sân

mit mînem ingesinde

der werlt an daz eede,

da der werlt abe etat

unde der himel umbe gAt

alse umbe di ahssen daz rat.

sdô hôrtih, wâ man sprah,

ouh hôrtiz min here,

criechische spräche in dem mere :

des wunderte uns ûzer mAzen;

min man sih des vermAzen,

10 si wolden svemmen in daz mere;

rechte zvênzich wAren dere,

wände ei wunder habeten,

wA di lûte woneten,

di si hörten dar inne

îsmit menschlicher stimme.

ei wolden svimmen ûf einen wert;

daz wart in starke bewert

von den tieren in dem mere.

daz wunder scowete min here,

»owâ di zvêncich an der stunt

sunken an des meres grnnt.

Berchtolt von Herbolzheim

»s im Würzburgischen soll ein gedieht von Alexan

der geschrieben haben, von dem wenigstens

nichts übrig geblieben ist. der dichter stand

[6800. in diensten Berchtolts von Zähringen der 1218

starb (vgl. Schreiber, Charis 1824,24. Massm.

soin den Heidelb. jhb. 1826, 1198 f. Mone im

bad. arch. 1, 49). Dasselbe gilt von

BlTEROLFS

gedichte- über denselben stof. der dichter lebte

3sin der guten zeit zu anfang des XIII jh. am

hofe Hermans von Thüringen. Erhalten aber

bisher noch nicht herausgegeben ist der Alexan

der des

40 Rudolf von Ems,

über den schon bei den legenden (s 186.) nä

heres angegeben ist. sein gedieht (hdschrift-

lich zu München cgm. 263 fol. vgl, Germania

10, 104) wird einer literarischen stelle wegen

4ivielfach genannt, die deshalb hier folgen mag'.

(HMS. 4, 865/.;

Ich wil den werden guoten

flèhelichen muoten,

daz sie friuntliche war

sonemen, ob ich hie missevar,

daz vil lihte mnoz ergAn ;

wan ich mich an genomen hÄn

mit tumbes herzen stiure

sô richer Aventiure,

is daz mir gczwivelt der sin,'

des ich erlAzen eines bin,

sí gebe mir arbeit zuo vil.

DA von ich 1ère suochen wil,

wan ich mich niht geliehen

eomac den kunstriehen;

ich ger aber der 1ère.

Min kunst hat meister mère

denne ir ie wurde her an mich ;

an kunst v-erstânt alle sich:

essinnen, singen, tihten,

mit rime sinne slihten,
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des ist lift vil, es wart nie ma

тог uns in allen ziten ê.

Nu etat diu kunst allein«,

swie sí si gemeine, —

allome , als ich iu sagen wil.

Kunstricher Hute ¡st vil,

die doch niht kument an daz spor,

daz uns ist getreten vor,

an meisterlicher Sprüche kraft

und an höhe meisterschaft.

Uns ist diu kunst alleine,

swie sí si gemeine:

ir hört ist gar vereinet,

uns allen doch gemeinet;

kunst ist allen wol erkant,

doch sint ir wege vil ungebant,

des uns gemeine volge gibt.

Wan nieman nû sô guotes niht

gesprochen kan , sô man dô sprach,

dô man uns kunst vor beizen each

ftf den kunstrichen »tarn,

von dem getihte urhab nam, —

von Veldcke den wisen man,

der rehte rime allererste began, —

den kunstrichen Heinrich.

Der stam het wol gebreitet sich,

den uns sin höhe wisheit

zuo anevange liât geleit.

Driu kunstricher bluomen ris

liant sich dar ûf vil inanige wis

vil spœhelîch zerleitet,

und bluomen vil zerspreitet.

Daz eine ist sieht, süeze unde guot,

des fruht den herzen sanfte tuot;

dô ist niht wurmaeziges an:

daz stiez der wise Hartman,

der kunstriche Ouwssre.

Mit manigem siiezen inaere

daz ander ist dar ftf gezogen,

starc und manige wis gebogen,

wilde, guot, doch spaehc,

mit fremden Sprüche wshe :

daz hat gebeizet ûf den stam

von Eschenbach her Wolfram.

Mit wilden Aventiuren

künde er die kunst wol stiuren:

des gebent sine Aventiurc

[derj kurzwile guote stiure.

Obe ich nft prisen wolde,

als ich von rehte solde,

daz dirte vollekomen ris, —

sô müeste ich sin an künsten wis:

daz ist sieht, spœhe, guot und rehr,

sin süeze bluot eben unde sieht,

wœhe , reine , vollekomen.

Daz ris ist eine und ftz genomen

von kunstrichen sinnen:

wie seit ez sus von minnen !

wie süezet ez den herzen

der süezen minne sinerzen !

wie güetet ez der guoten guot,

der höchgemuoten höhen muotl

Daz stiez der wise Got fr it

von StrAzburc, der nie valschen trit

mit valsche in einer rede getrat.

Wie ist ebene und sieht gesät

sin funt, sin sin so riche!

wie ist so gar meisterliche

sin Tristan! Swer den ie gelas,

der mac wol liaron, daz er was

sein schroeter süezer worte

und wiser sinne ein porte.

Wie künde er sô wol tihten,

getihten krümbe slihten, —

prisen beider hande lip,

10 beide man und werdiu wîp !

Wie truoc im so höhe gunst,

in tiutscher zungen rehte kunst

Oot, der kunst wol ¡runde,

daz er si sô wol künde.

«»Richer sinne ist vil geleit

in unser kunst mit wisheit:

wir tihten unde rimen,

wir wsenen, daz wir limen

nach wAne der rime

»и der höhen sinne lime.

Dar an sin wir ein teil betrogen,

uns hat der wân dar an gelogen :

wir gern, daz wir steinen,

den edeln und den reinen

ti geliehen unser gunterfeit;

alliu unser arbeit

ist nft an wildiu wort gedigen,

diu vor uns wären ie verewigen,

und selten ie nie vernomen,

m an diu wellen wir nft komen,

Noch ist der meister mère,

an den ich suoche lâre:

von Heimesfurt her CuonrAt,

der wol von Gote getihtet hat,

35 den darf riuwen niht sin were.

Her Wirnt von Grftvenberc

izt an einem mœre

worden lobebœre ;

an dem hat zin meisterschaft

«о erzeiget höher sinne kraft :

des lftzet wise Hute jehen,

die ivlit getihte künnen spehen.

Von Zezinchoven her Uolrich

sol ouch an witzen bezzern mich,

45 der uns daz mœre und die getAt

künste cliche getihtet hat,

wie Lanzelet mit werdekeit

manigen höhen pris erstreit.

Eines fundes hât gedâht,

»и der wart niemer vollebrAht,

von Steinahe her Blikêr.

Der funt ist lös und also her,

daz aller tihteere sin

kan niemer vollebringen in:

55 der ist der löse umbehanc;

waere er fünf tüsent eilen lanc,

man künde in vollemâlen niht;

biz des getihtes iht geschiht,

so mac man malen die geschiht,

ьо als iegelich Äventiure giht:

dâ von mac des niht goscheheu,

daz er iht endos müge sehen.

Aller Aventiure crâne

treit ouch ir namen schöne,

55 sit diu ist aleó meisterlich,

so si ir meister Heinrich
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von dem Türlíne hiez,

der dirre fiventiure ûf stiez

ein zil über alliu mœre.

Sô dise rede gewrerc,

so lâzen wir der crône

den namen stân vil schöne.

Tumpheit strafen unde spot,

die werlt erkennen, minnen got¡

des libes und der seien heil,

werltlîcher êren teil

in dirre werlde kurzen tagen

lêrte künstliche bejagen

der sinneriche Fridanc,

dem ane valschen wane

alle rede volge jach

swes er in tiutscher zungen sprach.

Ein zwic der kunst gcstôzen liât

her Flee der guote Cuonrftt,

daz ist ouch lobebœre :

dô er beschiet daz mœre,

wie Floren unde Blanscheflûr

was süeze und under wîlen sûr

ir liepliche geselleschaft,

und wie der strengen minne kraft

diesen twanc; des rät suoche ich,

swâ min unkunst sûmet mich.

Sin hebete min friunt also Ion

an gefiieger spräche don ;

die sint genuoc guot unde reht.

Von Kemenât her Albreht

der kunst getet witer schouwe.

Her Heinrich von Linouwe

hât ouch vil süeze arbeit

an den W a 1 1 œ r e geleit.

Swenne er wil der Stricksere,

so machet er guotiu mœre.

S ante Margareten leben

hftt vil gcfuoge gegeben

min friunt, her Wetzel, des giho ich.

Von Turheim her Uolrich

hat also ein bescheiden man

gefuoge und wol gefangen an,

ouch sô wol geendet, daz er hat

ein lop, daz bi den wisen etat.

Des ich gihe und jehen sol,

sie liant gesprochen alle wol.

Kunde min kunstloser sin

knmen an ein teil nach in!

daz leider nfi niht mac ergân,

wan ich niht höher künste han,

da von sich hunt ir 1ère

geslihtet also sêre,

sie sin lebende oder tôt.

Got helfe mir ze dirre not,

daz sie min zwic niht werfen abe,

daz ich ûf gestözen habe,

dô ich daz maere beschiet,

wie vil nötiger diet

der guote Gerhard löste

von grôzem untrôste;

und wie der guote Jôsaphftt

sich durch Barl&âmes rut

die gotes gnâde koufte,

dô er sich gote toufte;

und wie sich von der heidenschaft

bekêrte nach der gotes kraft

der guote sant Eustachius.

Mac min zwic bliben alsus,

so wil ich für baz sprechen hie,

ь dâ ich hie vor diz mœre lie,

und wil ûz senden einen man,

ob ich in wol geprüeven kan,

des pris sô höhen pris bejaget,

daz vor ime nieman uns betaget,

ic der solhen pris bejagete,

und hoeher ère betagete.

Ulrich von Eschenbach

is der am hofe Wenzels von Böhmen, dem sobno

Ottakers lebte, also gegen ende des XIII jh.,

dichtete außer einem heil. Wilhelm von Wen

den, der nur in der einzigen hs. in Hannover

aufbehalten ist (anzeiger für die künde der

so deutschen vorzeit. 1854. s. 82) einen ebenso

wertlosen Alexander, der gleichfalls unedirt ist

(hs. in Wolfenbüttel, vgl. Tenzel unterred. 1691,

923. — in Stuttgart vgl. Diut. 2, 76. Wek

herlin beitr. 1 — 32. Fr. Pfeiffer im Serapcum

ts 1848 n. 22. — in Basel, vgl. Mone quellen 176.

Wackern. Basl. hss. s. 25—30. abschr. davon

durch Schmeller in München cgm. 918. — in

Hcidclb. 333. Adelung 2, 47—54. und Pfeiffer

im Serapeum а. а. o. — ein brachst, in Roths

sodenkm. 106).

Den niederl. Alexander des Jac. v. Maer-

lant (c. 1270) hier weiter zu erwähnen als mit

der Verweisung auf Monee niederl. volksl. 83.

scheint unerforderlich.

Seifrits

Alexander, geschrieben im j. 1350, ist ungedruckt,

hss. in Wien n. 2954 Hoffm. s. 74 und 2881

<o Hoffm. s. 232. vgl. Wolf in den Wiener jahrb.

1832. bd. 57. anzeigebl. 19 — 24. und Th. v.

Karajan in Hpts ztschr. 4, 248. wert haben

weder Ulrichs noch Seifrits gedichte , um so

wünschenswerter würde eine etwas eingehendere

45 analyse derselben in einem literarischen blatte

sein, namentlich von Ulrichs gedichte. Ange

schloßen mag hier noch werden eine notii über

die hs. im Lustthaler archiv vom j. 1456, von

Herrn. Tallner geschrieben, die ' ein so genanntes

soheldengedicht, den 'großen Alexander' enthält,

ganz im geschmack und der mundart der damali

gen zeit.1 vgl. V. F. Klun in den mitteilungen

des histor. vereine für Kram. 1852. april s. 25.

Alexander und Antiloie,

abenteuer Alexanders mit dem zwerg Anliloie,

die Ulrich von Esclienbach gleichfalls erzählt

(Wackerd. Basler hss. 27 ff.) von unbekanntem

во dichter, hss. Dresden 42. Adelung nachr. S,

29 der vorrede. — bruchetück aus Hoffmanns

bibliothek in Berlin (bibl. Hoffm. s. 29.) ein

unmittelbar folgendes bruchetück in Hpts ztschr.

5, 424 ff. hrsg. von M.Haupt, altd. bll. 1, 350

«»(516 veree).
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Die didaktische poésie des deutschen mittelalters ist noch nicht durchgängig auf ihre

quellen geprüft worden, und es läßt sich mit annäherender Sicherheit im großen und ganzen

nicht einmal aussprechen, daß sie ursprünglich sei, auf eigenen anschauungen und eigenen

gedankenverbindungen beruhe, die ältesten erhalteneu denkmœler weisen auf auswärtige quel

len, auf lateinische grundlagen und auf geistliche bearbeiter. schon unter den geistlichen ge- s

dichten von der grenzscheide des XI und XII jh. begegneten dichtungen dieser beschaffenheit

die ebenso schicklich hier wie dort einzureihen waren, im XII jh. darf überhaupt auf latei

nische vorläge geschloßen werden, es bleibt nur unsicher wie weit die eigene thsetigkeit der

dichtenden sich erstreckte, die kleineren strophischen lehrgedichte vom beginn des XIII jh.,

deren innere geschichte noch der aufklajmng bedarf, scheinen nicht aus einer fremden quelle ю

zu fließen, wenigstens nicht unmittelbar, das bedeutendste gedieht jener zeit, der welsche gast,

benutzt fremde quellen sehr bedeutend, die sprichwörtersammlung, die unter dem namen'Frei-

danks bescheidenheit' geht, wird nur ihres allgemeinen Charakters wegen, nicht um ihrer ten-

denz willen zu den lehrgedichten gerechnet werden, mag immerhin der Sammler in der anord-

nung lehrhafte zwecke vor äugen gehabt haben, so unterscheidet sich das werk doch dadurch, 15

daß es nicht aus einem gedanken hervorgegangen und daß es die gedanken des volkes, wie

sie im lebendigen verkehr geprirgt umliefen, verwendet, so bedeutend von den übrigen lehr

gedichten, daß es sich fast gegen die einordnung mit denselben in eine allgemeine rubrik sträubt,

dasselbe gilt von den samlungen die unter dem ñamen Cato, Facetus und Morctus umgehen,

wenn die 'bescheidenheit'' wol ohne ausnähme des volkes eigne eigentümliche Weisheit' enthält, 20

so liegt beim Cato die sache fast entgegengesetzt, da wol kaum ein satz darin ist, der nicht

aus fremder quelle gefloßen wäre, aus diesen samlungen sind dann Sprüche und sätze wieder

übergegangen in den lebendigen verkehr und aus diesem wieder samlungen entstanden, die

gewissermaßen als blumenleso aus der spruchdichtuug des volks gelten können, und es ist in

der that überraschend zu sehen, wie die spräche aus Boners beisptolen, aus dem Cato, 15

dem renner und andern gedichten aus dem alten zusammenhange gerißen und in neuen

gebracht sich so treflich neben einanderfügen als ob sie aus einein gedanken entwickelt

wseren. beinahe in demselben ansehen, das 'Freidank' und 'meister Cato' zu teil geworden,

stand der Renner des Hugo von Trimberg, der sieh bis über die reformation hinaus lebendig

erhalten hat und wie Reineke vos eigentlich niemals ganz vergeßen wurde, die meisten lehr-ao

gedichte sind freilich niemals rocht lebendig geworden, sie existiren nur in einer hs. und sind

erst neuerdings ans licht gehoben, erst am schlußc des XIV jh. tritt wieder ein lebhafterer

verkehr mit werken einzelner dichter hervor wie Suchenwirts, des Teichners, Sucheusinnes u.a., die

fast wieder gemeingut geworden scheinen, sie dienten der schon im XIII jh. anhebenden

manier, lehrhafte gedanken in allegorische form zu bringen, wie sie in Hadamars jagd amas

entschiedensten durchgebildet, spa'ter dann mit geringerer begabung von andern in andre

allegorische kalte formen gekleidet wurde. Aus der immer frostigeren und gespreizteren form

hob sich dann im XV jh. eine neue frischere blute, die priamel, die auf sprichwortartige kürze

des bezeichneten gedankens zurückgeht und eine gruppe von innerlich gleichartigen dingen

bildet, die am schluße unter einheitlichen gesichtspunkt gebracht werden, daneben läuft eine«

menge von einzelnen Sprüchen her, in denen irgend ein dichter oder vorübergehend dichte

risch angeregter mensch ein wort der lebensweisheit geformt hat. — die nachfolgenden blätter

müßen sich darauf beschränken, die reihe der lehrgedichte mit den erforderlichen nachweisun-

gen zu bieten; die entwicklung des planes der einzelnen dichtungen kann hier kaum erwartet

werden, einzelne aus dem zusammenhange gehobene proben müßen sich selbst rechtfertigen. 45

r . erde, hierauf die vier naturreiche, die verschie-

Mei'lgartO denen völker und einzelnen länder mit ihren

nannte Hoffmann ein gedieht, von dem er in merkwürdigkeiten und wundern, schöpfte wahr-

Prag 1834 bruchstücke entdeckte und heraus- scheinlich aus der bibel und einigen lat. ency-

gab (Merigarto. bruchstück eines deutschen ge- so klopœdischen werken des mittelalters, besonders

dichte aus dem XI. jh. Prag. 1834. 8". wieder- dem Isidorus, und verwebte das was er selbst

holt in den fundgr. 2, 3—8. merigarto heißt erfahren und gehœrt hatte mit hinein, die er-

die weit, der vom meer umfloßne garten, der wähnung des bischofs Reginbert, der unter Otto III.

auedruck selbst kommt in dem bruchstück nicht bischof zu Aldenburg in Wagrien war und unter

vor.) der dichter, sagt Hoffmann, begann viel- ss Heinrich II. vor den Slavcn nach Utrecht floh,

leicht mit der erschaffung der weit, beschrieb bestimmte Hoffmann das gedieht zu anfang des

dann zuerst die vier elemente, luft feuer waßer XI jh. zu setzen. J. Grimm (Göttinger gel. anz.

66*
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1838. nr. 5C. s. 548) wandte ein, dnß nichtRe-

ginbert nach Utrecht geflohen sei, nur der mit

ihm in Utrecht zusammengetrofne dichter sei

ausgewandert, solche auswanderungen seien eher

uuant vuir zuene pifkoffe hetan,

die unf menigi 1ère taten,

duone muht henne vuefe,

duo fkouf ih in ellente min vuefe,

unter Heinrich IV. und V., zur zeit des heftigsten ъ Duo ih zuztrichte chuam,

investiturstreites, als unter Heinrich II. zu erwar

ten. auf jeden fall sei der dichter ein hocn-

deutscher gewesen und scheine in das jähr 1070

71 zu fallen, wo das stift Constanz einen bischof

Siegfried, der koenig aber einen andern namens lofo er gote gizam,

Karl erwählt hatte, für 1012 würde die spräche ein erhaft phaffo

da uand ih einin uili göten man,

den uili guoten Reginpreht,

der uopte gerno allaz reht,

er vuáf ein vuifman,

des bruchstücks doch zu neu sein

(fundgr. 2, 3 f.)

Do er derda unt daz mere gifkiet,

duo in liez er derda dohana uuazzer nilit.

Vz der erda fprungan

manigflahte prunnen,

manig michil fê

in hohe und in ebene,

vuazzer gnuogiv,

dei fkef trogin,

dei div lant durhrunnen.

manigin nuz prungin,

der da kum vuare,

üb iz an demo skeffc dar nichome.

Michili perga

skinun duo ander erda,

die fint vilo höh,

habant' manigin dichin 16h.

daz mag man vvunteren,

daz dar io ieman durhehuam.

da mit fint dei richo

giteilit vngelihi.

DE MARIS DIUEBSITATE.

Nu fage mir zerift

fon . . . ift,

daz nift nieht in ieglichere ftete

al in einemo fite

nah ieglichomo lante

vuän iz finen fito vuente,

nah ieglicher erda

nuaniz fara uuerda.

Der föne arabia uerlt

in egiptilant in finem vuerva,

der chuit man uara

über daz rota mere.

def griez fi fó rôt

al f ein minig unt ein plnot,

indef und din erda gêt

fo dunchit daz mere rôt.

De libirmere

Ein mere ift giliborot,

daz ift in demo imentilmero vuefterot.

fo der ftarche vuint

givuirffit dei fkef iuden fint,

nimagin die biderbin uergin

fih des nieht inraergin,

fini muozzin foil uaran

zi des merif parm. .

ah ah dennc

fo ahomint fi danne,

fini vuelle got lofou,

fo muozzin fi da fulon.

De Beginperto epifcopo.

Ih unas zuztrehte

in urliugefluhte.

■ • ' "4 # -

in aller flahte guote.

der fagata mir zunara

fam andere gnuogi dara,

«ser vuare uuîle giuarn in ifiant,

dar michiln rihtuom vant,

mit melvue ioúh mit vuîne,

mit holzo erline,

daz chouften fi zi fivre ;

»oda ift vuito tiure,

da ift allef def fili.

des zi rata triffit unt zi fpili,

ni ruana daz da nifkinit fnnna,

fi darbint dero vuunna.

«fon diu vuirt daz if da

zi chrift alian fo licita, ,

fo man daz nur dar ubera maohot,

unzi div chriftalla irgluot.

damite machint fi iro ezzan

sonnte heizzint iro gadam.

da git man ein erlin fkit

umbe einin phenning,

damite .....

lUil

a&Daz ih ouh horte fagan,

daz ni vuillih nieht firdagan,

daz in tufeana

rin -ein uuazzer fcone

unt fih daz perga

40 an einin vuifin unter derda,

unte man fin fo manga .

uuola Zehen inchc lenga.

An daz felbo uelt

fluogin zuene heren ir gizelt,

45 die manigi zite

uuftrn in urljngef ftrite

duo fi def uuvrtin fat,

duo fprachin fi einen tag,

daz fi/. fuontin,

somera andere nihonten.

Da daz uuazzer untergie,

ein famanunga da nidar uiel.

diu endriu irbeizta,

. . . daz uuidar uzuuazta.

ssDa gieng ein man,

imolt da bi giruouuan,

der uernam alla die rate, .

die doberan tatan.

Dourz rehto uernam,

со duo gier zi demo herrén, " .' •

er fagtimo gifvafo

dero víante gichofi.

Er bat in fin ftillo,

liiez in iz nieht meldin,

es unte gie mit an die ttit,

daer ê eino lag,
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unte uernam felbo

dero uiante gichofe.

Of fcoub er den tag,

lobtin vuider an die feibin ftat.

Mit den er uuolta,

legt er fleh andef nnazzeref uzpulza.

ah diu fi da firnamen,

die fona fi frumitan.

daz ift ouh ein vuunter,

daz fcribivuir hier unter.

Ein vuizzer prunno pi romo

fpringit vili feone.

demo dei ougin ferezzin,

der ili fi dar mite nezzin,

über fchurze ftunt

fint fi imo gifunt.

In morlant ift ein fè,

der machot den Üb feone.

der fih dermite biftriehit,

diu hut imo glizzit.

Allefua ift ein prunno,

der machot fuozze ftimma.

der heif ift,

gitrinchit er fin einift,

er fingit fo luto,

deiz vuunterint dei livto.

Sumelih prunno

irleidit vuiuif urunne.

zeinem urfpringe

chuit man zuene rinnen.

fuer def einin gifuppha,

daz der ibilo gihukka;

der dua def anderen gileche,

daz der niehtef irgêzze.

Man chuit ouh fi ein prunno,

da man abe prinue

fore huorgilufte,

inbizzerf fe inen durfte.

Ouh fagant maniga,

ein vuazzer fi in campan ¡a,

daz nieman fi fo umbara,

gitrinehet dara vuib ode mau,

ñ megin fa chindan.

Die ouh gihalte uuellent iro giburtn,

die buozzint da den dürft.

Zuene prunnen fint in ficila,

chumit dará zuo charl oda vuiniga

unte chorn fi def einin,

foni durffln fi chindef m . . den.

an dem anderen

magin f uuuocheren.

Ouh fint zuo aha

unte in gelicliimo pada;

diu eina ift da fo guot,

daz fi daz fkaf vuiz machot

ab dem andren iz fuarz uuirdit,

üb iz in ofto trinchit.

uuerdent dei uuazzer zifamine gimifeit

unte vuirt iz darmite gitrenchit,

fo chodint fi diu vuolla

irfprechila mittalla.

In idumea chuit man

ouh fi ein aha,

div uuautele die uarauua

def iaref vier uuerba:

dri manot ift fi truoba,

dri ift fi grafegruona,

dri pluotuara,

dri ift fi lutter alagare.

Allcfva ift ein fe,

t der uuirt drio ftunt fo bitter,

e der tag uuerda tunkor.

after diu ift er in mundi

fuoz unte Hndi.

in fardinia

iu ni fint nieht diebe mauega.

daz ift föne diu

unt ih fag iv,

daz ein prunno da fpringit,

die fiechin ougin er erzinit,

a der ouh ieht firftillt,

porlanga ita;

gifuerit er meiunef

unte gitrinchiner fin einift,

daz gifune er fo fliufit,

20 daz er noh fa uuegi fkimen chufit.

 

Eia karissima

beginnt ein lehrgedicht des XII jh. , das noch

islatein einmischt und eine reihe von lebensre-

geln, demut, ewige keuschheit, gehorsam, gottes-

fureht einschärft, es wendet sich an ' liebes kind'

und spricht am schluße aus gottes munde zu der

' Schwester' und ' lieben tochter.' Gedr. altd. bll.

so 1, 343-347. . ,

Vom recht.

Der rechte gibt es viele; alles recht beruht auf

drei punkten: treue, andern zu geben was man

» sich selbst gegeben wißen will, und gewaere zu

sein u.s. w. aus der Milstäter hs. gedr. in Karajans

sprachdenkm. des XII jh. Wien 184G. s. 3—16.

i0 Die hoclizeit.

aus derselben hs. daselbst (s. 19—44) knüpft an

eine crzählung, wie gott die menschen verstoßen

und durch Vermählung mit der Jungfrau erloeset

habe, allerlei geistliche lehren.

4i

Physiologus.

Der physiologus, aus dem oben (s. 69 reda

umbe diu tier) bruchstiieke mitgeteilt sind, ent-

bu spricht im wesentlichen einem in der bekannten

reimprosa des XII jh. abgefaßten auf erklärende

bilder angelegten physiologus der Milstäter hs.

Gedr. in Karajans sprachdenkm. des XII jh. s.

73—106.

Wernher von Elmendorf

kaplan, verfaßte imXIIjh. auf veranlaßung des

Heiligenstsedter probstes Dietrich von Elmendorf,

der ihm die bûcher dazu lieferte, ein lehrgedicht

so mit wörtlich angeführten stellen aus den kirchen-

vätern und Sallust, Cicero, Boethius, Terenz,

Seneca, Juvenal, Iloraz, Ovid, Xenoplion u. a. ;

eine art von deutscher Chrestomathie, hss. Klo

sterneuenburg. XIV jh. vgl. Diut 3, 268. brachst.

Я 4 bll. XIII jh. altd. bll. 2, 207 ff. Gedr. Hpts,

ztschr. 4, 284 ff. (von Hoffmann v. V. 1211 verse).
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(der Winsb. Haupts ausgäbe 17—2S.J

Die Warnung, Sun, du solt wizzen daz der schilt

vom anfaug de» XIII jk., enthält in 8036 versen hat werdekeit und èren vil.

weitläufige abmahmungen von der lust der weit den ritter tugeudo niht bevilt

mit hinweisung auf die schrecklichsten hüllen- s der im ze rehte volgen wil.

strafen, das gedieht ist reich an sittenschilde- die wârheit rch dich niht nihil, .

rungen und trotz breiten und Wiederholungen er ist zer werlte sunder wan

poetisch und feßelnd vorgetragen. Hs. Wien nr. ein hôchgemezzen vröudeu zil.

2096. Hoffmann. Hrsg. von M.Haupt: ztschr. uimt in ze halse ein tuiuber man

1,438-537. , mder im sin reht erkennet niht,

r_. _ da ist der schilt unschuldec au.

lirol imd Vndebrant. Sun, Ut dich got geleben die zît

Kœnig Tirol und sein solm Vridebraut gebeu daz er mit rehte vvirt din lach,

und leesen geistlich mystische r*tsel, worauf waz er dir danne vröudeu gît,

Tirol seinem söhne gute lehren gibt. Gedr. in is wilt du im rehte volgen nach !

HMS. 1, 5. 45 Strophen, vgl. Kunig Tyrel von weist du wie Gahniurete geschach

Schotten und sin sun Vridebrant : didaktisches der von des schiltes werdekeit

gedieht des 12.jahrh. hrsg. von F. W. Ebeling. der moerin in ir herze brach?

Halle 1843. der herausgeher dieses blattes, das si gap im lip tant undo guot:

nur die ersten 13 str. enthält, schreibt das ge- so er git ouch dir noch höhen pris,

dicht dem alten Poppo dem starken, den wir gîst du im lip herz linde muot.

im j. 1167 am hofe Barbarossas finden', zu. Sun, wilt du genzlich schiltes reht

erkennen, sô wis wol gezogeD.

_ „_. getriuwe milte küene sieht,

Der Winsbeke. „so euist er niht an dir betrogen

Nach Haupts ausführung wa>re ' der Winsbecke' und kumt diu lop wol für geflogen,

der name des dichters und dieser ein baieriseher wilt aber leben in vrier wal,

oder vielleicht fränkischer ritter uud fiele nach den tilgenden allen vor verlogen,

Wolframs Parzivnl. das gedieht selbst weist auf der rede min triuwe si din pfant,

den Rhein (28, 4) und der name desselben scheiutao wilt dun also ze halse nemeu,

eher den Charakter des gedichts zu bedeuten als er hienge baz an einer want.

den einer person, schon der alte titel des gleich Sun , als din helm genem den stric,

zu erwähnenden Seitenstückes spricht gegen dio zehant wis mitotic unde halt;

annähme eines dichternamens, wie es denn auch gedenke an reiner wibe blic,

ohne beispiel ist, daß ein ritter mit seinem na- зь der gruoz man ie mit dienste galt;

men und dem artikel davor genannt wœre. dio sitz eben , swende also den wait

Weingarter und Pariser hs. geben noch die be- min liant hat mangen abe gevalt :

zeiobnung ' des vater 1ère' und zu dem seiten- als dir von arte si geslaht.

stücke, das unter dem namen des selben muoz ich mich bewegen.

T^. ^.j. jo guot ritterschaft ist toppelspil;

Die VVinsbeckin diu srelde muoz des degenes pflegen,

bekannt ist, der muoter 1ère.' mit beiden be- Sun, nim des gegen dir körnenden war

Zeichnungen ist der inhalt angedeutet, der in und senke schöne dinen schaff

einer ins gespra'ch überlaufenden belehrung des als ob er si gcmalct dar

vaters und der mutter an söhn und tochter über n, und la din ors mit meisterschaft;

hoefische zucht und sitte besteht, die form ist ie baz uud baz rüer im die kraft;

eine achtzeilige strophe, die gewöhnlich durch ze nageln vieren fif den schilt

brechung der sechsten und achten in eine zehn- dâ sol din sper gewinnen haft

zeilige verwandelt wird. Das gedieht gebeert, od dâ der heim gestricket ist:

sowol das original wie das seitenstück, zu denso diu zwei sint rehtiu ritters mal

ausgezeichnetsten des mittclnlters und der wert und ûf der tjost der beste list,

desselben rechtfertigt die große teilnähme die Sun, wilt du kleiden dine jugent

es seit dem ersten wiedererwachen altdeutscher daz si ze hovo in êrcn gè,

Studien fortdauernd gefunden hat. snit an dich zuht und reine tugent:

Hss. B: Weingarter in Stuttgart. С : Pariser. s¡, ich weiz niht waz dir baz an stê.

.T : Berlin germania 1, 271. K: Basel. 6 Stro- wilt du si tragen in rchter é,

phen Wackern. Basler hss.... altd. bll. 2, 127. si machet dich den werden wert

g: Gotha Jacobs s. 97. w: Wien n. 2701. Hoft'm. und gît dir dannuch sadden mê:

nr. 60, 13 (5 Strophen). — Gedr. A: in Pfeiffers ich meine guoter wîbe sogen:

abdruck der Weingarter liedorhandschrift. С : ее daz ist ein sô gemeiner bort,

in Bodmers Minnesingern, früher in Goldasts in mühte ein laut niht widerwegen.

Parceneticis 1001. Schilters thesaur: toiu 2. — Sun, du solt bî den weiden aîa

J: in der Germania 2, 182 — 202. 240 — 251. und là ze hove dringeu dich:

g: in Beneckes beitragen 2, 455 ff. — Mit be- der mau ist nach dem sinne min

nutzung aller hss. : Der Winsbeke und die Wins- es dar nach und er gesellet sich.

bekinmitanmerkungenvouM. Haupt. Leipz.1845. ze rehte swîc, ze staten sprich.
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die beetle rede dir ze oren tragen,

von in din stffitez herze brich:

wilt du din ore, als manger tuot,-

den velschelseren bieten dar,

sô wirst du selten wol gemuot.

Sun, du solt diner zungen pfjegen

daz si iht ûz dem angen var:

si lût dich anders under wegen

der êren und der sinne bar.

»chiuz rigel für und nim ir war:

g-ezoumct rehte sí din zorn :

si ga'be umb ère niht ein hâr.

wirt si diu meister, wizzest daz,

si setzet dich in gotes zorn

und dienet dir der weilte haz.

Sun, bezzer ist gemozzen zwir

dünne verhowen âne sin.

ê daz diu rede entrinne dir

ze grelles ûz dem munde din

besnit si wol úf den gewiu

daz si den wîsen wol behage.

daz wort mac niht hinwider in

und ist doch schiere für den imint.

mid wilt du mir des volgcn niht,

sô lebst an êren ungesunt.

Sun , swer zo blicke an sich nimt,

daz decket doch die lenge niht.

geribeniu scheene niht enzimt

dâ man den schaden blecken siht.

die helekäppel sint ein wiht

diu bi den unten kleident wol

und daz in kündekeit geschult.

nu ziehe er sine kappen abe,

der also welle triegen dich,

und merke waz er dmnder habe.

Sun, merke rehte win daz rot

daz isen swendet und den stâl.

also tuot unbescheiden spot

des inannes herze sunder twâl.

ez ist ein soeldenflütitic mal

und suchet umbo und nmbe entwer

von dem zo dem alsam ein swal.

sun, dâ solt du dich hüeten vor.

du mäht unsanfte von im komen,

ob er dich bringet in sin spor.

Sun, höcbgeburt ist an dem man

und an dem wibe gar verlorn

da wir niht fügende kiesen an,

als in den Kin geworfen körn,

der tngent hat derst vvolgeborn

und èret sin gesiebte wol.

ich hftn zo friunde mir erkorn

den nidern mac der eren gort

für einen hohen sunder tugent

(\ct hiurc ist bœser danne vert.

vorr. 117 und Göttinger gel. anz. 1836. nr. 42

s. 412 ff.) gibt zu, daß Thomasiu, der auf die

ungelehi'ten herabsehe, unterrichtet, für seine zeit

sogar gelehrt, wolmeinend und verständig ge-

s wesen, nur einmal bei unbarmherzigem spott

über die grausamen strafen der ketzer strauchle,

sonst überall eine ehrenwerthe menschliche

gesinnung zeige ; allein er spricht ihm tiefe der

betrachtung, Originalität der gedanken und frische

lDiind belebte rede ab. 'die gedanken wollen nicht

fortschreiten; Thomasin hat eine eigne liebha-

berei an der widerholung und kann, was er ein

mal gefaßt hat, nicht wieder los werden.' das

erste buch enthält, gleichsam als einleitung, al

istarle! regeln für das gesellige leben, wie man

zu pferde sitzen, bei tische sich betragen soll,

handelt dann von der minne und gibt sehr ver

nünftige lehren, die manche aufklrerungen über

die sitten der zeit darbieten, dann folgt das

üo hauptwerk. im neunten buch wild über das

richteramt, weltliches und geistliches geliebt

geredet. das letzto buch belehrt über frei-

gebigkeit und geiz, das eigentliche system wird

im buch 2—8 vorgetragen, aus Sei beharrlich -

■.•jkrit (starte) werden alle übrigen tilgenden ab

geleitet und die unveränderlichkeit im leben der

thicre und pflanzen und den bewegungeti der

planeten wird der sündhaften Veränderlichkeit

des menschlichen geistes entgegengesetzt. Adam

3o fiel durch unstœtekeit und alle übrigen untu-

genden werden davon hergeleitet. Das werk

fand wenig beaehtung und wird von spa?teni

dichtem nicht erwähnt. —■ Hss. : Heidelb. nr.

389. Wilken 460. — 2: Gotha. Jacobs s. 81.

3s — 3: Erbacher prgmhs. vom j. 1248. — 4:

Stuttg. Diut. 2, 71, — 5. prgmtbl. Willi. Grimms.

XIII jh. — 6: Dresden. — 7: München egm.

340.— 8: München vom j. 1408. — 9. Heidelb.

nr. 330. Wilken 408. — 10: Wolfenb. v. j.

401408.— 11: Heidelb. nr. 330 Wilken 411.—

12: Hoidelb. nr. 338. W. 416. — 13: Fich-

städt papierhs. fol. I'ertz archiv II, 559. — Hrsg:

Der wälsche gast des Thomasin von Zirclaria.

zum ersten male herausgegeben mit sprachlichen

«und geschichtlichen anmerkungeil von Dr. Heinr.

Kückert. Quedlinb. 1852 (14742 zeilen). Vgl.

L. Diestel : dor wälsche gast und die moral des

13. jh. in der allg. monatsschrift f. wißenschaft

u. lit. 1852. august s. 087—714.

so

Vrîdankes besclieidenlieit.

Unter dem nainen Freidanks hat Wilh. Grimm

Walther von der Vogelweide vermutet und gründe

54 der spräche und andre, innre momento für diese

Vermutung aufgeführt, jedoch weder Gervinus

noch Jac. Grimm (gedichte auf Friedrich den

Staufer) zu überzeugen vermocht, das werk, das

 

Thomasin von Zerclsere

vuii Friaul gebürtig, wie er selbst angibt, viel

leicht in Bologna gebildet, dichtete, außer einem hier vorliegt und ' bescheidenheit' genannt wird,

welschen buche über huetisches leben und heefi-oo ist zum teil in Syrien verfaßt, wohin Freidank

sehe sitten, das verloren gegangen scheint, 1215 als teilnehmer an dem kreuzzuge Friedrichs II.

bis 1216 noch nicht dreißig jähr alt in zehn (1229) gekommen war. der dichter stellte seine

monaton ein großes werk in zehn büchern, das gedanken in Sprichwörtern dar. über den wert

er den welschen gast, d. h. den fremden aus seiner ' bescheidenheit' , so genatint, weil das g(•-

Welsehland nennt. Gerviuus, Kückert und Diestie es dicht über den sittlichen und religiresen , den

stellen dasselbe sehr hoch; W.Grimm (Vridank öffentlichen und häuslichen zustand der zeit auf
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Schluß und bescheid erteilt, äußert sich W. Grimm zu machen strebte , und die natürlichen bande

in der einleitung zu seiner ausgäbe s. 112 ff.: des gehorsame locker wurden, vorzugsweise ge-

' Freidanks zeit war bei dem zwiespalte der geist- (leihen mochte. Jlôchvart nennt er die koenigin

liehen und weltlichen macht in ihren gruiulfesten der hölle, und ist unerschöpflich in sinnreicher

erschüttert, sie konnte dem zweifei nicht mehr sbesehreibung ihrer mannigfaltigen äußerungen.

entgehen, und ungewis welchen wog sie wählen ' Wenn Freidank von den irdischen gcwalten

sollte, gab selbstsüchtige aber kräftige person- redet, so müßen wir seine politische Stellung be-

lichkeit oft den ausschlag. doch in dem unab- denken, er war ein Gibelline, und wie jeder,

wendbarengewaltsamenkampfe wurden alle kräfte, der partei nimmt, von cinseitigkeit nicht frei,

geistige wie leibliche, mehr als je aufgeregt undmaber durch die anhänglichkeit an den kaiser,

in ansprach genommen, verdient das bild, welches die als ein natürliches und angebornes g-efuhJ

der dichter uns vorhält, vertrauen, so muß man in ihm erscheint, ward, einzelner heftiger äuße-

dem geiste dieser zeit frische und mut, freiheit rungen ungeachtet, die ehrerbietung vor dem

und tiefe zuschreiben, und rühmend anerkennen pabste nicht gesteert : er möchte gerne den kämpf

daß er nicht in der betrachtung des einzelnen 15 zwischen beiden, der eben zu sichtbarem nach-

sich verlor, sondern in lebendiger ausbreitung teile des ebristenthums den hœchstcn gipfel er-

naeh erkenntnis des ganzen menschlichen daseins reicht hatte, besänftigt sehen. Deutschland be

strebte, weere auch die Stellung Freidanks, die gann damals wie ein bäum, an dem ein jahr-

wir nicht kennen, eine untergeordnete gewesen, tausend vorübergegangen ist, in den ästen, ab-

der kreiß, den er überschaut, ist keineswegs be- 20 zusterben : noch stieg lebenssaft in dem stamme

schränkt : das große wie das kleine berührt er, aufwärts und trieb grünes laubwerk hervor, das

fast alles, wovon das leben damals erfüllt war. der milde atein der poésie bewegte, aber in

und wie geistreich thut er es, wie unbefangen dem trüben bilde, das der dichter von dem in-

und wie frei von einseitigen richtungen ! die al- nern zustande des Vaterlandes entwirft, sehen

leingültige Wahrheit war noch nicht entdecktes wir die zeit herannahen, die ein großer aber

gerne läßt er verschiedene meinungen zu worte gewaltsamer geist, wie Friedrich II. war, noch

kommen, und zeigt fast immer mäßigung, billig- heftiger zum ziele trieb, wo die krone verdorrt

keit und jene wohlmeinende ironie, die denen und der völlige Umsturz droht, welchen zu ver

eigen zu sein pflegt, vor welchen sich die erfah- hindern Rudolf von Habsburg doch nur äußere

rungen eines langen, vielfach bewegten lebens so mittel anwenden konnte, wir aber dürfen uns

ausbreiten, selbst da wo sein eifer ihn zu scharfen nicht über jene zeit erheben, die, noch nicht

und heftigen äußerungen treibt erbittert er nicht, wurzellos, in dem Zusammenhang mit der ver

weil er nicht selbst urtheilt, sondern die entschei- gangenheit ihre grundlage fühlte, und bei allen

dung aus den alten Sprüchen des volks holt, die gebrechen und dem Verderbnis im einzelnen von

ohne ansehen der person und ohne leidenschaftss einem gemeinsamen geiste durchdrangen war,

richten, aber das ist das wesen der poésie, daß in welchem das trefliche , das den deutschen

sie läutert und reinigt was sie in sich aufnimmt niemals ganz gefehlt hat, noch Zustimmung und

und aus menschlicher besehränkung erhebt.' niitgefühl fand, unser zustand ist jenem fast

' Zunächst ist die betrachtung don höchsten entgegengesetzt : das gute, selbst das herliche,

angelegenheiton des lebens zugewendet, es ist tu besitzen wir vereinzelt, aber das ganze ist kalt

interessant zu sehen, auf welche weise Freidank und hart, und unsere poésie, die kein gemein-

religiösen und übersinnlichen dingen sich nähert, samer geist empfängt und mitteilt, ist klanglos

auch ihn bewegen die fragen, die den geist des geworden , und toent nicht in den seelen der

menschen, seit er zum bewustsein gelangt ist, menschen wider.'

umlagert haben, er beantwortet sie den lehren w ' Den groeßten theil des gedichts erfüllt die

seiner zeit gemœfi, oder er lehnt ihre beantwor- betrachtung des bürgerlichen lebens in seinen

tung ab. er erwssgt das unergründliche in der verschiedenen erscheinungen und abstufungen.

menschlichen seelc und ihren rsetselhaften zu- Freidank handelt von fürsteu, herrn und knech-

sammenhang mit dem körper, die durchbrechende ten, rittern, bauern, von den fraucn, der che,

neigung zum boesen, das teuschende des äußern so den kindern; von freundschaft, rühm und ehre,

scheine, das hinfällige des irdischen und der alter und Jugend, armut, krankheit, sorgen; er

scheenheit, aufweiche tod und Vernichtung lauern, spricht von den lästern des geizes, des zornes,

er gedenkt derjenigen, die sich den wundern der misgunst; von trunkenbolden, Wucherern,

des ebristenthums niemals zugewendet haben, dieben, Spielern, thiore und pflanzen sind ge-

wie derjenigen, die ihm wieder abgefallen sind. 55 genstand seiner betrachtung, und das eigene

das ganze treiben der weit, sagt er, bestehe dar- herz hat er nicht ausgesehloßen, denn er klagt

in, daß eie älter und schlechter werde, bei be- daß er sich selbst mehr leid zufüge als die ganze

trachtung der sünde kehrt er immer zu der war- weit, das kräftige gehet, womit er schließt, spricht

nung zurück, die büße nicht aufzuschieben, wie die bitte aus, daß ihm verliehen werde gottund

so vielen gelüste: reue allein seider sünde tot, «o sich selbst zuerkennen, in diesem teile herscht

und ihre kraft so groß daß gott durch die be- das ethische , das sich auch in den histo-

wegung der himmel den leisen fluß der tbrœne rischen stellen nicht verleugnet, entschieden vor,

vernehme, die von dem herzen in die äugen der aber Frcidank sinkt niemals zu troekner altkluger

reuigen aufsteige. Übermut scheint ihm dns groeßte lehre herab: er hat die teilnähme für die weit

laster seiner zeit, das allerdings unter den da- 6» bei voller erkenntnis ihrer gebrechlichkeit nicht

maligen umständen, wo jeder sich unabhängig aufgegeben, noch an jener trostlosigkeit gefallen,
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in welche Sittenprediger gewöhnlich sich verlieren, der akad. der wißenschaftcn. 15. märz 1849.

seine gedanken sind der freie, ungesuchte aus- Berlin 1850. 4°. — Ueber Freidank, nachtrag.

druck seines geistes. ein auf dem wege gelehrten (von W. Grimm. 1 bogen 4°.) Vgl. Hpts. ztschr.

nachdenkens entstandenes werk würde anders 3, 1 ; 278. 5, 452. — niederrh. anz. 5, 423. nie

abgefaßt, vielleicht vollständiger geworden sein, s derd. in Wiggerts schcrflein zw. lieft ; anz. 6, 70.

aber eben darin liegt ein entschiedener Vorzug — Freidank (mythisches) grabmal: ztschr. 1,30 ff.

des unsrigen, daß es, unbesorgt um systematische — Bernhart Freidank : Germania 4, 194 ff.

Vollständigkeit, rasch aus der ersten quelle ge- Von dem menschen,

schöpft ist: manches wrere gewis noch hiuzuzu- (W. Grimm s. 19, 7 — 24, b)

fügen, hätte Freidauk daran gedacht, wie geringe io Drier flahte menfehen waren ê,

geistcr pflegen, seine schätze bis auf den letzten der wirt noch wart nie menfehe mê.

heller hinzuzählen, er war eiu heeüscher dichter, daz eine menfehe was ein man,

und auch darin verleugnet sich seine bildung der vater noch muoter nie gewan.

nicht, daß er bei aller kraft des ausdrucke nie- daz ander vater nie gewan

mais die linie des anstandes überschreitet, sois noch muotr, unt quam doch von dem man.

wenig er sich auf der andern seitc zu Überladung diu zwei wunder greezer fint,

und gesuchter Zierlichkeit verleiten läßt, über- dan daz ein maget gebar ein kint

haupt zeigt er sich frei von den Übertreibungen, von dem, der tuon mac fwaz er wil :

welchen auch jenes Zeitalter nicht entgieng. was gote ift nekeiner kraft ze vil.'

er z. b. über frauen und minne sagt ¡st woliodaz dritte menfehe ein wip gebirt,

den ansichten der edleru minnesHnger (vgl. Uli- daz ouch von mannes fàmeu wirt.

lauds Walther 64—76) gemseß, enthält aber keine der keinz wart als daz ander uiht:

spur von der widerwärtigen, wahrer empfindung daz wunder niemer ine gefchilit.

sich entfremdenden Steigerung des frauendien- Der aller gefcheplide meifter ift,

stee, die bei Lichtenstein nicht selten das ab- »den irret niemens kunft noch lift:

geschmeckte berührt.' der mac ouch, wil erz gerne fin,

'Das ansehen in welchem das gedieht durch haben aller gefchiphde fchin.

das ganze dreizehnte jh. stand würde sich schon Reiner menfehen waren driu

durch seinen inneren wert erklreren laßen, war gar âne fünde , wer wären diu?

aber auch eine folge der besonderen iuischung3oAdâm und Eva, daz dritte ift Krift:

seiner bestandteile. das Sprichwort, das gleich der namen niht mè genennet ift.

einem funken bei unerwarteter berührung dem Got durh daz menfehe menfehe wart,

geiste entlockt wird, drückt ohne Vorbereitung dem Adâmes hôchvart

und nachsinnen das gefühl und urteil des ganzen verlos daz himelrîche.

volkes aus, mit dem es beides Wahrheit und «do tet got genre decliche,

irrtum teilt, und braucht, da es den ertrag lan- daz er daz menfehe wolte .

ger erfahrung enthält, seinen aussprüchen nicht leren wie ez folte

erst eingang zu verschaffen, dieses gemeinsame, копни nach Adames fchulde

Deutschland überhaupt zugehoerige ist der eine ze fines vater hulde.

bestandteil, der andere istFreidanks eigener geist,4o Als lip unt fêle ein menfehe ift,

der das überlieferte gesammelt und geläutert hat." alfö wart got unt menfehe Krift.

Hss. von denen mehre nur einzelne stücke Der got unde menfehe ift,

bieten: 1: Heidelb. nr. 349. — 2: Straßb. Diut. Meffias, deift der wAre Krift:

1, 323. — 3: Würzburg. — 4: prgbbl. in Вer- des martel lôfte uns alle

linausMeusebachsnaehlaß. — 5: Wiener bruchst. 45 nach Adames valle.

иг. 2705. Hoffm. s. 74. — 6: Gotha. Jacobs Got finen fun gefendet hut

8. 94. — 7 : Gotha. Jacobs a. 100. — 8 : Dres- durh erbermde unde gnaden rát.

den nr. 111. — 9: Loßbergs hs. LS. — 10: daz er daz menfehe lêrte

Wolfenb. helmst. 417. — 11: Berlin. — 12: wiez von funden kêrte.

Cassel. ms. philos. 8. пг. 5. — 13: 4 prgtbll. so fwer des niht wil gelouben han,

früher im besitz des dr. Kloß. — 14: Dresden fô hat doch got daz fin getan,

nr. 67. — 15: München. Doc. misc. 2,195. — Daz menfehe got unfanfte lât,

16. Meyers hs. in Minden, aus Bremen. Meyer daz er fô tiure gekoufet hat.

und Mooycr altd. ged. 2 — 17: Wolfenb. ms. nieman got verlaufet,

Aug. fol. 2, 4. — 18: Stuttg. XV. jh. anz. T,t»Uan der felbe fick verliu/et.

287. — 19: Salzburg: anz. 7, 390. — Seb. Elliu menfehen fint verlorn,

Brant bearbeitete den Freidank. Straßb. 1508. f. fin werden driftunt geborn.

(Göttingen); Augsb.1510. f. (Berl.Meuscb.)Augsb. diu muoter daz menfehe gebirt:

1513. 4". (stadt bibl. in Hanover); Frkf. 1538. von toufe ez danne reine wirt:

f. (Weigel 13359); Worms 1538 (Dresden. Wol- во der tôt gebirt uns hin ze gote,

fenb.); Worms 1539 (Wolfenb. Hamburg); Frkf. fwie er doch fi oin fcharpher bote.

1567. 8°. (Wolfenb., Celle, stdbl. in Hanover); Mir ift von manegem man gefeit,

Magdeb. 1583. 8Q. (Wernigerode). — Hrsg.: er phlege grôzer heilecheit:

Vridaukes bescheidenheit. von Wilhelm Grimm, als ich in fach , fô dûhtc mich

Göttingen 1834. (vgl. Gott. anz. 1835. s.402 ff. 6ser wrere ein menfehe alfam ich.

Ueber Freidank von Wilh. Grimm, gelesen in Niun venfter ieflich meufche hat,
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von den lützel reines gAt.

diu vender obc und unde

müent mich zaller ftunde.

Ich muoz mich maneger dinge fchamen,

din an mir lint durch boefen namen.

Nehein boum boefer obez treit

dann diu boefe menfcheit.

Daz meniche ifl ein boefer fac :

ez hoenet maneger würze fmac.

Daz menfche lützel êrte,

der imz ebche uz kerte.

Swer durch fich felben fashe,

den dûhte der Hp vil fmsehe.

Swie fchoene daz menfche ûzen ift,

ez ift doch innen boefer milt.

Swie wir den lip triuten,

er muoz doch von den Hüten.

Swie liep daz menfche lebcndio fi,

ez ift doch nach tôde unmsere bi.

Sô fchœno ift nieman noch fô wert,

ern werde , daz fin nieman gert.

Von fwachem fiimen daz menfche wirt,

diu muoter ez mit not gebirt:

fin leben daz ift arebeit,

gcwiffer tôt ift im bereit.

war umbe wirt ez iemer vrô ?

ez ift als in dem viure ein ftrô.

Swer driu dinc bedachte,

der vermite gotes tehte :

waz er was, unt waz er ift,

unt waz er wirt in kurzer vrift.

Sus fprechent die dâ fint begraben

beidiu zen alten unt zen knaben,

cdaz ir dâ fit, daz wäre wir:

daz wir nu fin , daz werdet ir.

ir komt her zuo uns haz

dan wir zuo diu , wizzet daz' .

Und lebetez menfche iemer,

fin lip geruowet ni einer:

fin herze klophet alle zît,

der âtem feiten ftille lit.

Gedanke unt troume fint Xô vrî,

fi fint oftem menfehen fwœre bî.

Swer iBriiif mnfcliât in den munt,

unt nœmern wider ûz ze ftunt,

er dûhten ê genseme

unt dar nâch widerzaeme.

fint wir uns felben widerstân,

wer fol uns dan viir reine hân?

Ê ich nû der fpîfe wolte lebn

diu kinde wirt von êrft gegobn,

eins wildes wolves ceze ich ê,

er taste mir wol oder wê.

Swie wê daz eime menfehen gefchiht,

ez geloubet doch dem ander niht.

Menncfchlichiu breedekeit,

deift der fèle herzeleit.

Manee menfche fich bekêret,

daz got von êrft baz êret

einen mannt ftille und offenbar,

danne dar nach über zehen jftr.

Manee reine menfche ift fô guot,

daz ez fô vil durh got getuot,

daz im fins Iones über wirt

il) vil (des ez doch fanfte enbirt),

daz az mac teilen fwem ez wil.

Sant Peter hat doch Ions ze vil.

fin gewalt, den er dâ liât,

von himele unz in die helle gât:

folt er den niezen eine,

s fô wœr- fin ère kleine.

die heiigen fulen teilen fô,

daz wir noch werden mit in vrô :

diu kriftenkeit wœr übele heriht,

genüzzen wir der guoten uiht.

10 Von dem riehen und armen.

(W. Cfr. ». 40, 9-4S, 23;

Ich fine , daz mir fanfte tuot,

vil riehen tum]) und armen fruot.

Ez ift nieman riche An argen lift

isniuwan der gerne arm ift.

Swâ riche man gewaltic fi,

dâ ' fol genâde wefen bî.

Man fol fich gerne erbarmen

über die edelen armen.

to Swer riche ift, ob erz teilen wil,

der hat iemer vriunde vil.

Der richtuom ift von ftelden niht,

von dem nieman guot gefchiht.

Swer fich eeinom riehen man,

ssgefellet, der verliufet dran.

Arme unde rîche

fuochent ir geliche.

Die riehen vriunt. fint alle wert,

der armen vriunde nieman gert.

so wirt dem man daz guot benomen,

foft er ouch von vriunden komen.

Ein werder man fol fchône tragen

fin arm mit, niht ze verre klagen:

die vriunt vêhent in ze ftunt,

аь wirt in fin arniuot rehto к unt.

Sô fwache Hute werdent rîch,

fo ift niht fô unvertregelich.

Maneger wünfehen niht verbirt,

der niemer dette richer wirt.

« Daz mer nie defte groezer wart,

ob ein gans daz wazzer fpart.

Ein lant des ère nie gewan,

faz drinne ein riche boefe man.

Swer wistuom , ère , grôz richeit

4S inert, der mêrt fin arebeit.

Die gitegen unt die riehen

fol man dem mer geliehen:

fwie vil zem mere wazzers gê,

ez hete doch gerne wazzers mê.

so Diu wazzerfuht unt daz mer

liant vor dürft nckeiue wer.

Vil ofte daz mer nach wazzer gât

zem brnnnen , der fin lützel hat :

ez bitet dicke ein richer man

ss den armen des er nie gewan.

Was vrumt dich, richer man, din guot,

fô dich der tot nimt in fin huot %

Ez enift dekein riche man,

er énmüezé an finen kinden bau

eo einen vîent über zwelf jâr,

ez fi ftille odr offenbar.

Die trehne fchiere trucken fint,

die des riehen mannes kint

weinent obe ir vater grabe :

es die fint fchiere gewifchbt abe.

fô weinent armer übte kint,
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•

diu âne helfe weifen fint:

der trehne vliczent lange

mit jâmer über diu wange.

Sie armen dunkeiit finne blóz,

dâ bî der riehen witze grôz.

die riehen alle wife fint :

der armen finne dunkent blint.

Armuot mae niht tugende hân,

wan fi mae êren niht began.

Armin fchame deift ein not,

diu dicke machet ougen rôt.

Armuot werdecheit

deift verborgen herzeleit.

Hânt arme Hute boefe fite,

fi verderbent fich dermite.

Den riehen waldcn kleine fchudet,

ob fich ein man mit holze ladet.

Daz ein richer hebt nnhfl,

daz machet einen armen vrô.

Den armen râtich , fwie fi lehn,

daz fi doch guoten willen gebn.

Swer rietet nach de» mannes fite,

der behaltet in dermite.

Swen geniieget des in genügen fol,

dem ift mit finer habe icol.

fwen genüeget des er hat,

der ift riebe , fwiez ergât.

Dem armen ift niht nie gegeben

wan guot gedinge und übel leben

Alan kan mit keinen dingen

richtuom zefamne bringen

an fünde und âne fchaude gar;

des nemen die riehen herrén war.

Manee armer herre tugende hat,

wirt er riche , die er fchiere lät.

Yrcelich armuot

deift grôz richeit âne guot.

Wœr aller liute fin gelich,

fô wsere nieman arm noch rieh.

Von dem alter.

(W. Gr. ». 51, 13—52,

AVir wünfehen alters alle tage,

io'z daune kumt, foft niman klage.

Alter bringet arebeit,

minne fenede herzeleit.

Alter liute minne bat

drî riuwe , fwiez ergât :

in riuwet daz ers koufen muoz,

in riuwet ir unwerder gruoz,

in riuwet, fwenuer fichs Verität,

daz er die fei verfündet hat.

Swer dem alter unt der jugent

ir relit behaltet, deift ein tugent.

Diu jugent ie nftch vrbuden Itrebt,

mit forgeu witze und alter lebt.

Die alten fenent fich nach der jugent,

die jungen wiinfebeut alter tugent.

Haut alte liute jungen muot,

die jungen alten, deift niht guot.

Singen fpringen fol diu jugent,

die alten walten alter tugent.

Swft man lobet die alten fite,

dâ fchiltet man die niuwen mite.

Des jungen lop fich mèret

fwenne er den alten éret:

о ift des alten befeheidenheil

il)

fwenne er den jungen iht vertreit.

Sô june ift nieman noch fô alt,

dèr fin felbes habe gewalt.

Swer fines mundes hat gewalt,

5 der mac mit êren werden alt.

Vom zorne.

(W. Gr. t. 64, 12—65, 27;

Süezin rede fenftet zorn.

Swer rehte tuot, derft wol geborn.

lo Guot rede ift ûf der erde

in dem aller hœliften werde.

Des mannes witze ein ende hat,

fwenne in grôzer zorn beftât.

Swer in zorne ift wol gezogen,

15 dâ hat tugent untugeiit betrogen.

Der tumbe in zorne riebet,

der wife fich befprichet.

Erft tumb , fwer richet finen zorn,

dâ von er felbe wirt verlorn.

2o Swer in zorne vrâget wer er fi,

da ift niht guoter witze bî.

In zorne fprichet lihte ein man

daz wirfte, daz er danne kan.

Geluft nît höchvart uude zorn

аь diu fint uns leider angeborn.

Herzelieber vriunde zorn

der wirt fchier verkorn.

Swer fin leit fô riebet,

daz er fich felbe erftichet,

3o der hat fich übele gerochen,

daz er fich felben hat erftochen.

Swer mir ze leide fchendet fich,

daz geriuwet in ê danne mich.

Sanfte ze tragenc ift daz leit,

35 daz ein man von fehulden treit:

daz leit dem herzen nahe gât,

daz man unverdienet hat.

Swaz mir aller leideft ift,

dâ viir kan ich keinen lift,

•loine müeze dran gedenken:

des enkan ich niht entwenken.

Ez dunket mich ein tumber muot,

fwer im felben fchaden tuot

fime nftehgebilr ze leide:

45 ez geriuwets lihte beide.

Vröude unde herzeleit

nieman mit ein ander treit.

Von künegen unt viirften.

(W. Gr. s. 72, 1—78, 6)

mi Laut unt liute girret fint

fwâ der künec ift ein kint,

unt fich die viirften vlizent

daz fi vruo enbizent;

dâ wirt feiten wol gerillt.

55 Salomon des felben gibt.

In küneges rate nieman ziint,

der guot vürs riches ère niint.

Ein herre niciner kau genefon,

wellent im die fine vient wefen.

во Der vürften herze und ouch ir lebu

erkennich bi den râtgebn:

der wife fuochet wifen rät,

der tore fich nach tôren hat.

Ein wifer herro gerne hat

«5witen vriunt und engen rät.

Mau merket bime rate wol
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wie man den herrén loben fol.

Ein vürfte der mae wol genefen,

wil er ze relite meifter wefen.

Swelch vürfte vridea unt rentes gert,

der tcirt got uni der wer(de wert.

Der herrén 1ère ift leider krump,

dfi. von ift witze worden tump.

Die vürften hânt der efele art,

fi tuont durch nieman une gart.

Maneger durch fine miffetât

fins knehtes kneht ze herrén hAt.

Ine weiz niender vürften drî,

der einr durch got vürfte fi.

Ich weiz wol daz der vürften kiut

den alten erben vient fint.

Der vürften ebenhêre

ftoert noch des riches ère.

Swer mit gemache gerne fi,

der wone den vürften feiten Ы.

Swer mit den vürften wil genefen,

der muoz ein lôfœr dicke wefen,

od aber lange fin ein gaft:

fin dienft vrumt anders niht ein baft.

Sô der wolf mû l'en gfit,

unt der valke keveren vât,

unt der künec bürge machet,

lo ift ir ère gefwachet.

Möhtich wol minen willen han,

ich woltem keifer'z riche lin.

Sô ebene nie kein künec gefaz,

im würre dannoch eteswaz.

Manegcr lebt mit èren,

dem ich daz ha¡r verkêren:

nieman doch gevclfchen mac

gotes wort unt liehten tac.

Obez der keifer folte fweni,

er enkan fich mucken niht erwern.

waz hilfet herfchaft unde lift,

fit daz der vloch fin meifter ift?

Der keifer fterben muoz als ich,

des mac ich im wol genôzen mich.

Swelch herre fterben muoz als ich,

(waz möhte der getreeften mich,

fô mich daz biever ane gât,

und in der zanfwer beftât,

und er newedern mac ernern?)

dem wil ich feiten hulde fwern.

Des eigen wolt ich gerne fin,

der funnen git fô liehten fchin.

Swer olliu dinc weiz ê fi gefchehen,

dem herrén foil man tugende jehen.

Von dem ichz befte hoare fagen,

des wâfen wolt ich gerne tragen.

Ez enhât nieman eigenfehaft

niuwan got mit finer kraft:

lip fêle ère undo guot

deift allez lêhen , fwie man tuot.

Seit ich die wârheit alle zît,

fô vündich manegen widerftrît.

dar umbe muoz ich dicke dagen :

man mac zo vil des wären lagen.

feit ich halbez daz ich weiz,

fô müeftich bûwen vremden kreiz.

Swer die wârheit vuorte

unt die ze rehte ruorte,

die hoehften tœten im den tôt;

die brechent fwaz in got gebot.

VU feiten âne riuwe trgât

unreht hirät.

Merket wie diu werlt nu ftè :

s man fiht nu lützel rehter ê;

unt naeme ein herre ein wip durh got,

daz wœr nu ander herrén fpot.

fwer wibes gert, der wil ze haut

liute fchatz bürge unde lant.

îofwelcb ê durch gitecheit gefchiht,

diu machet rehter erben niht.

Manee grôziu herfchaft nú zergât,

daz fi niht rehter erben hat.

Der rehten leben ift niht mê,

«wân driu: ich meine die rehten ê,

magettuom unt kiufcheit;

ir ift niht mí' , fwaz ieman feit.

Ich fihe aller fIahte leben

wider fime orden ftreben.

»Tiufchiu laut fint roubés vol.

gerihte voget münze zol

diu wurden ê durch got erdâht,

nu fint fi gar ze roube brftllt.

Swaz ieman guotes ûf geleit

•¿s ze bezzerne die kriftenheit,

die hoehften unt die hêrften

die brechent ez zem êrfton.

Die vürften twiugent mit gewalt •

velt, fteine, wazzer unde wait,

30 dar zuo wilt unde zam:

[i tie ten lüfte gerne alfam:

der muoz uns noch gemeine fin.

möhtens uns der funnen fchin

verbieten, wint und regen,

asman müefens zins mit goldc wegen.

doch möhtens alle bilde nemeu,

daz vliegen mucken vlöhe bremen

fi müent als einen armen man,

der nie fchatz noch lant gewan.

40ir herfchaft dunket mich ein wint,

fit beefe würme ir meifter fint.

Mich dunket, folle ein iflich man

guot nach finem muote hân,

fô würde manee herre kneht:

45 manee kneht gewänne onch herrén reht.

Als ich die werlt erkennen кап,

föne weiz ich keinen riehen man,

daz ich fin guot unt finen imiot

wolte haben, fwie er tuot.

so Der herrén ßcherheit weer guot,

hetens einen glichen muot:

wolten fi niht felbe ein ander lân,

Jo möhte in nieman ror geftân.

Die herrn hânt einen tunäicn muot:

bbfwaz einen folhen dunket guot,

daz muoz dan allez vür fich gân:

den fite ieze die herrén hän.

Swer die vrumen nider drücket,

unt die borfen vür zücket,

«о von fwelhem herrén daz gefchiht,

dee werdekeit beger ich niht.

Swâ die halme ein herrén weint,

unt fi ir hœhftez künne zelut,

jo mac der fchoup wol wefen erb:

e» erft tiurer denne ein ander flrö.

Swer in die fèwe wazzer truit,
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deift verlorn arebeit.

Diu wazzer nirgen diezent

wan dâ fi fère vliezent.

Swelch herre liute unième fiht,

der hilt onch ère fchalles niht.

Vil verzîhen rinde vil gebiten

daz gezimt niht herrén fiten.

Swer nieman getar verzîhen,

der muoz geben unde lîbetr.

Swer allez muoz ermieten,

der mac niht vil gebieten.

Gebieten machet Itôhen muot,

daz vorhtlich flehe niht entuot.

Streich herre niht gevolgen mac

herrén ñamen , deift vr'àuden /lac.

Sô richer künec nie krone getriioc,

em hete doch armer mage genuoe.

Von minne unde wîben.

(W*. Or. t. 98, tl - 106, 1\)

Swà mau minne veile treit,

dâ koufet gouch unfœlikeit.

Rehtiu minne vröude liât,

fô veiliu minne trûric ftât.

Veiliu minne ift unwert

dû man rehter minne gert.

Swes muot ûf voile minne ftât,

der koufet lîhte miffetât.

Ich weiz ein vrem'de mœre,

fwâ minne veile waere,

diu ruerno eins alten fchillinc

viir eins jungen pfenninc.

Jluores glujt von herzen gut,

daz tuot niht ander miffetût:

ander funden vil gefchiht, ' .

die gant fô gar von herzen niht.

Minne unt tanz haut den mom,

ir ieglich wœnt dhz befte tuon.

Minne nieman darf verfwom,

fi kan fich felbe an eido wem.

daz felbe reht teil mille hum:

fi кап fich jelbe zem heften län.

Minne lêret manegen man

fô lange unz er ir niht enkan.

Minne blendet wifen man,

der fich vor ir niht hüeten кап.

Manee trip vil fchóne blicket,

diu fehlere den man beftricket.

Minne unde gUecheit

die fint zenpfähenne ■ bereit.

Minne nieman pflegeu mac

fô tougenlîche einen tac,

ez wizzen viere oder mê ,

oder Hhte fehfo й ez ergê.

Ich fihe'n nah vremder minne vani,

der fin wîp niht kan bewarn.

Swer minnet daz er minnen fol,

dem ift mit einem wîbe wol.

ift fi guot, erft wol gewert

fwes man von allen wiben gert.

JEin man fol fin getriuwez vúp

minnen viir fin felbee lip.

Swer ein getriuwez wíp hat,

fi tuot im maneger forgen rät.

Ift fchane wíp getriuwe,

der lop fol wefen niuwe.

Triutet odr halft ein man ein wíp,

fich enpfenget al fin lip.

Swer minne fliuht, den fliuhet fj,

unt fwer fi jagt, dem ift fi bî.

Vil lîhte er fchaden gewinnet,

■ s der hazzet daz in minnet.

Swft wîp durch minne miffetete,

daz kam von der manne bete; .

ein man ouch miffetœte,

der in fô tiure biete.

»Ein wip wirt in ir herzen wert,

fwenne ir der heften einer gert.

Ein man wirt tiurre denn er fi,

gelit er höher minne bî.

Diu wîp man iemer biten fol,

is ouch ftât in reht verzîhen wol.

Verzîhen heert ie gegen bete

dft mans unredelîche tete.

Verzîhen. ift der wîbe fite,

1 doch ift in liep daz man fi bite,

»о Ein finnic wîp mit reinen fiten

diendarf nieman laflert biten.

Ez minnent gnuoge unminne;

der fin ift von unfinne.

Durch not muoz kiufehe fin ein wîp,

»der nieman fprichet an den lip.

Swie vafto ein wíp behüetet fi,

dannoch fint ir gedanke vri.

ez enift kein huote alfô guot

fô da's ein wîp ir felber tuot.

soder bœfen wîp man hüeten fol,

die vrumen hüetent ir felber wol.

Unrehthi huote

kumt feiten zuo guote.

Betwungeniu liebe

sí wirt dicke zuo diebe.

Als ein unwîp miffetuot,

fô fprichich reinen wîben guot.

Ein reinez wîp hat reinen lip,

den hat feiten ein unwîp.

«о Noch fenfter wœr ein igels bût

an dem bette dann ein leidiu brfit.

ein leider man ift fwserer bî

guoten wîben dann ein blî.

Swem vil der werlde fbeften gibt,

«den hat fin tumbez wip vür niht.

Swer liep hat, der wirt feiten vrî

vor forgen dazz unfttete • fi.

Sin herze dicke trûric ftât,

der ungetriuwcz liep hat.

so Swie heimlich man den wîben fi,

da ift doch grôziu vremdo bî.

Kein man diu wîp erkennen fol :

fi fuln die man erkennen wol.

man fol ir tugende nemen war:

asir dine fol nieman wizzen gar.

fwer wîbe tugende erkennen knn,

fô fint fi tiurre dan die man :

fi fehament fich maneger miffetât,

dar ûf der man kein ahte hat.

»o Manee man ein wip verfprochen l.<'i

durch angelogene miffetât:

unt nimt von vremeden landen

eine mit drizec fchanden.

Ein man vil maneges ère hât,

te daz guoten wîben miffeftât.

die man vil manegez kramet,
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de« diu wip fint gehainet.

Tuot ein wîp ein miffetát,

der ein man wol tûfent hut,

der tûfent wil er ère hÄn,

nnt fol ir ère fin vertun.

diz ift ein ungeteiltez fpîl:

got follies rentes niht enwil.

Der man fin lafter eine treit;

daz ift der manne fœlicheit:

mit wirt ein wîp ze fchalle,

fô fchiltet man fi alle.

Deift war, diu wîp fint ungelîch :

manee wîp ift tugende und êren rich.

ir tugende man wol fcheiden mac

als die vinftrin unt den tac.

Daz fwacbiu wip baut wíbes ñamen,

des müezen fich die Trumen fcharnen.

Manee wîp grôzer tugende pfliget,

manegiu êren fich bewiget:

fol der lop gelîche fin,

daz ift an den willen min.

fol manz allez hân verguot

fwaz ein ieglich wîp getuot,

fô fchelte man ir keine,

nnt fi ir lop gemeine.

Manee wîp heizet lönelin ;

weil ir der man ze vremde fin

durch ander wîbe minne,

verkêrt fi lihte ir firme.

Manee wîp ift unftœte7

hete fi guot goraete,

diu feiten miffetete,

fwie vil man fi gebœte.

Swer wiben fprichet valfehiu wort,

der hat vröuden niht bekort.

Der wîbe muot ftüende iemer hô,

würden fi alfd lihte vrô

von dem manne als der man von in,

fi heten iemer ftœten fin.

Der wàn ift allen tôren bî,

fi wœnent daz ir vröude fi

der wîbe vröude; des ift niht.

fus ift manee guot wîp unberint.

Sit manz nu allez reden fol,

fo ift zer wcrlde nieman wol

Wan der ein liebez wîp hat,

unt fich uf ir triuwe lñt.

Swer te liebez wip gewan,

der warnt der heften eine hân.

Sô ftœte vriundîn nieman hat,

er vürhte doch ir miffetát.

Wîbes fchône mangen liât

verleit ûf grôze miffetát.

Der wehfei nieman miffezimt,

fwer gtiete vür die fchœne nimt.

Man fihet manege fchœne,

diu doch ift ift gar hoene.

AdAm unde Samfôn,

Dâvît unde Salomon

die heten wîsheit unde kraft,

doch twanc fi wibes meifterfchaft.

Swie dicke diu wip under geligent,

den mannen fi doch nn gefigent.

Er hat fin êr niht wol bewart,

der fin wîp mit einer andern fpart.

vremde fcheidet herzeliep: .

:aiill riV

ftate machet manegen diep.

Herzeliep hat manee man,

der doch vemingemet dran.

Swer herzeleit muoz eine tragen,

5 der mac wol von nœten Tagen.

Nieman hin zer belle vert

durch fpîfe, die er rehte zert:

fwer ouch wîbe wil ze rehte pflegen,

der vhuft durch daz niht gotes fegen.

iu Swaz guots und Übels ift gefchehen,

des muoz man ein teil den wíben jebeu

des beften unt des boeften,

des nidersten unt des hoeften.

Der fite dunket mich niht guot,

jsfo eins mannes wîp miffetuot,

des tiuvels -er engiltet,

daz man in drumbe fchiltet.

ez ift doch nieman alfô leit

als im: des fwüere ich einen eit.

îoSô man an einem vrumen man

ze fchelten niht enviuden кип

an muote noch an übe,

fô kêrt manz hin zem wibe,

und fchiltet fim ze leide,

»unt fint doch unfchuldie beide.

Mit pfaffen unde wîben

fol nieman fchelten triben.

Durch vröude vrouwen fint genant:

ir vröude ervröuwet elliu Unt.

sowie wol er vröude erkantc,

der fi êrfte vrouwen naute !

Swa Kint fint bî der glüete,

da ift dürft dâz man ir Miete :

fwa wip unt man bi ein ander fint.

»da wirt vil lihte daz dritte ein kint.

Von Rome.

(W. Gr. t. 148, 4.-^164, MX-

Alles fchatzes vlüzze gant

ze Rome , daz die da beftant,

40 unt doch niemer wirdet vol:

deift ein unfœligez hol.

fô kumt ouch elliu fünde dar,

die nimt man da den liuten gar;

fwâ fi die behalten,

«b des muoz gelücke walten.

Swer Bóvurer fite reht erfiht,

der bezzert finen glouben niht.

Rœmefch fent unt fin gebot

deift pfaffen unde leien fpot;

so sehte, ban, gehôrfame

brichet man nu fine fchame ;

got gebz uns ze heile,

benne fint wol veile ;

fwer ouch valfeher eide gert,

ьь der vindet ir guot pfennewert.

Wâ fint fi nû, der Rome ê was?

in ir palafen wehfet gras.

da nenien die vürften bilde bî

wie ftœte ir lop nach tôde fi.

so Börne twanc ê mit ir kraft

aller herrén herfchaft,

nu fint fi fchalkeit undertan ;

daz hAt got durh ir valfeh getan.

Sant Peter quam an eine ftat,

et da in ein lamer almuofens bat.

nu hoeret wie fant Peter fprach,



Freidank. 895bescheidenheit.

dö ern fô fiechen ligen fach,

filber, golt ift vrcmcde-mir:

daz ich dâ hAn, daz gib ich dir.'

alio gab er im ze К mit:

er fprneh 'ftant ûf, unt wis gefunt.'

g-wbe noch ein bAbeft fû,

des wier din kriftenheit al vro.

Man giht vil daz der bâbeft tuo,

dû hœret niht fprechens .-.«<>.

ob der bâbeft dan ein menfehe iß,

Jon hilft in kunft , gen alt noch lift,

ern miiezc auch mennefchliche leben,

er mac un» guotiu bilde geben,

unt btpfiu bilde da zuo:

got gebe daz erz hefte tuo!

Daz der bâbeft niht gefunden miige,

J'tcer de» giht, daz ift ein lüge,

der bâbeft hat gewaltez vil,

noch mac er fanden , ob er teil.

Maneger hin ze Rome vert,

der roup dar unt dannen zert,

unt giht , der bâbft habe ira vergebn

fwaz er gefündet habe fin lehn,

unt fwein er fehaden habe getan,

des habern ledic gar vorhin.

fwer des giht, der ift betrogen

und hat den bâbeft an gelogen.

dem bâbeft anders niht enziint

wan daz er fänden buozc nimt:

er mac dem riuwœre

wol fenften fine fwa-re.

alle ablaze ligent nider,

man gölte unde gebe wider.

nach gnaden unt nach minnen,

fus fol man fuone gewinnen.

Swer mich der fchulde m'ôhte erlân,

die ich eim andern han getan,

den icolte ich fuochen über mer

âne fteert und âne her.

Sünde nieman mac vergebn

wan got al ein; dar fule wir ftrebn.

Diu gnâde eime efcle wol gezimt,

daz er dem ohfen fundo nimt.

der ablâz dunket tôrcn guot,

den ein gouch dem andern tuot.

Merbot und ander wirte,

gebure unde hirte

vergebent alle fünde dft :

diu gnâde ift nirgen anderswâ.

Mühte mich der bâbft erlâzen wol,

ob ich eime andern gelten .fol,

fô wolt ich alle bürgen lân,

unt wolt mich an deq bâbeft hân.

Der bftbeft hftt ein fchoene lebn :

mbhte er iünde An riuwe vergebn,

fô folte man in fteineu,

ob er der kriften einen

oder keiner muoter barn

lieze hin zer helle varn.

firer den giht, der hat gelogen:

ze Лоте maneger wirt betrogen.

ITnt hete ein man mit finer haut

verbrennet Hute unt drizec lant,

den gAvalt hat der bAbeft wol,

fwaz buozo er drumbe liden fol,

daz ern der buoze wol erlât,

ob er die ganzen riuwe hat.

Swer lebet in des bAbftea geböte,

derft funden ledic hin ze gote.

Der bâbeft ift ein irdefch got,

»und ift doch dicke der Romaer fpot.

ze Rome ift sbâbftes ère krank:

in vremediu laut gAt fin getwanc.

fin hof vil dicke wüefte ftât,

fo er niht vremeder tôren hat.

»ofwenne alle krümbe werdent fleht,

fô vindet man ze Rome reht.

Rome ift ein geleite

aller triigenheite.

die heiigen fol man fuochen dâ,

is guot bilde fnochet anderswft.

Der bâbeft fol ze rehte wegen

beide nnochen unde fegen:

fin fwert fnidet defte baz,

fleht erz durch reht und âne haz.

so zwei fwert in einer feheide

verderbent Hhte beide :

als der bAbeft riches gert,

fô verderbent beidiu fwert.

Daz netze quam ze Rome nie,

2j mit dem fant Peter vifeho vie.

daz netze ift nû verfmAhet:

rcemefch netze vAhet

filber golt bürge unde lant ;

daz was fant Peter unrekant.

se Sant Péter was ze rehte ein degen ;

den hiez got finer fchâfe pflegen,

er hiez in niht fchâf befehern:

nu wil man fchernes -niht enbern.

Unreht ift ze Rome erhaben :

35 reht gerihte ift ab gefchaben.

der bâbeft fol des ère hftn,

vor im niemer wirt getan

dehein unreht urteile.

der hof hât manegez voile,

4o des der bAbeft niht engert.

ze Rome ift dicke miete wert.

ze Rome ift alles rehtes kraft,

unt alles valfehes meifterfchaft.

Rcemefch hof engert niht mè

43 wan daz diu werlt mit werren ftê.

er enruochet wer diu fchâf befchirt,

daz eht im diu wolle wirt.

befchorniu fchâf fint nirgen wert

dA man guoter wollen gert.

so Des bâbftes ère ift manecvalt:

ez enwœre nirgen der gewalt,

der dA ze Rome ift, nndcrswA,

unreht wer greezer danne da.

lœge Rome in tiufchen landen,

53 diu kriftenheit würde ze fchandon.

maneger klaget waz dort gefchiht:

man lieze im hie des hares niht.

Swaz ze Rômo veiles ift,

dA fiht man mite valfehen lift.

»oWîp unt phafTen lebent da wol,

diu zwei dâ nieman fchelten fol :

ir zweier zuht ift greezer dâ

danne ich irgen wizze anderswâ.

Swaz ze Rome valfehes ift,

33 daz gelobich niht ze langer vrift :

fwaz ich dâ guotes hân gefehen,



896 LEHRGEDICHTE.NEUNTES BUCH.

dem wil ich iemer guotes jehen.

Ze Borne ifl manee val/cher Hfl,

dar an der bâbfl unfeKuldic ifl.

ze Rome vert manee tûfent man,

die der bftbeft niht befohirmen kan,

fine werden her unt dar gezogen:

dazs an der feie werdent betrogen

unt dar nach an dem guote,

de! I't ûz dee bâbftes huote.

der bftbft dâ niht emenden mac

rouben fteln naht unde tac.

fwie vil dâ tôren leides gefchiht,

es enlftnt die andern drumbe niht.

Von dem tdde.

(W. Or. ». 176, 12—478, 13.;

Got tet wol daz er verbot

daz nieman weiz fin felbes tôt:

wiften in die liute gar,

der tanz gewünne kleine fchar.

Anevanc und ende

flänt in gotee hende.

Ez i ft ein nôt, daz nieman mac

dem tôde entrinnen einen tac.

daz folten wir nû fehen an,

unt got (defte) baz vor ougen hau.

wim mugen mit allen finnen

dem tôde niht entrinnen.

Swie ie die liute würben,

fi forgeten unz fi fturben:

unt fwie fi noch gewerbent,

fi forgent unz fi fterbent.

Swie wol ich fterben gelerne,

ich tuonz dannoch ungerne:

die wile ich iemer mac geleben,

fô wile ich wider dem tôde ftreben.

Swaz ich unz her gelebet hân,

daz duuket mich gar miffetftn:

ein lützel mir gevellet wol

daz ich noch geleben fol.

mich tresft der tac von morne mê

dan fwaz ich hân gelobet ê.

Ein valfeher trôft hut uns vergeben :

wir wenen alle lenger leben.

Edele, zuht, fchoene [unde] jugent,

witze, rîcheit, ère [unde] tugent

die wil der tôt niht ftœte lân:

uns kumt daz wir verdienet hân.

die alten lebent kurze frift:

der jungen einer niht genift.

fwer hie genift, dort oder dft'

der muoz doch fterben anderswâ.

Sô der man niht mê geleben mac,

fô gneberz rîchc umb einen tac.

Hete ich hie fwaz ich wolte hân,

daz mnefte ich doch ze jungeft lfm.

Zer werldo komen wir âne 'wat:

in fwacher wajte ouch fi uns lât.

Zer werlde ich blôzer komen bin :

fi lât onch mich niht viieren hin.

Nach lanclîbe al diu werlt ftrebet:

hete Adam unz her gelebct,

daz wupre wider der êwecheit

niht eines kleinen halmcs breit.

Daz menfehe ift fô brœde

wol tûfent hande tœde

int im alle zit befchert,

fwaz er tuot odr fwar ez vert.

Wir enhaben niht gewiffes mê

wan den tôt, daz tuot mir wê.

ich weiz wol daz der tôt gefchiht :

5 des tôdes zît weiz ich niht.

Dem tôde maneger winket,

der âne dürften trinket.

Diu werlt mit valfehe wirbet,

fo einer briut, der ander ftirbet.

lo Der tôt liep von liebe fchelt,

unz er uns alle hin gezelt.

Daz jâr gàt hin , der tôt gât her :

der widerfeit uns âne fper.

Maneger îlet hin ze grabe

is als er fich verfûmet habe.

daz gàhen daz ift âne nôt:

er lœg wol müezecliche tôt.

Manee man erftirbet

dar nach als er wirbet:

»oder niemer übele erftürbe,

ob er rehte würbe.

Vor allen noeten ift ein nôt,

fwaz lebendic ift, daz vürhtet tôt.

Des enwirt mir niemer rehte wol,

»ichn weiz war ich nftch tôde fol.

Mir enkiinde niemer liep gc/ehehen,

folt ich niht vriunt nâeh tôde fehen.

Der tôt daz iit ein hôchgezît,

die uns diu werlt ze jungeft gît.

Ulrich von Lichtenstein

zu anfang des XIII jh. auf der bürg Lichten

stein bei Judenburg geboren, kam als zwölfjüh-

ssriger knabe in den dienst einer hochgebomen

frau (Beatrix von Meran), wo er fünfjähre blieb,

darauf wurde er an den hof herzog Heinrichs III.

gethan, der von fahrenden leuten umgeben war

nnd Ulrich von frauen sprechen, auf rossen reiten

4o und süße worte und briefe dichten lehrte, nach

dem sein vater gestorben, kehrte Ulrich nach

Steier heim und zog drei jähre lang als knappe

umher, um das turnieren zulernen. 1222 ward

er zum ritter geschlagen, fortan ist er bei allen

n ritterfesten in Oesterreich Steier Kärnten und

Tirol. 1228 zog er als frau Venus verkleidet

von Venedig aus durch Friaul, Kärnten, Krain,

Steier, Oesterreich und Böhmen, alle ritter zum

kämpf um seiner herrin willen auffordernd, wei

se bergewand über den hämisch, mit langen haar

zöpfen, mit perlen geschmückt, mit weißem sajnt-

mantel angethan und von großem gefolge umgeben,

als er in Böhmen anlangte, hatte er 307 Speere

verstochen, 271 ringe gegeben an die ritter, die

ss speere gegen ihn verstochen, und vier ritter von

dem sattel gestochen. 18 jähre epseter, 124C,

machte er einen ähnlichen zug als kœuig Artus

der aus dem paradiese wiederkehrt, um die taiel-

runde herzustellen, der zug gieng durch Steier,

«o Oesterreich und Böhmen, dreizehn jähre diente

er einer frau ; als er sah, daß es vergebens, wählte

er eine andre herrin. er beschreibt sein leben

von 1211 —55 in zwei büchern ' frauendienst*

und ' frauenbuch', jenes in 18S82, dieses in 2092

•5 versen, beide sind, ohne didaktische tendenz zu

verfolgen, die belehrendsten gedichte über di«
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ritterliche albernheit des XIII jh. und geben bibl. ließ Kinderlingim deut. mus. 1788. a. 437 ff.

namentlich über die erstehnng des minnegesanges drucken, vgl. Jacobs beschreibung s. 72 f. Diut.

den redcndsten aufschlug , indem dio situation, 2, 65 f. auch diesen Facetus bearbeitete Seb.

aus der die Heder hervorgiengen, mit den liedern Brant am ende des XV jh. vgl. elf bûcher

selbst dargeboten werden, alles mit der groeßten ь deutscher dichtung 1,14. Zarncke, Brants Nar-

unbefangenheit, als sei diese abenteuerliche wirt- renschiff s. 137—142 vgl. 470.

Schaft das wichtigste was es für vernünftige men- Erwähnt mag hier werden des Tanhausers

sehen geben könne. Er starb am 26. jan. 1276. hofzucht, anstandsregeln gedr. ztschr. 6, 488 ff.

— Der franendienst in prosaischer bearbeitung vgl. 7, 174. vgl. Zarncke, Brants Narrenseh. s. 461.

von Tieck. Berl. 1812. das frauenbuch aus derio

Wiener hs. gedr. durch J. Bergmann in • den _ ,

Wiener Jahrb. 1840. 41. bd. 92 n. 93. beide JöUCn der rügen

gedichte zusammen als : Ulrich von Liechtenstein nennt Karajan ein von ihm herausgegebenes gé

mit anmerkungen von Theodor von Karajan dicht eines süddeutschen deutschordensritters

herausg. von K. Lachmann. Berlin 1841. »das, 1276—1277 geschrieben, eine mit zügen

. der zeit durchflochtene Übersetzung lateinischer

p, gedichte darbietet, letztere tragen die aufschrift

L/fttO. 'Sermones nulli parcentes'. das deutsche 'lehrt

Im frühen mittelalter scheint eine Sammlung von was man einem jeglichen menschen predigen

lateinischen distichen, lebensregeln enthaltend, sosoll von dem pabst bis zum geringsten schüler

gemacht zu sein, die fälschlich einem Dionysius und vom kaiser bis zum geringsten bauern', und

Cato zugeschrieben wurden, die Zeugnisse gehen zwar in folgender Ordnung: die prediger, pabst,

nicht über das 8. jh. zurück, die älteste hs. cardinsele, patriarchen, bischof, praelaten,mönche,

(in Zürich aus st. Gallen) gehoert dem IX oder kreuzritter, laienbrüder, umlilufer (girovagi),

X jh. an. schon Notker übersetzte die distichen ti weltliche priester, ärzte und Juristen, schüler,

(vgl. oben s. 43 , 7). seine arbeit ist jedoch lotterpfaffen, nonnen, kaiser, koenig, fürsten, gra-

nicht auf uns gekommen, die älteste erhaltene fen, freie und dienstherren, ritter, knappen, schild-

übersetzung fällt noch in die beste zeit der mhd. knechte, bürger, kaufleute, kroemer (kiufelrere),

poésie (um 1230), umfaßt jedoch nur etwa zwei scherge, gehorsame bauern, bauern, die sich hof-

drittel des lateinischen originals und namentlich soleuten gleich machen, weltliche frauen u. s. w.

gegen das ende nicht in der folge des lateini- Diese form der Strafpredigten ist noch im XVI jh.

sehen sondern so daß distichen verschiedener häufig und kehrt dort in allerlei formen, auch

bûcher durcheinandergeworfen werden, die über- dramatischen wieder. Karajan meint, der poe-

setzung ist frei, zuweilen matt, die im latein zu- tische wert der arbeit sei gering, obwol einige

gefügten bilder verschmähend, hie und da aus 35 stellen nicht ohne schwung seien, an flickver-

Freidank entlehnend, mit selbständigem eingange sen fehle es nicht, der reim trage wie häufig

und schluße. aus dieser Übersetzung wurden an manchem die schuld, ohne das gedieht be-

spseter auszüge veranstaltet und einige derselben sonders hoch stellen zu wollen, muß noch dar-

mit interpolationen aus Thomasin, Freidank und auf hingewiesen werden, daß die directe bezie-

des Tanhusers hofzucht versehen, diese rümpf- 40 hung auf wirkliche zustände der zeit der arbeit

Übersetzung wurde bei Übertragungen des gan- einen wert gibt, den die allgemein geschulten

zen benutzt, auch eine dem anfange des XV jh. satiren nicht ansprechen können, zur probe mag

angehœrende parodie des Cato, ziemlich schmutzig unten der abschnitt über die deutschordesnritter

und witzlos, hatsich erhalten, auch niederdeutsche folgen. Hrsg. von Th. v. Karajan (nach einer

Übersetzungen gibt es und zwar zwei vollstän-«hs. Kuppitschs) in Hpts ztschr. 2, 45—96(1666

dige, von einander unabhängige, eine ältere weit- verse).

läufige, die den text des Cato mit Übersetzungen Den creutzaern

ausgewählter stellen aus anderen Schriftstellern (v. 479—ЬЪ6.)

vermehrt, und eine spaetere, die sich genauer an Strafet die kriuzaere

das lateinische original anschließt, außerdem gibt soswie ez in ist unmaere,

es eine zwischen hoch- und nd. schwankende voll- vürhtet niht ir riterschaft,

ständige teilweis ziemlich freie Übersetzung, die noch ir übel , noch ir kraft,

auf eine hs. der jüngeren gesamtbearbeitung von sprecht 'ir herrén, saget mir

einfluß gewesen ist. Alles bei einander hat: umb weihe sache vluht ir

'Der deutsche Cato geschichte der deutschen и die werlt und ir geziere,

Übersetzungen der im mittelalter unter dem namen dô ir aise schiere

Cato bekannten distichen bis zur Veränderung wider woltet kêren

derselben durch die Übersetzung Seb. Brants am zuo ir und zuo ir êren?

ende des 15.jahrh. von dr. Fr. Zarncke. Leipz. swer die werlt vliehen wil,

1852.' _______ 60 der sol nicht giuden ze vil,

er sol smâcheit liden,

X1 diCetUS. hóchvart miden,

Eine so eindringliche Untersuchung wie die Zarn- ze armüete sin bereit

ckes über den Cato were auch den Sittensprüchen und ze rehter kiuschekeit.

des magister Facetus zu wünschen, eine überse-ee gehorsam mit willen,

tzung derselben aus einer hs. der Magdeb. dorn- gedultic, und sol stillen

GOEDEKE, milUUlur. 57
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allen zorn, swâ er mac,

beidiii naht unde tac.

man hat iuch vür geislieh

und sit doch leider niht gelieh [500.

geislichen kinden,

wan ir hit iuch vinden

alle tage an üppekeit

und an maneger lihtekeit.

mit schaggûn ist in ein spil

erloubet, der ez tuon wil

umb âvê Maria:

daz lut ir underwîlen dft

und spilt mit dem wihtclin

ûf dem tisch umb guoten win.

ir gezzet unde getrinket wol,

als iu der orden geben sol

mere von gewonheit

dan von iwerre arbeit.

ob daz niht geschsehe,

ez würd mit solher gaehe,

gevordert daz der commendür

müeste vlichen vür die tür

oder sä zehant geben,

wolt er vristen sin leben.

wirt aver iwer wol gephlegen

so sprechet ir den tischsegen

mit sô grôzem schalle

daz die knehte alle

vaste zuo loufent,

wœnt daz ir iuch roufent.

dar nach gêt ez an daz spil.

man bereit armbrüste vil,

ir schiezet aber umbe win,

dô mit lât ir iuch wol sin.

ir sit den beiden gehaz,

wolte got möhte daz

gesprechen mit der wûrheit,

daz den kristen niht leit,

von iu geschehen wœrc :

daz waeren guotiu moere.

ir sprecht 'wir sin gebruoder!'

woer iuwer tûscnt vuoder,

ir sit ein ander als getriu

als die wolve und die siu.

nû merket selbe ob ir sint

als gehôrsainiu kint,

ob ir baz geislieh

heizet oder rreislich.

wirt bewœrt geislicheit

an dem orden den ir treit,

eö solten ûf die trinwe min

alle orden der iwer sin.

doch weiz ich wol wâ stêt gesehriben

(ez sî dan alleswâ beliben) [550.

in einem buoche 1ère

wie ir nach gotes ère

in dem orden soltet

dienen, ob ir woltet.

ich sprich ûf mino wárheit,

tuot ir daz niht, ez wirt iu leit.

KONRAD VOn Würzburg

dessen gedieht von der welt lohn schon früher

erwähnt ist, verfaßte auch ein strafendes über

den mangel an freigebigkeit gegen kunstreiche

lente, ein thema, über das fast alle dichter des

mittelalters, seit die kunst an den heefen nach

brot gieng, bittre klagen ergießen. Frau Wil-

digkeit führt den dichter auf einen schoenen plan

s wo die tilgenden um die gerechtigkeit versam

melt sind, die kunst erscheint in zerrißnem ge-

wandc und klagt gegen die falsche 'mute', die

der kunstreichen dichter nicht achtet und unter

den gewöhnlichen häufen der fahrenden ihre

io gäbe verteilt, gegen diese anklage vermag die

' milte' sich nicht zu rechtfertigen ; alle tagen

den zeugen gegen sie und die gerechtigkeit läßt

durch die 'bescheidenheit' (einsieht) urteilen,

daß alle, die das kunstlose volk für seinen arm-

i5 seligen dienst bereichern und die guten dichter

darben laßen, den schütz der übrigen tugenden

und das lob aller beßern entbehren sollen, die

gerechtigkeit bestätigt den sprach und gibt dem

dichter auf, das gesehene und gebeerte zu ver-

го künden. Natürlich hat diese allégorie keine

folgen gehabt, die klagen werden im XIV jb.

erst recht laut. hs. aus Würzb. in München.

(archiv f. Unterfranken 11, 2, 37) gedr. durch

Doc. im muf. 1, 62 ff. und HMS. 3, 1, 334—37.

25

Heinzelin von Konstanz,

des grafen Albrecht von Hohenberg und Hei-

gerloh (f 1298) küchenmeister, hinterließ drei

aogedichte: der minne lehre, eine liebesgeschichte

mit allegorischem zwischen- oder Vorspiel, aber

keine allégorie, wie sie in den folgenden Jahr

hunderten häufiger werden ; von dem ritter und

dem pfäffen, ein kämpf und Streitgespräch voll

•»guter und treffender bemerkungen, die gegen

seitigen Vorzüge beider stände schildernd; ron

den zwein eanet Johaneen, ein strophisches ge

dieht über den Vorzug des einen vor dem an

dern, diese art der kampfgesprseche kam ans

to Frankreich herüber. Einige andre gedichtc die

Heinzlin zugeschrieben wurden, erkennt Pfeiffer

ihm ab, nämlich: der minne klotter (LS. nr. 124)

und ein gedieht auf die Schlacht am Haeenbn-

hel zwischen Albrecht I. und Adolf von Nasssn

44 1298 (Rauch es. rer. austr. 2, 300. Diut. 3,

314. Böhmer fontt. 2 nr. 22), zumal das letz

tere in den hse. mehrfach übereinstimmend einem

Hirzelin zugeschrieben werden. Hrsg. : Heinze-

lein von Konstanz von Fr. Pfeiffer. Leipz. 1852.

50

Seifried Helbling,

ein oesterreiehischer ritter, besitzer eines banni-

gartens zu Nußdorf in der nähe Wiens, 1230

65 geboren, verfaßte gegen ende des XIII jh.,

1290—1298, eine reihe von gedienten (15), die,

ohne höheren poetischen wert zu besitzen, für

die innere geschichte Oesterreichs von großer

bedeutung sind, in gesprächsform zwischen ihm

im und seinem knecht verbreitet er sich über die

inneren Verhältnisse des landes, adel und bauern-

stand, kriegswesen, kleidung, schmuck, speisen,

verfall des minuegesangs, gcrichtsverfaßung, geist-

lichkeit und anderes, orgetzliche scenen wer-

65 den eingeflochten, z. b. wie die um den krug

versammelten Wiener bürger eines verlornen
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rossgurts wegen die gelegenheit zu gerichtlichen rehte wol ich din enbir.

klagen vom zäum brechen, in seiner wut gegen ich bin die nutze betagt ein man

die Juden geht der ehrliche Oestorreichor so daz ich wil noch enkan

weit daß er sich vermißt, er würde, wenn er minen vriunden niht gelebcn.

ein fürst wa:re, alle Juden brennen laßen, im s dô mir diu jugent künde geben

dritten gedieht wirft der herr dem knappen vor, bêdiu nmot und den geliinpf,

er tadle zu gern, er müße ihm den bloßen rücken ich treip mit in manegen schimpf,

deshalb mit ruten streichen, der knappe nimmt des mir nú vil abe gêt,

seine Zuflucht zur aufzählung alles dessen, wor- die maze als ez umbo mich stèt.'

über er in Zukunft nicht mehr klagen will, einio ich saz in gedanken,

gedieht bespricht die verschwoerung der œster- dô mir begunde kranken

reichischen ministerialen Kuonring, Lichtenstein der lip in alters ungemaeh.

und Summerau gegen Herzog Albrecht I. ein tiure siuft ich unde sprach

weiteres gedieht leiht der stimme des Volks und ' owê , tumbiu jugent nun !

all den gründen des misvergnügens und der» ich han von den schulden din

abneigung gegen Albrecht ausdruck; auch die vil sünde, beese gewoubeit.

habgierige herzogin Elisabeth (die von Horneck daz sí dem hohen got gekleit,

gelobt wird) ist gegenständ des tadeis. ein län- daz ich mich niht erweren kan,

gerer abschnitt ist einer allegorischen Schlacht mir hanget allez noch an

der laster und tagenden gewidmet; der schau- so ein vlec der alten kürsen min.

platz der ganzen handlung ist kein erdichteter billich solt ich lÄzon sin

sondern absichtlich in der niihe von Triebensce die mineu jungen tücke.

am linken Donauufer drei stunden von Wien ez wrero min gelücke,

gewählt, ein abschni:t 'daz ist der taugen buch' lieze ich tumpheit under wegen.

d. i. buch der geheimnisse, vergleicht, ñachis mir get alle tage engegen

einer bittern rede über das ewig tolle leben der Tôt ein tageweide.'

der landsleute und einer anpreisnng der ent- in dem selben leide,

schwundenen tüchtigen zeit der Babenbcrger, das dô ich bedâht min unreht,

treiben und die gesinnungen des mitlebenden nû kam aber dô min kneht.

adels mit dem in Wolframs werken geschilder-aoer sprach 'getriuwer herre,

ten heldenleben. anstatt um ritterliche thaten wie sorget ir sô verre?

drehe sich das gespifech, selbst an des herzogs ir mugt noch leben drîzec jâr;

bofe um kühe und korneinfuhr ; ein mit wein ob got wil, horre, daz wirt war.'

wolgefüllter kcller, der ergiebigen gewinn ver- ich sprach ' diu là mich leben gar,

beiße, gelte mehr als rühm und ehre, den rit-assô hân ich sehzic vor gelebt.

terstand zu drücken, den knappen so dürftig als als got sprichet ' wider gebt

moeglich zu stellen, daß er umsonst diene, ja die zît iuwers lanclcben,'

das pferd noch obenein bezahle, das seien die owe mines wider geben!

hohen gesprache und besehlüße der edlen ; und dô man unreht gên rehto wigt,

doch liege die pflicht der landesvertheidigung4omin unreht wol der swœie pfligt

auf ihnen u.s.w. — hs. Wien nr. 2887. Hoffm. daz ich min relit aht dâ bî

п. 75. hrsg. v. Karajan in Hpts ztschr. i, 1 — 281. als die veder wider blî.

vgl. altd. bll. 2, 2- -17. Germ. 4, 194. nû tuon ich gar ze trage

(Haupt ztschr. 4, 198. ff.) daz ich ûf die wâgo

Dies illa, dies iré, -ibniht guoter dinge pflige ze legen

lang vor tûsent jaren ê diu minen sünden wider wegen

ist gesprochen gèn dem tac, der ich lange ban gepflegen.'

dô niemen erwenden mac der kneht sprach 'weit ir verzagen?

gotes gerihte, einen zorn. gedenket an den wissagen;

wè daz ich ie wart gebom, so als er die sünde getet,

sit ich im sô nahen bin, zo goto sprach er sin gebet

daz ich niht gedenk dâ hin nach den sünden alsus

und hie bedieht min unreht! 'miserere mil dêus!

'lieber lierre' sprach min kneht, got erbarme dich min,

' ez mac noch tûsent jar gesten bs durch die grôze barmunge din

ô wir vür gerihte gên.' und durch die menge diner bermikeit.

'vrumer kneht, geloube mir, vertilg min unreht, daz ist breit,

got rihtet alle tage dir. erwasch mich ûz der schalkeit min,

»wie ofte du die sünde tuost, reine mich von der sünden pin,

als ofte dû sie biiezen muost ou wan min unreht erkenn ich.

hie mit dem übe sunder had min sünde alzit ist wider mich :

oder dort an der sei.' dir eine ich gesundet hftn

herre , diu rede ist uns swser ; unde übel bî dir getan.'

ir suit sagen guotiu mar.' der kneht huop aber .in

geselle, ich sage niht anders dir: И herre, got was ie gnfiden rieh,

beerst duz úngeme, ginc von mir; weit ir vürhten belmeglich,
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sô kumt nimer ûf dehein strô.

<1A suit ir des wesen vrô

daz min got ie gedâht bât.

ich gib iu sin und wîsen rät

der iu ze hohen êren stât.'

'frumer kneht, ich vreu mich dîn

liitzel zuo den sachen min.

hab urloup unde ginc von mir;

vürbaz wil ich mit dir

wênic noch vil ze schaffen hân.

ich wil wartunt sin ein man

der wären gewisheit

diu uns allen ist bereit,

dem riehen als dem armen,

im kan niht erbarmen

der alte noch der junge ;

er ist an barmunge

imer unser lestiu not;

ich meine den gewissen tôt.

dem werd wir alle gelîche,

arme unde riche,

daz ist unwendeliche.'

der kneht wider umbe saeh,

vil ungiietlîche er sprach

'seht, herre, ich gên dâ hin.

lât mich sin der ich bin,

und sit ouch ir der ir sit,

wan ir sorget alle zit.

gelich ich iueh vinde

dem vorhtigem kinde

daz beunsûbert sin pfeit

ê daz bat wirt bereit,

ich sag iu die wârheit.'

ich sprach 'swic, vervluochter bale!

dû bist ein rchter dietschalc.

ich wil mich gerne ftnen din :

daz hab ûf den triwen min

und ûf miner warheit.'

'herre, daz solt mir wesen leit;

daz enist ez aber niebt.

gebt mir daz gwant, herr, unde flieht;

lât mit schaffen umb den Sani,

sit iueh der tôt wil an komen,

als ich von iu hân vernomen.'

ich sprach ' er sol komen dir,

ob got wil, ê danne mir.

ginc und var din weide Г

dô schied wir uns beide,

als diu schidunge geschach,

ich gedâhte unde sprach

'got hat wol an mir getan

daz ich bin des knehtes an.

er künde niht geswigen.

die Gumpoltes gigen

wolt er nahen Staate an mich,

swie er müht, des vleiz er sich,

sô ist mir nindert ze muot.

möht ich nú ein leben guot

in minem alter getragen,

gedachte an den wissagen

wie er hin ze gote sprach

(bi sime leben daz geschach)!

'quîft dêfêcêrunt:'

daz ist uns an dem salter kunt

und geschriben dâ bi

' sîcut tïuiuis dies mêî,'

min tage zergiengen als ein rouch.

also tuont die minen ouch :

die tage der ich ledic bin

leider sint mit siinden hin

»noch tuont mir die sünde leit

von beeger gewonheit.

daz müeze got erbarmen,

ob sich an mir armen

der boese wille niht verkêrt.

10 daz alter wsere des wol wert,

ob im witze unde sin

volget an sin ende hin,

des ich immer wünschnnt bin.

Hugo von Trimberg,

aus dem Würzburgischen, 1260 — 1309, Schul

meister am collegiatstift der Theurstadt vor Bam

berg, dichtete mehre bûcher, darunter ein ver

so lomes von gleichem inhalt wie der spietere Ken

ner, unter dem Titel des samler 1266. sein gro

ßes lehrgedicht, eigentlich eine allgemeine Straf

predigt, der Kenner, war neben Freidank, den

er fleißig benutzte, das angesehenste lehrgedicht

»des deutschen mittelalters und wurde nach der

Reformation erneuert (Frkf. 1549. fol. Hanover

koenigl. und stadtbibl.). Hugo bringt treuherzig

vor, sagt W. Grimm (Freid. CXVH) waa ihm

gerade einfällt, ohne auswahl der gedanken und

so worte : aus Freidank hat er sich einigen schmuck

geborgt, auch manchen guten sprach aus dem

Volke aufgenommen, endlich das lange gedieht

(20,000 verse) durch eine beträchtliche anzabl

natürlich und gut erzählter fabeln angenehm er

ar» frischt: allein seine moralischen betrachtungen

haben zu wenig geist und tiefe, als daß sie die

zähe beharrliehkeit, mit der er jeden einmal ge

faßten gedanken festhält, beleben könnten. —

Hss. Wien (Diut. 3, 378. 351.). Wolfenbüttel.

«»Würzb. (anz. 6, 54, archiv des hist Vereins f. d.

Untermainkr. 6, 1, 166—185. 3, 3, 191.) Frkf.

(Id. u. Herrn. 1812. n. 21*.) Darmst. (allg. anz.

1807 n. 255. Mones anz. 2, 211. altd. 1.11. 1, 380.

381); Ortenburg (Serap. 3,342); Pommersfelde

«» (Pertz archiv 9, 539) bruchstücke : Ztselir. 4, 512.

6, 147. Diut. 1, 39 ff.; Roth, denkm. 65. Id. a.

Herrn. II, n. 25. vgl. Aretins beitr. 7, 323.

Büsching nachr. 3, 129. Jördens 2, 480. 6, 353.

Pertz archiv 10, 624 (Registrum multorum aueto-

wrum des Hugo von Trimberg vom j. 1280 als er

die schule zu s. Gangolph in Bamberg leitete.

aus einer Grcezer he. 34, 14. eh. s. XIV). —

Hrsg. Bamb. 1834. 4«.

Hadamar von Laber,

ein baierischer dichter vom anfang des XIV. jh.,

der vermutlich am hofe kaiser Ludwig des Baiera

lebte, dichtete ein allegorisches lehrgedicht ' die

eoJagd' . ' Sich ein lieb zu finden reitet eines mor

gens der minnejaeger aus , seinem herzen fol

gend, das ihn auf eine spur bringen soll, außer

diesem personilicirten herzen sind mit ihm, von

seinen knechten geführt, die hunde Gelücke

et Lust Liebe Genâde Fröude Wille Wunne Trost

Staate Triuwe Harre, neben welchen im weiteren
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verlauf allerlei andre ähnliche ale bunde perso- Sieh für dich an daz ende,

nificirte jagdgesellen eowol guter als schlimmer wie ez in dieser werlte tobend wüete.

art eine rolle spielen, bei einem erfahrnen waid- Die gerechten hat man nû für narren,

mann, dem ersten der ihm begegnet, erholt er Drie findet man ir käme,

eich rats über sein beginnen, das herz findet sais ez nû lit, in drin und drizig pharrcn.

eine fährte, die spur ist die eines hohen preis- "Hiet ich zuo mir die zwênè,

würdigen wildes, demselben nahe gekommen mich du cht, ich waere der eine,

entrinnt dem dichter das herz und wird vom er muost noch anders gène,

wilde verwundet, es zeigen sich wölfe (auflaurer, denn ich in mincm senden herzen meine,

angeber). von seinen hunden verlaßen und, weil 10 Doch wil ich ez von wârheit nicht ensprechen,

das pferd ein eisen verloren , zu fuße laufend ei ungerecht min meinen,

begegnet er einem zweiten waidmann, einem daz sol diu zarte billich an mir rechen.

ehrenhaften greise, mit dem ein langes gesprasch Und pflig ich stœer triuwen

geführt wird, während Wille Stœte und Treue sunder aller wanken,

das wunde herz voran das edle wild verfolgen, ts die z' aller zit sich niuwen

welches endlich mit Wunne und Fröude von mit liebe sol, des ist mir nicht ze danken,

unserm jœger erreicht wird, wie bezaubert steht Ich muoz gerecht nach diser ferte ringen,

er vor demselben und erdreistet sich nicht En- ob ich nu wolte wenken,

den auf es zu laßen, da bringen die wölfe alle ich mochte min herze nimmer von ir bringen."

hunde zur flucht, das wild entrinnt in des "herrnto Du machst dich von den hunden

Wildbann'. der blcade jseger muß von der fährte baz ierren danne nähen;

laßen, sein herz ist nur noch tiefer verwundet, belib ez ftne wunden

abermalige begegnung und Unterredung mit einem unt wolt ez danse davon wider gähen,

dritten, einem in sachen der minne wenig bloe- und wil sin triuw erkennen und wil schouwen

den waidmann, zu dem sich ein vierter gesellt. »von in, so bis des sicher,

bittre klagen des helden über das erfahrne mis- ez mag die fart ûf uns her wider bouwen

gesohick und daß er vor der zeit ergrauen müße Ich rate dir durch triuwe

'vor dem hund Gewalten', klagen, in die sich des ich dich hie bewise,

gleichwol die hofnung mischt, treues ausharren mir ist wol kunt din riuwe.

(Harre) werde das hohe wild denn doch endlichst! Von solcher not bin ich ouch worden grise,

gewinnen helfen. Der faden verliert sich so oft Ich wœne, din ¡¡igen welle sich lange lengen,

unter liebesklagen betrachtungen und Sprüchen du mäht sin nicht ergâhen,

der lebensklugheit , daß es scheint, er solle zu du solt ein wile gemache nach im hungen.

weiter nichts dienen, als derartige perlen an "Ach ferrez fürgewinnen

ihn aufzureihen, sie sind das wertvolle an der» daz machet widerlöufe

arbeit, die ¡insichten über menschen und dinge, und vil in wäge rinnen

über leben und lieben, die sich besonders in Ach langez fremden scheidet liebe köufe;

den gesprœchen zwischen dem dichter und den ez mach sich küelen in geselleschefte,

begegnenden mitunter treffend ausgedrückt fin- so mag mich trösten nieman

den, behaupten immer eine gewisse unabhängige «о wan ez allein, daz scheidet mich von krefto.

geltung' (aus Schmellere vorr.). Das gedieht Gesworen bî dem eide

ist in der strofe des jüngeren Titurel geschrie- sag ich an gefsere,

ben, und diente dann wieder als 'Labers ton* ist, daz ich von im scheide,

den meistersängern zum muster, eine reihe von so ist mir fürbaz lib und guot uumasre.

nachahmungen und fortsetzungen einerseits (s. 45 Wiltu gedenken wie dir ist gewesen,

Schmellers vorr. XVIII ff.) und eine große zahl so sihest du in min herze,

von hss. (Schmeller ХП f. zählt 13 auf) spre- ich wig ez gin ir allez als ein fesen."

chen für die gunst, deren sich das gedieht er- Von hinder sich gedenken

freute. Hrsg: Hadamars von Laber Jagd und siuftlich der alt antwurte.

drei andere minnegedichte seiner zeit und weise: го Jâ, sprach er, ez kan krenken

des minners klage, der minnenden zwist und swâ echoen und stsete, kunst und hoch geburte

Versöhnung, der minne falkner. herausg. v. J. A. sich sament, daz ist süez ein giftig galle,

Schmeller. Stuttg. 1850. (als 20. publication daz macht vil herzen wunde:

des lit. vereine in Stuttg.). Vgl. Mono bad. ar- da vor, ir iungen edeln, iueh hüetet alle,

chiv 1; quellen 1, 221 ff.; anz. 3, 164. Diut.u Waz kan echrekenlich erschrecken

2, 108. во daz der muot crlischet,

(Schmeller. etr. 217—237.,) waz kan in herzen wecken

Ich sprach ze íenem grisen: niuwez leit mit iämer grôz gemischet,

min bet begert mit triuwen, waz kan gedingen mit verzagen krenken?

und sol mich iemant wisen; eoDiu beste zit vergangen

das lit an dir, ûz herzelichem riuwen. und wider hinder sich daran gedenken.

Dir ist hie kund, gib mir des waldes künde, So danne der muot inphindet

sol ich nû iagen mère? vertust ftn widerkomen,

Der alte sprach : dar wasr zwifaltig sunde. ze hant der lust erwindet,

Nu hän ich lide und lendo es und wirt verzaglich sin herfür genomen.

во lange her gemüete. Dô ertrenket diu fröude eich un allez swimmeu.
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Man mag vil balder fallen

vil tûsent mil dann eine hin ûf clinimen.

Wunselilîcher wunne wunder

ist zweier liebe einen,

во daz kein falsch darunder

gemischet ist, und meinet soldiez meinen

wie sie lieb und lust in beiden machen.

Ob senen sie bekrenket,

ich nœra ir trûren für min armez lachen.

Mit hinder sich gedenken

kan ich min swebend herze

in iâmers pfule senken,

aldâ mit hùse wont der strenge smerze.

Swenn ich gedenke wil und wâ und wanne

Harre hat geharret,

ich solcher not verzage ich sicher danne.

Wie doch verzagte sinne

nicht guotes überobernt,

wie unverzagt an minne

der edel Harre sta?tielichen Robert,

so kan mich daz an guotem muote letzcD,

vergèt mîn zit an fröuden,

wer kan mich in dem alter des ergetzen?

Ich wolt wol ewieliche

mit Harren immer iagen;

stüende min zit gelîche

an alter, so möchte nimmer ich verzagen.

So ist der werlde louf also gemezzen,

daz eines alten grisen

mit einem iungen frechen wirt vergezzen.

Ir süezcn, reinen, zarten,

ze iuwern lieben Heben

soit ir bî zîten warten,

wann krankez alter kan sich zuo in dieben.

Ir helfet in bî fröuden zit ze fröuden.

Verwesenlichez leben

nach Wunsche hie, davon weer dort noch wol

ze göuden.

Swer liebes und guotes armet

und ist doch muotes riche,

derselbe mich erbarmet.

Ze einem martelaere ich in gelîche.

DA muoz muot in unmuot sich bekobern.

Swft muot die hoehe klimmet

an lieb, der kan nicht guotes überobem.

Die wîle ich hœre den guoten

alles hinfür grifen,

ich meine den edeln Muoten,

sô trag ich wol in grêwe wîze strifen.

Geswiget Muot, dar bringet mir die krenke,

min blenke diu muoz bruñen.

Nein, owê wie schedelich ichs gedenke

"Mit urlob ich dich frage,

bewîse mich der mœre,

dar dich der icht betrage:

ob man durch leide liebes gar eubaere,

ê dar von Hebe leides ieman warte?"

Nein, sprach der alte grîse,

daz wer der êren ein uzbrüchig scharte.

Verzagenlîch gedenken

vil guoter dinge wendet,

die starken kan er krenken,

dort und hie ez nimmer guot vol endet;

ez ist der sêle ein slàg und ouch der eren.

Ich hœre dich zegelîche sprechen;

davon du balde solt den muot verkêren.

Den iungen ich nicht hazze

der da nach minne ringet.

Zîtlich er da von lâzze,

so in diu riuwe nach den sünden twinget.

6 Gâr âne liebe nimmer man sol wesen.

Hie sol man Hebe lftzzen

und mit gotlicher minne dort genesen.

(Schmeller 551—560.^

Nu schrie ich hie an Stseten;

lo der hund ist leider trsege,

ich furcht, sich welle verspanten

mîn bestiu zit. Ob ich daz rechte wiege,

во möcht ouch mich betwingen wol vertagen.

Nein, ich will mit dem hunde,

isgèz wie êz gè, unz an mîn ende iagen.

E ich bî fremden gesten

die widerlöuf ûzrichte,

und wœren halt die besten

die hunde mîn, sie würden dft ze nichte,

го Swft guot gesellen nicht den wolfen weren,

so mag ûf disem walde

die hunde niemau wol vor in erneren.

Swft sich daz herze teilet,

dft ist diu lieb gespalten,

25 gedinge blank sich meilet.

Swer rechte lieb in triuwen will behalten,

des muot, des sin, des herze sol des einea

und ouch nicht înêr begeren,

duz ist, und anders nicht, gerechtes meinen,

so Swie man bî Harren grîset,

und swie er iagt so trasger,

er hat doch mangen bewîset,

dô ez êtes wenn ist worden wwger.

Swaz mag geschehen, darzus ist Gedinge,

ai Ot nach im, Harre, nach im!

Ob uns Gedinge zu Gelücke bringe.

Jagft, nach im, Harre,

und hab darzuo Gedulde,

süst jag ich armer narre.

ii Harre, an dir noch wirt schînen hulde.

Swie man dîn seinez jagen gar vernichte,

doch eicht man dicke, daz Harre.

den snellen hunden widerlöuf abrichte.

Harre hât zwô lute

*ъ ein grob und ouch ein süeze,

der selbe hunt vil trûte

hât mangem wilt erwecket sine fúeze.

Jagd mau in lustlich an, so iagt er suoze,

will aber man in fremden,

so so siecht er swigent für nach einem gruoze.

Swaz sunder underscheide

kan alle farwe bringen

ze fröuden und ze leide,

ze senen, hoffen und gedingen,

65 daz muoz mit iagen gar ûzrichten Harre.

Swer sinen wandel schrîben

gar wolt, die notel trüege nicht ein karre.

Vol sprechen noch vol singen

mit aller zungen lenken

60 kan nimmer mund volbringen,

noch herze vollîclîchen vol denken,

waz guoter dinge man mit Harren endet.

Davon, ihr edlen, harret!

Sin iagen inch ze höhen fröuden sendet,

ni Harre, sèt mîn wesen

und allez mîn beginnen, .



Teichner. Suchenwirt. Suchensinne. 903

min sterben und min genesen lieh den trocknen kalten ton der zeit haben.

lit an dir eine, daz soltu besinnen. er möchte z. b. einen brief schreiben, so sieg-

Lfi hören dich, daz ich bî dir belibe, reich wie die worte der alten meistcr. der brief

und daz kein not, an sterben, solle handeln von der schnceden weit lauf wie

une beide von der ferte nimmer tribe. 6 ehre zucht schäm wàhrheit treue stœte gerech-

Nü muoz ich mit im eine tigkeit und milde krank hinkend und lahm ge-

iagen une Wunnen, worden; wie gute ritter an den hoefen vor der

und ist ouch leider seine pforte stehen, während loso und Schmeichler

der alte hund ; in minneheizer sunnen eingang finden ; wie freund den freund verlaße ;

muoz ich mich beidiu sieden unde braten. iowie ritter simonie und wucher treiben, statt

Ach Harre, min geselle, witwen und waisen zu schützen, ihrer herschaft

wie hat uns Triege von Triuwen nû verraten ! . beizustehen und gott und den frauen zu dienen ;

wie der ritterstand gute und schlechte in sich

.j—. , , aufnehme und deshalb einem manne gleiche,

KOXRAD VOn Ammeuhausen 15 der den unreinen bock zugleich mit dem edlen

mönch und leutpriester zu Stein am Rhein ver- lamme zur weihe in die kirche trage ; wie falsch

verfaßte ein allegorisches gedieht vom schach- zeugnis und meineid überhand nehme und wie

spiel ' schachzabelbuch' mit einmischung von edle vœter noch im grabe sich ihres namens

allerlei episoden. Hss. in Wolfcnbüttel, Heidcl- schœmcn, den sie auf elendo söhne vererbt

berg, Petersburg, Hamburg, Jena, Stuttgart, E. so haben; der boese werde mit dreifachem uuheile

v. Grootes u.s.w. vgl. Diut. 2,72. anz. 1,164; bedeckt, mit der weit Ungunst, mit gottes haß

Mone quellen 178. ein alter druck: Straß. 1483. und mit verdienter hüllenstrafe, darum, schließt

fol. vgl. anz. 3, 21. Wackernagel in Kurz er, leset ihr edeln diesen brief und befleißt euch

beitr. bd. 1. dessen was treue und ehre erheischen. Auf einen

»lieblichen plane findet er die Minne die Stœte

. . und die Gerechtigkeit im gesproech. Minne klagt

HEINRICH, del- I eiCUner über die ohrenblœser, Stajte über die heuchler

ein fruchtbarer lehrdichtcr aus. der zweiten hälfte die die blaue färbe der treue tragen, aber fal

dee XIV jh., von dem 300 spruchgedichte vor- sches herzens sind. Gerechtigkeit macht der

handen aber nur zum geringsten teile gedruckt.«Minne den Vorwurf, sie verachte gerade tugend

sind, er eifert gegen die mehr glänzenden als hafte manner und halte sich an jene, die außen

heilsamen Preußenfahrten der herzöge Leopold honig und innen gallo. Auch die jagd hat er

(1370) und Albrecht (1377), während daheim zur allégorie benutzt, aber in einem so dunkeln

arme, witwen und waisen nach einem helfenden gedichto , daß kaum ein sinn herausklingt, er

retterarm rufen; er spricht von der hofzucht und at eifert gegen das verliegen der ritter, gegen die

den hofgallen spöttisch wie Suchenwirt, von den unersättliche habgier, er läßt den pfennig in der

knappenstechen, von den prahlerischen verkün- person eines alten weitgereisten und überall be-

dern der waffenthaten jener ritter, die ihre lc- kannten mannes auftreten, der den fahrenden

benskraft nicht anders als durch speisegier ver- und gehrenden dichtem begegnet und ihnen

zehrt haben; von den wappendichtern ; von der 40 künde gibt von jenen ländern und stœdten, die

weiber eitlem kirchengehen mit großen weithin- damals als reich galten, vorzüglich künde über

schimmernden von edelsteinen glänzenden pater- einige sitze geistlicher fürsten ; er legt dem

nostem, von den klatschereien und feindschaften Aristoteles lehren in den mund, die freilich an

derselben ; von der treue heuchelnden buhlerin. Alexander gerichtet, aber auf alle junge fürsten

Teichner lebte ehelos. naiv ist die erzählung» anwendbar sind. (Vgl. die rœte des Aristoteles,

wio ihn ein beinbruch ncetigte eine weibliche Doc. misc. 2, 139.)

pflegerin zu nehmen, die nur mit mühe zu be

wegen war, den genesenen wieder zu verlaßen. _ ,

Teichners todesjahr ist ungewis. er starb früher OllCIlCnSiniie,

als Suchenwirt, der ein gedieht auf seinen tot so ein wenig beachteter dichter war (nach den

gemacht hat (Primisser nr. 19.) Vgl. Sehottky, altd. bll. 2, 73) ein wandernder sänger wie

Wiener jahrb. 1818. I anzeigeibl. nr. 26. Pri- Teichncr und Suchenwirt und lebte um 1400.

missers Suchenw. s. 276 Docen, miscell. 2, 228. in einem rechnungsbuche des Wolfhart Hclt-

lus. vgl. anz. 7, 494. Diut. 3, 188. 367. Ja- tampt, protonotars des herzogs Albert des jün-

cobs beschreibung der goth. deutschen hss. 88.isgern von Niederbaiern (Freyb., saml. hist. sehr.

89. 92. Zarnckes Cato 189, 2. Gedichte des 2, 148) kommt unter den ausgaben anfahrende

Teichners stehen gedruckt in Laßbergs LS. leute 1392 eine Zahlung 'dem Suchensin und

nr. 55— 69. 87. 88. 89. 91. 95. 140. 141. 142. seinen gesellen' vor. (solche fahrende sänger zo-

143. 144. 146. 149. 150—152. 207-212.214. gen um jene zeit auch in Niedersachsen umher.

223. 228—231. 233. 259. 260. eoin einem ausgaberegister für die herzogin Mar-

garetha, witwe Ottos des quaden von Göttingen

-, ~ vom j. 1397 heißt es: Deß eonnavendea neeat

lrETER OUCHENWIRT an а. Pantaleons dage 4. kr. dem speimanne,

(vgl. oben s. 255) hinterließ eine unzahl von de vor myncr frowe spelede, in der Krudclhofi-

satirisch-didaktischen gedichten, die nicht ganz et sehen hus, und: 16 gr. gaff myne fr. Iieein mei-

ohne poetisches leben sind, im allgemeinen frei- stern, de vor ôr apelden, de Ingen in Borchards
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hus to harbarye. s. archiv des histor. vereine -rj -,

f. Niedersachsen. 1849. s. 4 u. 18, wo Blumen- VOn der Stete ampten

bach ganz unnoatig auf theatervorstellungen raet. und von der fursten ratgeben, überschreibt Vil-

in dem baier. rechnungsbuche heißt es : in die mar ein gedieht des XV jh. das in zwei teile

Bupcrti dem Suchenein vnd seinen gesellen geben s zerfällt, der erste (1—677) gibt außer der vor-

iiij pfd. so hat man im gelost aus der herwerg rede regeln für das verhalten der stadtbeainten

von dem Hunermair vij sohl. rj. wobei wol nie- aus der unmittelbaren angehammg geschöpft und

mand an theater denken wird.) wahrscheinlich lebendig dargestellt, ohne beimischung von theo

dichtete er eben so viele lob- und strafreden rieund bücherweisheit; der zweite teil (6 78— 1292i

wie andre seinesgleichen, doch sind außer zwei ю handelt 'von der fursten ratgeben' zwar auch

liedern im buche der Clara Hätzler (Ы. 334 f. lebendig und naiv, doch nicht ohne bedeutende

Haltaus s. 92.) nur 13 von ihm gedruckt in gelehrte zusätze : es werden Hieronymus, Augusti-

Fichards Frankf. archiv 3, 223 ff. auch die ver- nus, Aristoteles, Tullius citiert. dies und die

Schollene Kolmarer hs. enthielt gedichte von ihm. aufziihlung der sieben Iaster geben diesem zwei-

isten teile weit mehr als dem ersten den ansebein

_, __ eines absichtlichen lehrgedichtes. He. Fulda

EBERHARD JVELNER nr. 199. — Berlin v. j. 1454. vgl. Habens

von Minden schrieb 1404 ein gedieht in gekreuzten grundr. 420 — Von der stete ampten und von

reimen " der Minne regeln'; halb niederdeutsche der fursten ratgeben ein deutsches lehr- und

spräche, der dichter kommt zur minnekoenigin, so spruchgedicht aus dem anfange des XV jh.

welche ihm die 10 geböte der minne lehrt; 38 hrsg. von dr. A. F. Chr. Vilmar. Marburg

fragen und antworten über die minne. der dichter 1835. 4.

muß die regeln der minne samt einem habicht Wen man vz dem Rate werfen sal.

an koenig Sydrus hofe ritterlich erwerben und Hye wil ich fchriben

die minnekoenigin bestätigt sie. Eberhard ver- и Wen man vfz dem rate sal triben;

faßte außerdem noch deutsche und lateinische Czu allen ftünden

gedichte (vgl. Hagens grundriß 437 u. 516). Wer an difen ftucken wird funden

he. in Wien nr. 3013. 122 Ы. 8». Hoffm. nr. 80. In rechter warheid

______ Dyt lafter her mügelich treyt.

so AVer herrén wer lande

HANS ViNTLER Wer, rtetin czü czühit fchande

verfaßte 1411 eine 'blume der tugend', wobei Viid grofzen fchaden,

er als quelle ein walsches puch flores virtutum Wer mit bofheid ift beladen,

nennt; er habe es in tewtsch pracht, aber auch AVer bande duldit

vil mangew 1ère und auch abentewr dazu ge-ssDye he mit vntat vorfchuldit,

macht, außerdem führt er eine menge Schriften, Wer wücher an tribit,

heilige und profane , heidnische und christliche AVer in dem glauben nicht blibit,

namentlich an, die er zum behufe eines Werkes AVer lüde, wer heyde,

durchgesehen habe, auch andre die er nicht Wer felfcher, wer auch meyneide,

nennen wolle, weil es verdrießen könne, ver- «Wer daruff trachtet

mutlich gebeert die ganze gelehrsamkeit schon Daz he der geböte nicht achtet

der quelle an. das werk selbst beginnt mit der Noch keyner bufze,

liebe, von der fünferlei arten abgehandelt wer- Der fal mügelich bliben dufze.

den; dann vom betrug der frauen, vom neid, AVer dez vorhenget

von der zauberei mit einer menge von beispie- « Daz fin wip vnere czu brenget,

len und geschichten; vom schweigen und rech- Wer gut wer ere

ten gebrauch der rede, jeder tugend ist das Adir lehen der ftadt abe kere

entsprechende Iaster beigesellt liebe und neid, Hinder dem rate,

freude und traurigkeit, friede und zorn u. s. w. AVer czweytracht frü und fpate

so daß 17 tugenden und 17 Iaster contrastiert so In hafze machet,

werden, dazu kommt ein 35. abschnitt 'die AVer bofer gewelde vfz fachet,

moaßigkeit.' jeder abschnitt zerfällt in drei teile AVer malacz were,

1 : definition, 2 : gleichtue und moralische sen- Sinen eidern fprichet an die ero,

tenzen, 3: erzählungen um das vorhergehende AArer vil gekriget,

anschaulicher zu machen. — Die italienische ы AVer heymlichen rat nicht enfwigit,

quelle, die wieder aus einer lateinischen floß, Wer dio wil fchüczen

ist : Questa sie una utilissima operetta acada uuo Dye lant lute nicht nüczen,

fidel christiano chiamata Fior de Virtu. Vgl. AArer offinbere

Büsching nachr. 3, 47. Jacobs beschr. der deut- Dem rathe fprichet an die ere

sehen gedichte des mittelalters in Gotha s. 103 ff. eo Adir finen geliden

J. Grimm mythol. 1. ausgbe. anhang. s. 21 ff. Mit vnuortregelichen reden,

Anz. 5,336. Zarncke in Hpts ztschr. 9, 68—119. Wer eliches wip fme

hs. in Gotha, eh. A n. 594. XV jh. alter druck: Vnd vffinbar fiezet an der vn ее,

Flores virtutum oder das buch der tugend. Adir hat genümen

Augsb. 1486. Panzer annalen s. 164 nr. 234 undesDie vz don gemeynen fint komen,

zusätze s. 58 f. _ Wer eyd gehofzen
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Geflagen hat adir geftofzen,

Adir wil en morden

Daz he blutrünftig ift worden,

Wer ift gefangen

Vnd ift vnerlieh entgangen,

Wer czu felde cziihet

Vnd fchentlich von danne fluhet,

Wer fwefter wer friinde

Befleffet, wer ftnmiuc fiiude

Hat an getriben,

Wer in dem banne ift bliben

lar vnd tage,

Wer phaffen leczet mit tot flage,

Wer doner nonnen

Czu fänden machet vnuorfunnen,

Wer mordet, wer ftylit,

Wer des glichen myte hylit:

Dife vnd glichen

Dye füllen mügelich entwichen

Von friimen Inten,

Ale ich vch wol mag bcduten,

Vnd komen nummer me

Wo erbir heymlicher rat ftehe,

Sündern fie fint vorwafzeh

Vnd des gerichtis erlafzen,

Daz keyner me richte

Noch orteyl fprechen mit nichte,

Wanne foliches leben

Ift czwar den luten vneben.

In etlichen ftetin

Haben etlich hantwerg den fitin

Daz fie vormundin

Dez iares kyfen czü ftündin,

Wanne man nach truwen

Den rat anderweyt wil vornüwen;

Dye feibin vbirman

Dye ir hantwerg alfo gekorn han

Sullen an werin

Dem rate globen vnd fwerin

In gehorfam ringen

Czu allen czemelichen dingen,

Straffen vnd meldin

Waz ir hantwerg befcheldin.

Bas. 1506. 40; Bas. 1507; ex offic. Ascens.

1515. 4»; Bas. 1572. 8». — Niederdeutsch:

Lüb. 1497; Kost. 1519. — Niederländisch:

Antw. 1584 ; Leyden 1610; Amsterd. 1636. 8o. —

»Englisch: London 1509. 1570. 1590. Das ganze:

Sebastian Brants narrenschiff herausgegeben von

Fr. Zunicke. Leipz. 1854. (ein werk das für

die literatur des XV- XVI. jh. zum erstenmale

eine musteransgabe aufstellt und mit dem für

ludio forschung auf diesem gebiete ein neuer ab

schnitt anhebt.) — Um eine vergleichung der

echten und der interpolierten ausgaben zu ge

ben moege hier ein abschnitt aus der Basler

vom j. 1509 und der zusatz aus der Auggb.

»1498 folgen.

Der XXVII. nar.

(Botel 1609. 40. fijjm Fol. XXXVI.)

Wer nit die recht kunst ftudiert

Derfelb jm wol die fchellen rurt

»o Vnd würt am narren feyl gefurt

Von vnnttzem studieren

Der ftudenten ich euch nit fyr

Sie hant die kappen vor zu ftür

Wann fie alleyn die ftreiffcn an

sí Der zippfel mag wol naher gan

Dann fo fie follten vaft ftudieren [fiiij.

So gont fie lieber b&belieren

Die jugent acht аД1 kunft gar kleyn

Sie leren lieber yetz alleyn

sv Das vunütz vnd nit fruchtbar ift

» Das felb den meifteren ouch gebrift

Das fie der rechten kunft nit achten

Vnnfitz gefchwätz alleyn betrachten

Ob es well tag feyn! oder nacht

ss Ob hab eyn menfch, ein efel gemacht

Ob Sortes oder Plato louff,

Solch 1er, ift yetzt der fchfiler kouff,

Sind das nit narren vnd gantz dumb

Die tag vnd nacht gant do mit vmb

40Vnd krützigen ficli vnd ander lüt

Keyn beffere kunft achten fie nüt

Dar vmb Orígenes, von jnn

Spricht, das es fint die Fröfch gefyn

Vnd die hundes mucken die do hant

a „ 4i Gedurechtet Egypten landt,

SEBASTIAN rUtANT. Do mit fo gat die jugent hyen

An das narrenschiff darf hier nur erinnert So fint wir zû Lyptz, Erfordt, Wyen

werden, in meinen elf biichern deutscher dich- Zu Heidelberg, Mentz, Bafel, geftanden

tung sind proben gegeben; nur die notiz über Kumen z& letft doch heym mit fchanden

die ausgaben soll hier berichtigt werden. Basel so Das gelt ift verzeret do

1494. 1495. 1499. 1506. 1509. 1512. Augsburg. Der truckery findt wir dan fro

1494. Reutlingen 1494. Nürnberg 1494. Frkf. Vnd das man lert vff tragen wyn

1553. 1555. 1560. 1566. Basel 1574. Frkf. Dar vß wärt dan eyn henfelyn

1C25. hrg. v. Strobel. Quedlinbg. 1839. inter- So ift das gelt geleit wol an

polierte ausgaben. Strajjb. 1494. Augsb. 1495. »» Studenten kapp wil fchellen han.

1498. Strafjb. 1507. 1545. 1549.1664. Zürich (Das neu fchiff von narragonia. Augsb. 1498. 4«

1563. aus dem narrenschiff entlehnen einzelne n. 6«'ю b.)

versreihen : Hörburgers nützlich büchlein. Augsb. Ettlicher acht fich hoch darumb

1531; das kleine narrenscbiff Straßb. 1540; Da» er auß weifchen landen кит [vie.

Hasenjacht Frankf. 1629; der wol geschliffene •» Vnd fy zu /chilien werden weiß

narrenspiegel. Freystadt o. j. — Lateinische Zu honony. zu pauy. pareiß

Übersetzungen: Basel 1497. Kai. Mart. 4°; Zu hohen Sein in der Sapienlz

Basel 1497. Kai. Mart. 80; Augsb. 1497. Kai. Zu picanis vnd orliens

Apr. 8°; Argent. 1497. Kai. jun. 4°; Basel 1497. Vnd den rorafen gefehen het

Kai. aug. 4°; Basel 1498. Kai. mart. 4°; Paris»» Vnd meter pyrr de Tonniget

1498. 8 mart. 4»; Lugd. 1498. 28 juni. 4°; Ale ob ich nit auch m teüt/cher artt



906 LEHBGEDICHTE.NEUNTES BUCH.

ArocA wer vernufft. fei höubter zart

Damit mä weißheyt kvmft mocht lere

Mit not. fo verr zv, fchûlè leren

waller will leren in feim land

Der findt yetz bûcher aller hand

Vnd allenthalb gelert leüt

Die er mag fragen alle zeyt

Da» niemäd mag cntfchuldigê fich

Er wall dann liegen laßerlich

Man meint et van et war kein 1er

Dann zu alienas über mer

Darnach mans auch bey de œalhê fand

Jetz ficht man kunft in teütfche lad

Vñ gbreft vn» nit, war nit dr wein

Vñ das wir teufchen vol wend fein

Vnd mttgen kein rechte arbeit thün

Wol dem der hat ein weifen fun

Ich acht nit das man vil kunft кип

Vñ damit ftell nach hoffart guniñ

Vñ melt dardurch fei flotlz vñ klûg

Wer weiß iß der kan fünft genug

Doch weißheyt manger kii ergreift.

Es fey dan durch 1er vñ gefchrifft

Vn nymbt mich wwnder das mä hat

Vil gelerler yetz t'n allem flat

Aber der weifen menig gar

Das ich das warlich fagen gtar

Кит fo vil feind bey vnfern jaren [b.

Als vil zv. Theba porten waren

Anmerkung.

Allegorien und kleine didaktifche gediente

gab es in großer monge. ich beschränke mich

auf bloße nachweisungen. .<>

1. Das alte sehwert. gedr. in Hollands und

Kellers moistcr Altewert. Stuttg. 1850. 1-10.

300 verse.

2. der Kittel, das. 11—69. 2000 verse.

3. der tugenden schätz. (Venusberg) das. ю

70—116. 1600 verse.

4. der spiegel. das. 117 — 128. 370 verse.

5. der spiegel. das. 129—202. 2600 verse.

6. das sleigcrtüchlin. das. 203—255. 1900

verse.

7. das gnastli. Laßbergs LS. nr. 178.

8. der widerteil. das. nr. 180.

9. alte und neue minue. das. nr. 182.

10. von einer steeten und einer fiirwitzen.

Liederb. der Hätzler s. 138. vgl. Diut. 2, 108. м

11. von scheiden, das. 193. vgl. Diut. 2, 108.

12. von meiden, das. 191. vgl. Diut. 2, 108.

13. ein urlaub. das. 193. vgl. Diut. 2, 108.

14. spiegel der tugenden. altd. Ы1. 1,88— 104.

vgl. Rückert Phil. Marienb. s. 279. M

15. Heinrich Wittenweiler der Bing. hrsg.

v. L. Bechstein. Stuttg. 1851.

16. von geistlicher gemahelscbaft. altd. bll.

2, 316 ff.

17. von den 6 färben. Würzb. lis. bl. 167. eo

vgl. HMS. 4, 95.

18. der Wechsler und sein söhn. LS. nr. 156.

19. Kinderzucht. LS. nr. 158.

20. Weiber kleiderpracht. LS. nr. 163.

21. von den gcsellschaften. LS. nr. 84. st

22. vom wucher. LS. nr. 104.

23. vom neide. LS. nr. 105.

24. knappentrost. LS. nr. 213.

25. Neudentsch. LS. nr. 216.

26. der spieler, altd. bll. 1, 63 ff.

i 27. Herman von Sachsenheim, die murin.

1453. vgl. Hagens museum 1,665. Diut. 2, 349.

359. gedr. Straßb. 1512. u. s. w.

28. Spiegel des regiments, von Joh. von

Morßheim. gedr. Oppenh. 1615. 4° u. s. w.

» 29. Die Welschgattung. Straßb. 1513. 4«.

30. Joh. v. Schwarzenberg, der kummcrtrosL

Priameln

i werden kleine gedichte genannt, die eine reihe

von Vordersätzen, meistens sehr verschieden

artige dinge enthaltend, mit einer die gleich-

artigkeit aller hervorhebenden bemerkung ab

schließen, sie beruhen also wesentlich auf einem

jwitze und sind von sehr verschiedenem werte,

bald heiter launig, bald ernst strafend, die form

kommt schon beim Spervogel und spteter beim

Kanzler vor, wird über erst im XV. jh. häufiger

benutzt; ältere samlungcn gibt es mehre. Hss.

s Stuttg. (Weckherlin beitr. s. 57 hrsg. v. Keller.)

Wolfenbüttel (Eschcnb. denkm. 392 - 482. Bra-

gur 2, 334. Keller fastnachtspiele 3, 1368 ff.) Die

höfflichen wcydsprüch, inn reimen gestelt, kurta-

weilig und fruchtbar zu lesen (50 reimsprüchr,

»meist priameln) 12°. um 1550 (Berlin, kosnigL

bibl.) — Ein kurzweilig reysebüchlcin. darinnen

des Freyharts predigt u. s. w. (Dresden 1584.

(Berlin, kanigl. bibl.) Alte gute schwanke hrsg.

von Adelb. Keller. Leipz. 1847. Anz. 6, 175 f. —

Vgl. Lessings Schriften 29, 492. Lessings leben

3, 220. Deut, merkur 1782. aug. 1C9. Dia

nachfolgenden sind meist aus Kellers samlung

entlehnt.

(Diut. 1, 325.;

Junger Hut sinne

und alter Hut minne

und kleiner pferit loufen

sol nieman tiur koufen.

(Diut. 1, 325.;

Maneger weinot daz guot

daz er vertuot,

so wein ich min zit

die mir nieman wieder gît.

(Keller nr. 1.)

Welcher lay sein vasten vnnd andaebt

spart bis an die vaßnacht

vnd bis an ain dantz dieniutigkait,

zu schonen frawen rew vnnd laid,

vnnd bis in ain weinhaus sein gebet,

so er spilt in dem brut,

vnd sein zucht spart, bis er wurt vol,

fur weiß man in nit halten sol.

(Keller nr. i.J

Wer holtz vff mässcrin dischen hawet

vnnd erbis an die Stegen strawet

vnd omais trug in ain bet

vnd newe sat ernider dret

vnd bin trogt in ain had

vnd dorn straywet vf ain engen pfad

vnd drinckuaß mit nußschaln schwanckt,

der arbait, das jms niemand danckt.
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(Keller nr. b.)

Wer baden will ainen rappen weiß

vud daran legt sein gantzen fleiß

vnd an der sunnen sehne will dorren

vnd wint wil in ain kisten sperren

vnd vngluck wil tragen fayl

vnd alle wasscr wil binden an ain sail

vnd ainen knien wil bescheren,

der tut, das da vnnutz ist, gern.

(Keller nr. 6.)

Ain vaßnacht on fraydon,

ain messer on schaiden,

ain munch on kutten,

ain Jungfrau on dutten

vnd ain Stecher on ain pferdt:

die ding seind alle niche wert.

Keller nr. 8.J

Ain junge maid on lieb

vnd ain grosser jarmarekt on dieb

vnd ain alter Jud on gut

vnd ain junger man on mut

vnd ain alte schewr on meuß

vnd ain alter beltz on leuß

vnd ein alter bock on bart,

das ist alles wider natürlich art.

(anz. 4. 206.;

Ein markt ohne dieb,

ein jungfraw ohn lieb,

ein bock ohn ein bart,

ist wider die natur und art.

(Keller nr. 21./

Nach dreyen dingen wurt man schwach,

das ist ain alte war sag:

das erst, wan man hat gebadt,

das macht die glider schwach vnd madt;

dus ander ist von großem zorn,

во hat der mensch vil craft verlorn ;

das dritt, wan man bey frawen kit,

dasselbig auch groß schwachhait geit.

nach baden sol man kelten fliehen,

so thut sich crafft wider ein ziehen ;

nach großem zorn soll man fraid suchen,

das steet geschriben in artzt buchen;

wer dan schlaift nach dem werck der frawen,

'es ist gelogen' spricht der pfening.

wu ich pfening hin wend,

do hot nu all lieb ain end.

ain lieb vnd nicht mere

t wer allen frawen ain ere ;

sie wolles aber nicht recht verstau,

ir aine will zwen oder drey han.

(Keller nr. 48.;

Ain mistpfütz vnd ain pfui,

to ain sessel vnnd ain stul,

ain vischer vnnd ain ferg

vnd ain butel vnd ain scherg

vnd ain melmacher vnd nin müller

vnd ain weinschlauch vnd ain fuller

it vnd ain zick vnd ain gaiß

vnd ain fist vnd ain schaiß

vnd ain climer vnd ain Steiger

vnd ain fidler vnd ain geiger

vnd ain dantz vnd ain ray:

todas seind ye zway vnd zway ainerlay.

(Keller nr. 49.;

Ain hupseher waidman vnd ain jeger

vnd ain fauler vnd ain treger,

ain geig vnd ain fidel

»vnd ain sitzbank vnd ain sidel

vnd ain wildgans vnd ain rapp

vud ain muullaff vnd ain läpp

vnd ain tümmer vnd ain vnweiser

vnd ain lilchcr vnd ain bescheisser

зп vnd ain kist vnd ain schrein

vnd ain saw vnd ain schwein

vnd ain ochs und ain rindt,

diso seind auch alle geschwisterti kind.

(Keller nr. 54.;

35 In dem hauß frolich vnnd tugentlich,

vff der gassen ersam vnnd zuchtigklich,

jnn der kirchen diemutigklich vnnd jnnigklich,

vff dem feld menlich vnd sinnigklich,

vber dem (lisch messig vnnd milt,

■¡»Jim dem beth züchtig vnd nit zu wild,

an allen enden fromm vnd erueste,

allezeit gotzuorchtig : das ist das beste.

(Ans. 8, 284 au«: Speculum Constantin durch

Ircnœum Apnostum 1618.;

der hat die schwachhait all wider abgehawen. t¡ Wann einer thut zusammen klauben,

(Keller nr. 22.;

Nach dreyen dingen wurt man stank,

das findt man in der weißhait sargk:

das erst, wan ainer bezalt all sein schuld

vud gewint seiner gelter gunst vnd huid;

das ander, wan ainen den hunger hat besessen,

darnach er gnug hat druncken vnd gessen;

das drit, wan ainer recht hat gebeicht,

dauon vil schwachait von jm weicht,

die drei burd drucken mangen kranck,

das jin ain jar wurt zwayer lang.

wer die drey lest von jm legt,

der hat so nil schwacheit verzert,

das er wirt stereker, dau vor seiner zwien,

wenn er on schuld vnd on sund wurt gion.

(Keller nr. 26.;

Lieb ist an aller stat;

wol dem, der vil pfening hat!

wer da hat pfening vil,

der kauft jm lieb, wie uil er wil.

lieb vberwindt alle ding.

sechs Poeten mit jhren tauben,

sechs Componisten mit jhren stucken

und sechs Organisten mit jhren Mucken,

und man sie setzt auff einen Karren,

toso hat man eben anderthalb dutzet Narren.

Sprüche.

Ob aus groeßeren samlungen entlehnt oder aus

tt der vereinzlung in groeßere samlungen aufge

nommen, läßt sich bei den meisten nicht ent

scheiden, spruchsamlungen gibt es in der spœ-

teren zeit des mittelalters mehre namentlich

niederdeutsche, die einer «eiteren Untersuchung

oo bedürfen, hier nur einige sprücho aus großem

reichtum und nachweisung andrer, anz. 4, 206.

ztschr. 6, 161. onz. 5, 341. 6, 175. 421. 7,499.

667. 8, 696.

(Diut. 1, 325.;

es Wer zuo drien helbling ist geborn,

der kau zuo II pfening meiner komen.
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(Diut. 1, 325. FreidanJc 129, 23.;

Wer zwen weg wil gan,

der muoz zwei langi bein han.

(Diut. 1. 323. Freidank 142, 7.)

Der esel und die nahtigal,

die hant gar ungelichen schal.

(Diut. 1, 323.;

Wer von dem galgen lceset den diep,

dem wirt er selten iemer liep.

(schwertinschrift. Bert. ak. abh. 1842, 457.;

Hoe liever lief hoo leider leet

waneert daer aen een schigden ghoet.

(êchwertinachrift. Hpts zttchr. 1, 198.;

Kuonrât vil werder schenke

von Wintersteten hoch gemuot,

hie bî dû min gedenke:

là ganz dehcincn iscnhnot.

(Diut. 3, 398.;

ь Wann ein fraw einfiel vor ein man

und ein henné krett fur den han,

so sol man die henne braten

und die fraw mit einem knittel beraten.

(Diut. 3, 398.;

loManiger von fraueu übel rett

der nit weiz waz sin muoter tett,

man sol franen loben,

ez sí war oder glogn.



ZEHNTES BUCH.

LYRIK.

Kutrfnbf.q. Dietmar vom Ast. Leutolt von Seven. Heinrich von Veldeke. Reinmar der

fidler. Friedrich von Hausen. Kaiser Heinrich VI. Otto von Bottenlaüben.

Reinxar der alte. Walther von der Yooelweide. Nithart. Friedrich der knecht.

Geltar. Neune. Gotfried von Nifen. Ulrich von Lichtenstein. Der von Wildonie.

Heinrich von Morunos. herzoo Heinrich von Anhalt. kœnig Konrad der junoe.

herzoo Heinrich von Breslau, kœnio Wenzel, herzoo Johann von Brabant, mauk-

qraf Otto von Brandenburg Johann Hadi.oup. Heinrich von Meissen. MuskatblCt.

Hans Foi.z. — Geistliche Gedichte.



QUELLEN UND HÜLFSMITTEL.

P: Proben der alten schwäbischen poebie des XIII jh. aus der manessischen samlung (von Bödmet) .

Zürich 1748.

MS: S.iMi.i mi von Minnesingern aus dem schwsebischen zeitpuncte, CXL dichter enthaltend;

durch Ruediger Maneßen, weiland des rates des uralten Zürich, aus der lis. der koenigl.

franzeee. bibliothek. hrsgegeben (von J. Jac. Bodmer und J. Joe. Breitinger.) 2 teile.

Zürich 1758—59. 4«.

ß: Beiträge zur kenntnis der altd. spräche und literatur. von G. F. Beneckc. Göttingen 1810—32. 8°.

HMS: Minnesinger. Deutsche liederdichter des XII., XIII. und XIV. jh. aus allen bekannten

hss. und früheren drucken gesammelt und berichtigt, mit den lesarten derselben, geschieht-.

des lebens der dichter und ihrer werke, sangweisen der Heder, reimverzeichnis der anfange

und abbildungen sämtlicher hss. von Fr. H. v. der Hagen. 4 teile. Leipz. 1838. 4».

(I. II: Minnetinger, manessische samlung aus der Pariser Urschrift, nach O. W. Baß

manne vergleichung ergänzt und hergestellt. III: Minnesinger, axis den Jenaer, Heidelberger

und Weingarter samlungen und den übrigen hss. und früheren drucken. III, 2: Verzeichnis

der namhaften 1C2 dichter, anfangszeilen der strafen nach den reimen, lesarten. IV: Minne

singer, geschickte der dichter und ihrer werke, abbildungen der hss., eangtreieen, abhandlunq

über die musik der minnesinger, alle Zeugnisse, handschriften und bearbeitungen , übersieht

der dichter nach der Zeitfolge , Verzeichnisse der personen und Ortsnamen , sangteeisen drr

meistersiinger nach den minnesingern.)

CH: Liederbuch der Clara Hätzlerin. aus der hs. des böhmischen muséums zu Prag hrsg

von dr. Carl Haltaus. Quedlinbg. 1840. 8°.

W: Die Weingartner liederhandschript. hrsg. von Franz Pfeiffer und F. Fellner. Statt

1843. 8°. (b. publication des literar. vereint.)

H : Die alte Heidelberger liederiiandschrift. herausgegeben von Franz Pfeiffer, mit einer

Schriftprobe. Stuttgart 1844. 8». (9. publ. des lit. Vereins.)

CB: Carmina Buhana. lateinische und deutsche Heder und gedichte einer hs. des XIII jh.

aus Benedictbeuern (hrsg. ». Schmeller) Stuttg. 1847. 8«.

A: Das Ambraser Liederbuch vom j. 1582. hrsg. von Joseph Bergmann. Stuttg. 1845. 8*.

("12. publ. des lit. Vereins.)

U: Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder mit abhandlung und anmerkungen herausge

geben von Ludwig Uiiland. Erster band: liedersamlung in fünf büchern. Stnttg. 1844. 8*.

Gr: Über den altdeutschen Meistergesang. Von Jacob Grimm. Göttingen 1811. 8°.

HK ; Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers zeit, von Hopfmann von Fall.kb.s-

leben. zweite ausgäbe. Hannover 1854. 8°.

W : Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther bis auf Nicolnus Hermann und Ambrosios

Blaurer. von dr. K. E. P. Wackernagel. Stuttgart 1841. 4°.

HJ: In dulcí jubilo nun singet und seid froh, ein beitrag zur geschieht« der deutschen

poésie von Hoffmann von Fallersleben. Hannover 1854. 8°.



DIE LYRISCHE DICHTUNG

des deutschen mittelalters entzieht sich mehr als jede andre entfaltung des dichterischen lebens

einer gesamtbetrachtung , da sie ihrer natur nach mehr die thœtigkeit des einzelnen als der

gesamtheit ist und nach der höheren begabung des einzelnen weiter um sich wirkt und tiefer

dringt, oder von unzulänglichen mittein unterstützt ein stubenlebeu fristet, für die niederschrift s

berechnet und auf die bûcher angewiesen ist. im allgemeinen steht zwar fest, daß die lyrischen

gedichte des mittelalters auf dem gesange beruhten, für denselben bestimmt waren und wirklich

gesungen wurden, wer aber nur einen unbefangenen blick in die liedersamlungen wirft und sich

durch abstrahirte sätze nicht gefangen nehmen läßt wird sich leicht überzeugen, daß mit dem

sinken der dichtung überhaupt auch die sinkende lyrik nicht mehr auf den gesang ausschließlich ю

angewiesen war, daß vielmehr jene endlosen Heder gleich bei ihrer abfaßung darauf verzichteten

und für das lesende auge, nicht für das hosrende ohr berechnet waren, wo wasre am ende des

XIII jh. noch die geduld zu finden gewesen, um die langen Strophengebäude eines Konrad

von Würzburg oder eines Heinrich von Meissen anzuheeren? ja wer mag sich im ernst einreden,

daß Gotfrieds 94 stropfen auf die junfrau Maria gesungen oder zum gesange bestimmt wserenli»

ein lied, das in teenen lebendig werden soll, muß kurz sein und alle lyrik der weit, die zum

gesange sich fügte, ist kurz gewesen, jenes singen und sagen', das als redensart geblieben war

(und noch heute geblieben ist) als 'singen und sagen' längst nicht mehr die alte bedeutuug

hatte, ist ungemein scharf genommen worden und die litcratur ist darnach geteilt worden als ob

die dichter sich selbst bei jedesmaliger Verwendung der phrase über deren ursprünglichen sinn so

rechenschaft abgelegt hätten, kann das singen schon bei der entschieden lyrischen form nicht

durchgeführt werden, so wird es auch in der übrigen literatur zu beschränken sein, es soll

indes nicht geleugnet werden, daß aus jenen längeren gedichten, deren vollständiges absingen

keine heerer gefunden haben würde, nicht moeglicherweise einige Strophen gesungen wœren;

wesentlich dienten sie der lecture und gerade erbauliche sachen sind es zumeist die eine solche»

fortgesponnene strophenreihe aufweisen, gedichte also die schon an sich selbst nicht für den

eigentlichen gesang, höchstens für eine recitativischc art des Vortrages sich eigneten, sie ge-

heeren zu der lyrik im strengen sinne nicht, zu jener dichterform, deren wesen musik ist und

die nur in zeiten des beginnenden verfalle einer volksmseßigen literatur auf ihr lebenselement

verzichtet. Die deutsche lyrik ist mit ausnähme vereinzelter reste früherer zeit erst seit demao

XII jh. im zusammenhange zu überblicken, von da an dauert sie ohne Unterbrechung bis auf

die gegenwart fort und wie wol alle litcraturen der neueren zeit vorzugsweise die lyrik gepflegt

haben , hat doch kein volk einen solchen unermeßlichen schätz unvergleichlicher Heder aufzu

weisen wie das deutsche, was jemals die menschenbrust in ihrer tiefe bewegt hat findet hier

seinen vollsten reinsten nachklang, vom leichtesten getändel in reim und ton bis zu dem schwer- зь

sten ringen mit unbezwingbaren Stoffen hat die lyrik des deutschen Volkes an allem ihre kraft

versucht und sich in allen versuchen siegreich und unerschöpflich bewährt. Die form , die im

wesentlichen noch heute gilt, wenngleich dio beschäftigung unsrer dichter mit den literaturen

andrer Völker nicht ohne umbildenden einfluß geblieben ist, war entweder die rein volksmseßige

der kurzen strophe unmittelbar gebundner reime, oder die kunstform der dreigliedrigen strophe, 10

wo satz und gegensatz dieselbe reimstellung aufweisen und den dritten teil ein naebsatz mit

selbstständiger reimstellung ausmacht, diese schon bei den s. g. minnesingern gültige form

wurde von den meistersängern, d. h. den formgelehrten dichtem bis zu widerlichsten und trocken

sten pedantismus getrieben, nach ihren tabulaturen, wie sie die gesetzbücher ihrer formkunst

nannten, heißen jene drei teile die Stollen und der nbgesang und stimmen der äußeren geltung«

nach mit der griechischen Strophe, antistrophe und epode übercin. neben dieser strophischen

kunstform geht eine andre kunstform, der leich, her. während liet für die einzelne strophe und

für unser lied der plural diu liet gilt, bezeichnet leich ein musikalisches stück, dessen thema

mannigfach variirt wird, es war gesang und spiel darin mit einander verbunden und ursprüng

lich scheint der leich auf den Vortrag einer menge berechnet gewesen zu sein, es werden nur so

brautleiche und hochzeitleiche genannt, dagegen sprechen die dichter von minneliet, wineliet,

brûlliet, trûtliet, hügeliet, mandaliet, tageliet, welches das scheiden zweier geliebten beim tages-

nnbruch schildert, kriuzliet, kreuzfahrerlied, lobeliet, jageliet, klageliet, rüegliet, Spottgedicht, tanz-

liet, schimpfliet, Scherzgedicht, wicliet , kriegslied, sigeliet , riigeliet u. s. w. , so daß sich schon

aus der Vielfältigkeit des namens auf die mannigfaltige Verwendung der form schließen läßt.»
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Die zahl der dichter ist ungemein reich, von einigen gibt es nur wenige Überbleibsel, von an

dern hunderte, die einzelnen Heder wurden durch die sänger verbreitet und schon frühe ge

sammelt, wie es von den Züricher Maneße ausdrücklich bezeugt wird und in den liederhand-

schriften vorliegt, daß eine derselben' die samlung der Maneße sei, wie Bodmer annahm, ist

»nicht nachzuweisen. Die nachfolgende auswahl aus fast unübersehbarem reichtum muß sich selbst

rechtfertigen; es kam dabei auf den doppelten zweck an, teils die entfaltung des liedes historisch

zu verfolgen, teils die vorzüglichsten dichter charakteristisch darzustellen, daß in beiden be-

ziehungen nur andeutend verfahren werden durfte, schrieb der räum vor. da in allen Chresto

mathien die lyrik vorzüglich berücksichtigt ist und fast alles in den leicht zugänglichen quellen

10 vorliegt, was erhalten ist, durfte hier manches kurz abgethan werden, ein buch ohne "Walther

reich zu bedencken wasre ein unähnliches bild mittelalterlicher poésie, dieser ¿ine mann wiegt

fast die übrigen auf.

Weltliche lieder.

Der von Kürenberc
Dô hört ich einen ritter

ib vil wol singen

ein sonst unbekannter dichter des XII jh. und In Kürenberges wise

vielleicht aus dem Breisgau, ist merkwürdig al Uz der menigin.

durch die volksmseßige seelenvolle tiefe seiner er muoz mir diu lant rumen,

wenigen auf uns gekommenen gedichte, welche aider ich gniete mich sin.

die form der Nibelungenstrofe aufweisen, deno 'Nu brine mir her vil balde

duft der poésie würde abgestreift werden, wenn min ros, «min isengwant !

der inhalt dieser naiv-sinnlichen lieder wieder- Wan ich muoz einer frouwen

gegeben werden sollte. — hrsg. v. W. Wacker- rumen diu lant.

nagel : Kiurenbergii et Airami Gerstensis carmina. Diu wil mich des betwingen,

Berol. 1827. 8°. wiederholt in Hoffmanns fund- 1» daz ich ir holt si:

gruben 1, 2G3. MS. 1, 38. HMS. 1, 97. und ei muoz der miner minne

4, 109 f.

(Hoffm. fundgr. 1, 263 ß.J

Ez g&t mir vonme herzen,

daz ich geweine.

Ich und min geselle

müezen uns scheiden.

Daz mâchent lügensere —

got der gebe in leit!

der uns zwei versuonde,

des wsere ich vil wol gemeit.

'Wîp vil scheene,

un var dû sam mir.

Liep und leit daz teile

ich sant dir.

Die wile unz ich daz leben han,

so bist dû mir vil liep;

wan minnest dû ein boesen,

des engan ich dir ni<tt.'

Wes maust du mich leides,

man vil liep?

Unser zweier scheiden

müeze ich geleben niet.

Verliuse ich dine minne,

sô lâze ich wol entstán,

daz min fröide ist dez minnist

umb alle andere man.

iemer darbende sin.'

Wip unde vederspil

die werdent lihte zam:

so Swer si ze rehte lucket,

sô suoehent si den man.

Als warp ein schoane ritter

umbe eine frouwen guot.

als ich daran gedenke,

35 sô stêt wol höhe min muot.

Jô stuont ich nehtint späte

vor dinem bette ;

Do getorste ich dich, frouwe,

w »iwet wecken.

'Des gehazze*

got den diñen lip!

jo enwas ich niht ein wilteber!'

sô sprach daz * wîp. -

Leit machet sorge,

viel liep wünne.

Eines hübschen ritters

gewan ich künde.

Daz mir den benomen h&n

die merker und ir nit,

des mohte mir min herze

nie fro werden sit.

Swenne ich stân alleine

in mincin hemede

Und ich an dich gedenke,

ritter edele,

joSo erblüet sich min varwe,

als der rose am dorne tuot,

und gewinnet das herze

vil mailigen trûrigen muot.

Ich stuont mir nehtint spAte

an einer zinnen.

ы Ez hat mir an dem herzen

vil dicke wo getan,

Daz mich des gelüste,

des ich niht mohte hau

Noch meiner mac gewinnen.

eo daz ist schedelich,

jone mein ich golt noch silber:

ez ist den liuten geücb.

Ich znch mir einen valken

mere danne ein jar.
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Dô ich in gózamete,

als ich in wolte han,

Und ich im sin gevidore

mit golde wol bewant,

er huop sich fif vil höhe

und fluoc in anderiu lant.

Sit sach ich den walken

schöne vliegen;

Er fuorte an einem vuoze

sîdîne riemen,

Und was im sin gevidero

alrötgüldin.

got sende si ze samene,

di geliebe wellen gerne sin!

Der tunkel sterne

der birget sich.

Als tuo dû, frouwe schœne:

sô dû sehest micli,

Sô 1A dû dîne ougen

gên an ein andern man :

son weiz doch liitzel iemcn,

wiez under uns zwein ist getan.

Aller wibe wimuo

diu gêt noch megetîn.

Als ich an si gesende

den lieben boten min,

Jô würbe ichz gerne selbe,

woer ez ir schade niet.

in weiz, wiech ir gevalle :

mir wart nie wip als liep.

Gedanke die fint ledik vri,

daz in der werlte nieman kan erwenden,

Da ift ouch dikke fenen bi,

die muozichvon dem herzen ofte [unfanfte] renden.

5 Ein rehtiu liebe mich betwank,

daz ich ir gap daz herze min ;

des werdent mir din jar fo lank,

fol ich von der gefcheiden fin,

des, wsen' , min leben ilit lange fte :

iomir tuot ein fhheiden alio we.

Ich fiuftc, unt hilfet leider uilit,

ümbe ein wip, bi der ich gerne wrere ;

So fi min ouge niht enfiht,

daz fint dem herzen vil leidiu mœrc.

ib Ir tugende' die find valfches vri;

des hoere ich ir die boften jenen.

nu lebet, wie minem herzen fi

ich getar ir leider niht gefehen,

wie feneliche fi mich lie !

го daz gefchach mir e von wiben nie.

Ich han der vröndcn vil verlan,

daz ich niht herzeliebe vinden künde ;

Swaz ich vröudcn ie gewan,

daz ift wider dife liebe ein krankiu Rande.

21 Die ich ze liebe mir erkos,

fol ich der fo verteilet fin,

feht, des belibe ich vröudelos,

unt wirt an minen ongen fchin :

in al der werlte ein fchœno wip,

sovil gar ir eigen ift min lip.

Her Dietmar von Ast

aus dem Thurgau, dessen gedichte in den hss.

zum teil andern dichtem überwiesen werden,

gehœrt wol noch tief ins XII jh. MS. 1, 39.

HMS. 1, 98 ff. 4, 111 ff.

(Hagena Minnesinger 1, 99.,)

Ez ftuont ein vrouwe al eine,

unt warte über heide,

unt warte ir liebes,

fo gefaeh fi valken vliegen:

'fo wol dir, valke, daz du bifr,

du vliugeft, fwar dir lieb ift,

du erkinfeft dir in dem walde,

einen boum, der dir gevalle :

alfo han ouch ich getan,

ich erkos mir felbe einen man,

den erweiten miniu ougen;

daz nident fchoene vrouwen :

о we, wan lant fi mir min liep,

joh engorte ich ir dekeines trntes niet.

So wol dir fumerwunne!

daz gevogelfang ift gefunde,

alfe ift der linden ir loup!

jar lank truobent mir ouch

miniu wol ftenden ougen.

min trot, du folt dich gelouben

anderre wibe ;

wan, belt, die foltu miden,

do du mich erft(e) fœhe,

do duhte ich dich ze ware

fo rclite minncnlich getan:

des man ich dich, lieber man.'

'Slafeftu, vriedel ziere?

Wan wekket uns leider feinere:

Ein vogellin fo wolgetan

зь daz ift der linden an daz zwi gegan..' —

' Ich was vil fanfte entflafen :

Nu ruefeftu, kint, wafen !

Lieb ane leit mnk niht (ge)fin:

fwa/. du gebiuteft, daz loil'te ich, min vriimdin.'

4o Diu vrouwe begunde weinen:

'Du riteft hinnen, unt laft mich einen;

Wenne wiltu wider her zno mir?

о we, du vuereft mine vröude fant dir!'

GOF.DEKE. mittelalter.

Her Liutolt von Savene

von Säben bei Brixcn, aus dem XII jh. SIS. 1, 162.

HMS. 1, 305. 3, 327. u. 4, 239.

(Hagena Minnesinger 1. 305.,)

so In dein walde und uf der gruenen heide

meiet ez fo rehte wol,

Daz man fich der lieben ougenweidc

wol von fchulden troeften fol :

So han ich vür fenenden muot

sbtroft deheinen,

wan den einen,

daz min vrouwe ift guot.

Wol im, den der kleinen vögele finden

treeftet unt der bluomen fchin!

on Wie так dem an vröudcn baz gelingen?

wil er vro von beiden fin,

So hat er ir beider wal

bluomen fpringent,

vögele fingent

05 wunneklichen fchal.

Ich vrouwe mich ir guete wol von fchulden

58
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baz danne aller bhiomcn rot; Sit ich lian den lieben man zno mir gevangcn,

Ioli finge anders niht, wan in liulden Der mir an dem arme unt in dem herzen lit,

fcliiede mich von fenender not. unt mir viir fenende sorge fpilnde vröude git:

Wol так mir ir wcrder graoz wahter, bekenneftu des manen fchinvürtageszit'i'

vröude fenden, 5 'Vrouwe, ich kan iii ze huldcn niht wol ge-

fwrcro erwenden, fingen;

forge machen buoz. Got der laze iu beiden ¡eruer wol gelingen!

. Jedoch klage ich den edclen werden fuczen man;

. T . mir ift leit, fol ich im helfen niht von dan:

Her Kristall VOn Hamle, ю wol im, der Ы liebe leides fich behueten kau!' —

ein nicht näher zu bestimmender oberdeutscher Sit din rat mit triuwen vert, wahtergmitin,

dichter, der dio Sinnlichkeit naiv darzustellen So gank von der wer her ümbe an dife huot.ej;

weiß, auf dem bilde vor seinen liedern in der Ja getorfte ich dir min leit niht wol geklagen e :

Pariser hs. windet ein leichtgekleidetes müdehen owe liebes mannes unt mines herzen we !

einen eben so leicht gekleideten erwartungsvoll iswahtor, nim min golt, unt hilf im hin, fwiez

emporblickenden Jüngling in einem kübel zum mir erge.'

söller empor, cine situation, der die lieder ent-

sprechen. MS. 1, 46. HMS. 1, 112. 4, 118. . .

(UMS. i, иг.; Her Heinrich von Veldeke.

Mit vroelichem libe, »о vgl. oben s. 876. MS. 1, 17. HMS. 1, 35.

mit armen ümbevangen, Ettmiiller s. 5 ff.

ze herzen gedrücket, wie fanfte daz tuot ! (Ilagens Minnesinger 1 , 36J

Von eiine troftlichen wibe Triftan nmofo funder dank

mit reefelehtein wangen, ftfoto fin der küniginnc,

vor liebe gelachet, daz vröuwet den muot. »»Wan in der poil'un dar zno twank

Da fint zwei heizen und ein einiger lip, mere , dan diu kraft der niinne.

mit worten underfcheiden ein man und einwip; Des fol mir diu guote dank

da muoz diu forge ze ftükken zebrechen; wizzen, daz ich folchen trank

fo lat fi diu liebe ietweder uz ir munde bi langer nie genam , und ich fi doch imune

zit ein wort niht fpreehen; sobaz, danne er; unt так daz fin,

da так man kiiffen den füezeften mnnt, wol getane,

der ie manne von vrouwen wart knnt. valfehes ane,

Ein twiugcn von vrouwen ' la mich wefen din,

machet mannes Herzen unde bis du min!

biwilen trurig und anderwilen vro; ss Sit diu funne ir liebten fchin

Swer (fi) fol fchouwen SeSea der lielt0 liat ireneiget,

funder der huote fmerzen, Unt diu kleinen vogellin

vröude ob aller vröude vindet er da ho, ir fanges fint gefweiget,

Swa fich vier arme gefliezen ¡nein, Trurik ift daz herze min;

nie fnezer vröude der funne überfchein. «ich warne, es wil winter fin,

fwer folhen troft weiz an lieplichem wibe: der uns fine kraft erzeiget

ja enift zer werlte niht bezzer vröude, damit an dien bluomen, die man fiht

man baz die forge vertribe : in lichter varwe

da wirt gedriikket von zwein herzen fo na, erblichen garwe:

loup wart nie fo dünne, des ftat man vunde da. «da von mir befchiht

Swa sich vier ougen leit, und anders niht.

fo rehte gerne fehen,

da muezen oueh zwei herzen vil holt ein ander fi ; Man feit al vür war

Si gruezen fich vil tougen, manik jar,

fwaz in так gefchehen, soDiu wip hazzen grawes bar;

vröude unde truren wont in beidez bi. daz ift mir fwar;

Da brennet diu minne vor liebe, als ein gluot; Und ift ir miffe pris,

dennoch grozer wunder diu minne da (not: diu lieber hat ir amis,

fi lat fich münde an einander vergezzen, tump, danne wis.

Inda hat diu minne mit manegor [bande] vröude65 Deft те, doch deft min,

forge und truren gar überfezzen ; daz ich gra bin,

aida hat diu liebe die minne Überwegen: Ich hazze an wibe kranken fin,

wol ir telden, die mit zühton des pflegen ! daz fi niuwez zin

(JIMS. 1, 113 f.) Nement viir altez golt:

'Ich bin der, der lieben libiu mrore finget,90 fi jehent, fi fin deu jungen holt

Unt der liep ze liebe dikke unfanfte bringet; durh ungedolt.

Swaz ich fol, daz Ieift' ich in mit triuweu gar:

bringe ich liep ze liebe, fo ift boiden lieb aldar; Dio da wilent hoerent minen fank,

finge aber ich ein fcheiden, des nement fi vil ich wil, daz fi mir fin wizzen dank

kleine war.' — esftteteklichen, funder wank;

' Wahter, wie так dich fo kurzer wilo erlangen, Die ie geminneten oder noch minnen
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die fint vro in manigen fínnen,

des die tumben nien' beginnen,

Wan fi diu minne noch nie betwank,

noch ir herze ruohte en binnen.

Nie man fol mir daz verftan,

fine möhte mich vor eime joere

Von forgen wol erlcefet han,

ob ez der feheenen willen wasre ;

. iOuch half mir fere ein lieber wan,

-л- т> ■ i TT* j i fwanne fi min ougen fan,

Her Keiimiar der Vldelaere daz was ein vrüude vür die fwœrc:

ein Oesterreicher, zeitgenoße Leutolta von Seven, al eine wil fi's gelouben niht,

den er verspottet. MS. 2, 110. HMS. 2, 161. daz fi min ouge gerne fiht.

3,330. 4,474. 10

(HMS. 3, 330.J Do ich von der guoten fchiet,

Got wille, sono wille, doch singet der von Seven und ich z'ir niht enl'praeh,

noch baz , danno ieiuan in der werlte ; vraget Als mir diu minne wider riet,

nifteln undo neven, des lide ich Ungemach,

geswien, ewiger, sweher, swager, ez ensi war. •* Daz liez ich dur die valfehen diet,

Tageliet, klageliet, hugeliet, zugeliet, tanzeliet, von der mir nie liep bofehach:

leich er kan; ich wünfehe ir anders niet,

er singet kriuzeliet, twingliet, schimpfliet, lo- wan, der die helle brach,

beliet, rüegelict, als ein man, der vuege ir we und ach! —

der mit werder kirnst den Hüten kürzet langez jar. ¡0 ' Si wa?nent liuotcu min,

Wir mugen wol alle stille swigen, da her Liu- die fin doch niht beftat,

tolt sprechen wil ; Unt tuon ir niden fchin,

ez darf mit sänge nieman göuden wider in, daz wenik fi vervat.

er singet also höh' ob allen meistern hin, Si mühten e den Bin

ern' werde noch, die nu da leben, den brühet «gekeren in den Pfat,

er daz zil. e ich mich ie mer fin

vertrœfte, fwie'z ergat,

_. _,.-., der mir gedienot hat.'

Her г riderich von Husen, —

vermutlich aus der gegend von Mannheim und 30 Ich denke under wilen,

wahrscheinlich derselbe der auf demkreuzzuge ob ich ir nahe wtere,

Friedrichs I. bei Philomelium in hitziger ver- waz ich ir wolte fagen ;

folgung eines feindes über einen graben sprengte, Daz kürzet mir die milen,

stürzte und umkam, 1190. er dichtete seine fwenne ich ir mine fwaîre

lieder auf der fahrt und sandto sie der geliebten, »fo mit gedanken malt klagen.

MS. 1, 91. HMS. 1, 212. 4, 150 vgl. Haupt, Mich fclient zo mengen tagen

die lieder und büchlein von Hartmann von die Hute in der gebaere,

Aue XVI.

(Hagens Minnesinger 1, 213.,)

Gelebt' ich noch die Heben zit,

daz ich daz lant folte befchouwen,

Dar inné al min vröude lit

nu lange an einer fchoaneu vrouwen,

So gefaehe (wol) min lip

niemer weder man, noch wip

getruren, noch gewinnen rouwen ;

mich duhte nu vil manigez guot,

da von te fwœre was min muot.

Ich wände ir e vil verre fin,

da ich (gerne) nu vil nahe wacre;

Alrerfte hat daz herze min

von der vremde groze fwsere ;

Ez tuot wol fin triuwe fchin:

wrer' ich ¡ender umb den Bin,

fo vriefehe ich Hhte ein ander таоте,

des ich doch leider nie vernam,

fit daz ich über die berge kam.

Ich fage ir nu vil lange zit,

wie fere fi min herze twinget:

Als ungeloubik ift ir nit,

daz fi der zwivel dar uz bringet,

Daz fi hat al[s] felhen kip,

den ze rehte ein faelik wip

nie mer rehte vol(le) bringet:

daz [i dem ungelonet lat,

der fi vor al der werlte hat.

als ich niht forge muge tragen :

des muoz ich verzagen,

«о Het' ich fo hoher minne

mich nie underwunden,

min möhte werden rat;

Ich tet ez ane finne,

des lide ich z'allen ftunden

«5 not, diu mir nahe gat.

Min ftajto mir nu hat

daz herze alfo gebnnden,

daz fi es niht feheiden lat

von ir, als ez nu (tat.

50 Ez fint groze wunden :

die ich aller ferefte minne,

diu was mir ie geve.

Ich wünfehe in kurzen ftunden,

daz nie mer mau gewinne

b&kumber, der alfo nahen ge.

Erkennen wände ich in e ;

nu han ich in baz bevuuden :

mir was da heime we ;

unt hie wol dri ftunt me.

со Swie kloine ez mich vervahe,

fo vröuwe ich mich doch fero,

daz mir nie man erwern kan ;

Ine gedenke ir nahe,

fwar ich landes kere !

»sden troft fol fi mir lau.

Wil fi'z vür guot enpfan,

58*
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des vrouwe ich mich ic mer mere, Kumeftu mir niht fchiere,

wan ich vür alle man fo verliufe ich minen lip,

ir ie was under tan. den möhte [mir] in al den weiten

Got nie mer (mir) vergelten.'

. . tfprach daz minnekliche wip.

Keiser Heinrich *Wol dir, gefelle guote,

der sechste, söhn kaiser Friedrichs I., t 1197, daz ich ie bi dir gelak;

der die süßeste liederweise anstimmte, unbe- Du woneft mir in dem muote

schadet der unsäglichen grausamkeiten , deren die naht und ouch den tak,

er sich in Neapel schuldig machte. MS. 1, l.ieDu ziereft mine finne,

HMS. 1,1. 4, 3. unt bift mir dar zuo holt;

(Bagens Minnesinger 1, 1 f.) nu merket, wie ich daz meine:

Ich grueze mit gefange die fuezen, als edel gefteine

die ich vermiden niht wil, noch enmak; tuot, da man'z leit in daz golt.'

Do ich fi von munde reht mohte gruezen, i»

ach , leider des ift manik tak : ~ .-. , , -n i i i

Swer nu dinu Hct finge vor ir, Grave ütte von ßottenlouben

der ich fo gar unfenfteklich enbir, ein graf von Henneberg, nach seiner bei Munr-

ez fi wib oder man, der habe fi gegruezet von mir. Stadt erbauten bürg Botenlauben zubcnannt,kommt

Mir fint diu rieh' unt diu lant under tan, «oin Urkunden von 1190—1245 vor, machte 1217

fwenne ich bi der minneklichen bin; eine kreuzfahrt mit. MS. 1, 15. HMS. 1, 27.

Unde fwenne ich gefcheide von dan, 4 , 62. Pracht-Ausgabe von L. Bechstein

fo ift mir al min gewalt unt min richtuom da hin ; (Hagena Minnesinger 1, 27.,)

Wan fenden kumber den zelle ich mir danne Karfunkel ift ein ftein genant,

zo habe: г» von dem fuget man, wie liebte er fchine,

fus kan ich an vröuden ftigen uf und ouch abe, Der ift min, und ift daz wol bewant:

unt bringe den wehfei, als ich wsene, durh ir z'Oche lit er iü dem Rine.

liebe ze grabe. Der künik alfo den weifen hat;

Daz ich fi fo gar herzeklichen minne, daz ime den nie man fehinen lat:

unt Л ane wenken z'allen ziten trage, «omir fchinet dirre, als ime tuot der:

Beide, in herze und ouch in finne, behalten ift min vrouwe, als er.

under wilent mit vil maniger klage,

Waz git mir dar ümbe diu liebe zo lone? Wtere Kriftes Ion niht alfo fueze,

da biutet fi mir z fo rehte fchone: fo enlieze ich niht der lieben vrouwen min,

e ich mich ir verzige, ich verzige mich о der и Die ich in minem herzen dikke grueze,

krone. fi так vil wol min Mmol riche fin,

Er firadet, fwer des niht geloubet, Swa diu guote wone al ümbe den Bin:

daz ich möhte geleben manigen lieben tak, herre Got, fo tuo mir helfe fchin,

Ob joch nie mer krone казте uf min honbet, daz ich mir und ir erwerbe noch die hulde din ! —

des ich mich an fi niht vermezzeu так: <o "Sit er jiht, ich fi fin himel riche,

Verlür ich fi, waz het' ich danne? fo habe ich in zuo Gote mir erkorn,

da töhte ich ze vröuden weder wibe, noch manne, Daz er nie mer vuoz von mir entwiche ;

untwasr'minbeftertroft,beide,zoahtcuntzebanne. herre Got, la dir'z niht wefen zorn.Erft mir in den ougen niht ein dorn,

Wol hoher danne riche «der mir hie ze vröuden ift geborn,

bin ich alle die zit, kunit er mir niht her wider, min fpilnde vrSade

So alfo guetliche ift gar verlorn."

diu guote bi mir lit:

Si hat mich mit ir tagende TT — , л .

gemachet leides vri; »o Her Keinmal- der alte

ich кот ( ) einer der vorzüglichsten liederdichter, lebte am

fit ni fo verre ir jugende, bofe herzog Lcupold VI. von Oesterreich , mit

ir enwsere min ftietez herze ie nahe bi. — dem er an dem kreuzznge 11 90 teil genommen

'Ich han den lip gewendet zu haben scheint, starb wahrscheinlich 1215.

an einen ritter gnot, 5!>MS. 1, 61. HMS. 1, 174. 4, 137.

Daz ift alfo verendet, (Ilagens Minnesinger 1 , 187 f.)

daz ich bin wol gemuot; Höh alfum diu funne ftet daz herze min:

Daz nident ander vrouwen, Das kumt von einer vrouwen, diu kan fuete fin :

unt habent des haz, Ir genade, fwa fi fi,

unt fprechent mir ze leide, «ofi machet mich von allem leide vri.

daz fi in wellen fchouwen : Ich han ir niht ze gebenè, wan min felbes bjs

mir geviel in al der weite nie nie man baz. Der' ft ir eigen; dikke mir diu feheene git

Riteftu nu hinnen, Vröude und einen hohen muot,

der allerliebfte man, fwanne ich dar an gedenke, wie fi mir taot.

Den, nach minen (innen, «t Wol mich des, daz ich fi fo fteste vast!

ie dehein vrouwe [nie] gewan, Swa fi wonet, diu eine liebet mir daz laut:
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Vuer' fi über den wilden fe,

dar ruer' ich bin, mir ift nach ir Го we.

Ili't" ich tul'eiit manne fin, duz wsere wol,

Daz ich fi behielte, der ich dienen fol:

Schone unt wol fi daz bewar,

daz mir von ir niht leides wider var.

Ich enwart nie rehte fœlik, wan von ir ;

Swes ich ir gewünfchen kan, des gan fi mir

Sœleklich ez mir ergie,

do diu fchcene mich in ir genado vie.

Nach vrouwen fchcene nieman fol

ze vil gevragen: fint fi guot?

Kr lazo fi im gevallen wol,

unt wizzc, daz er rehte tuot.

Waz ob ein varwe wandet hat,

der doch der muot vil hohe l'tat.

er ift ein ungevuege man,

der des an wiben niht erkennen kau.

Ich tuon ein fcheiden, daz mir nie

von deheinem dinge wart fo we;

Vil guote vriunde lazo ich hie,

nu wil ich truren ¡ernenne,

Die wile und ich fi vremden muoz,

von der mir fanfter tœte ein gruoz

an dem ftœten herzen min,

danne ob ich ze Borne keifer folte fin.

Ich gerte ie wunneklicher tage,

uns wil ein feheener fumer komen,

AI defte fenfter ift min klage,

der vögele han ich vil vernomen,

Der gruene wait mit loube ftat;

ein wip mich det getreeftet hat,

daz ich der zit geniezen fol :

nu bin ich hohes muotes, daz ift wol.

Ich horte gerne ein vogellin,

daz huebe wunneklichen fank ;

Der winter kan niht anders fin,

wan fwaere und ane maze lank;

Wir. waere liep, wolf er zergnn ;

waz vrôude ich uf den fumer han!

dar geftuont nie' hoher mir der muot:

daz ift ein zit diu minen ougen laufte tuot.

Her Hartman von Aue,

über den schon oben s.180. 713. das erforderliche

gesagt ist, hat auch einige minne- und kreuz-

lieder hinterlaßen, die seinem bescheidnen for

mellen tálente angemoßen sind. MS. 1, 178.

HMS. 1 , 328. — Die Heder und büchlein von

Hartmann von Aue hrsg. v. M. Haupt. Leipz.

1842. s. 3—24.

(Haupt ». 9, 21-11, \i.)

Dem kriuze zimt wol reiner muot

und kiusche site :

sô mac man sselde und allez guot

erwerben mite.

ouch ist ez niht ein kleiner haft

dem tumben man

der sime libe meisterscliaft

niht halten kan.

ez wil niht daz man si

der werke drunder fri :

waz touc ez ûf der wât,

ders an dem herzen niene hut.

NU zinsent, ritter, iuwer leben

und ouch den muot

durch in der iu da hat gegeben

lîp unde guot.

s swes schilt ie was zer werlte bereit

ûf höhen pris,

ob er den gote nû verseif,

der ist niht wis.

wan swem daz ist beschert

io daz er da wol gevert,

daz giltet beidiu teil,

der werlte lop, der sêle heil.

Diu werlt mich lachet triegent an

und winket mir:

is mi han ich als ein tumber man

gevolget ir.

der hacken hân ich manegen tac

geloufen nach,

de nieman stsete vinden mac

so dar was mir gâch.

nû hilf mir, lierre Krist,

der mîn dâ vArendist,

daz ich mich dem entsage

mit dinem zeichen deich hie trage.

st Sit mich der tôt beroubet hat

des herrén min.

swie nû diu wcrlt nach im geetât,

daz lAze ich sin.

der fröide min den besten teil

auliá t er dâ hin,

und schliefe ich nû der sêle heil,

daz waere ein sin.

mag ime ze helfe .komen

min vart diech hau genomen,

36 ich wil irm halber jehen:

vor gote müeze ich in geschon.

(Haupt s. 11, 15—12, 8.;

Min fröide wart nie sorgelôs

unz an die tago

«о daz ich mir Kristes bluomen kôs

die ich hie trage.

die kündent eine sumerzit

diu also gar

in süezer ougenweidc lit:

45 got helfe uns dar,

hin in den zehenden kör,

dar ûz en hellemôr

sin valsch verstôzen liât,

und noch den guoten offen etat.

50 Mich hat diu wcrlt also gewent

daz mir der muot

eich zeiner maze nach ir sent:

döst mir nû guot.

got hât vil wol ze mir getan,

55 als ez nû st&t,

daz ich der sorgo bin erlân

diu manegen hat

gebunden an den fuoz,

daz er beliben muoz

eoswenn ich in Kristes schar

mit fröiden wünneclichen var.

(Haupt s. 15, 14=16, 4.)

Kz ist mir ein ringiu klage

daz ich si sô selten sihe

«б der ich alio mine tage

guotes jach und iemer gihe.
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mir ist nienrter anderswá

wis danno dâ.

mimo libe gét ze na,

ich emnühte erwerben daz

deich si also saehe

daz si min zc friunde verjailie :

mir tuot ir friimedcn anders baz.

Guoter wibe soekkeit

früitc noch daz herze mîn:

niemen ist iu baz gereit:

daz sol lange stcete sin.

ich wil ir licp mit liebe tragen

ze minen tagen

und ir luit mit leide klagen,

niemen sol ir lobes gedagen :

swaz wir dehtes werben

und daz wir man noch nien verderben,

des suln wir in genûde sagen.

(Haupt ». 16, 3—24.J

Niemen ist ein sœlic man

ze dirre werlte wan der eine

der nie liebes teil gewan

und ouch dar nach gedenket kleine,

des herze ist vrî von sender not,

diu manegen bringet ûf den tôt

der scheene heil gedienet hat

und sich des âne muoz began:

dem libe niht sô nahe gât,

als ich mich leider wol entstan,

wand ich den selben kumber hân.

Ez ist ein ungelückes gruoz

der get für aller hande swoare

daz ich von friunden scheiden muoz

bi den ich ienier gerne wa:re.

diu not von minen triuwen kumt:

iclm weiz ob sí der sêle iht frumt,

sin gît dem libe Iones mé

wan trûren den vil langen tac.

mir tuot min stajte dicke wè,

wand ich mich niht getreesten mae

der guoten diu min schöne pflac.

seinen liedern überwiegen die tageweisen, die

wächterlieder, welche heimlich beglückte liebe

reizend besingen ; aber seliger ist ihm die liebe,

die weder merker noch Wächter noch tageslicht zu

5 fürchten braucht, die der geliebten hausfrau.

Diese auffaßung steht in der poésie der zeit

so vereinzelt da, daß sie erst Wolframs wahren

sittlichen wert gegenüber den teils verrückten

teils verwerflichen minncliedcrlichcn poeten ins

ю wahre licht rückt und seine strenge herbe natur,

die wir früher schätzen lernten, auch auf die

sem felde, wo so viele straucheln, treu bewährt.

MS. 1, 147. HMS. 1, 284. 4, 190—230. die

Heder in Lachmauns ausgäbe s. 3—10.

is (Lachm. i. 6, 10—7, 10.J

Von der zinnen

wil ich gên, in tagewisc

sane verbern.

die sich minnen

aotougenliehe, und obe ei prise

ir minnc wem,

so gedenken sere

an sine 1ère,

dem lip und ère

55 ergeben sin.

der mich des bœte,

dêswâr ich tœte

im guote raste

und helfe schin.

soritter, wache, hüete din.

Niht verkrenken

wil ich aller wahtajr triuwe

an werden man.

niht gedenken

35solt du, vrowe,

ûf künfte wân.

ez wa?re unwœge,

swer minne pfbx-ge,

daz ûf im liege

40 incides last.

ein sumer bringet

daz min munt singet:

durch wölken dringet

ein tagender glast.

an scheiden« riuwe

Her Wolfram von Eschenbach

(vgl. s. 734 ff.) rügte im Parzival, daß mancher is liüet diu, wache, süezer gast.'

von minne gesungen, den sie nie bezwungen. Er unios et dannen,

es läßt sich annehmen, er selbst werde nur er- der si klagen úngeme hörte.

lebtes singen, er hat sich eine geliebte erko- dô sprach sin munt

ren zu welcher seine äugen wie ein falke im- allen mannen

verdeckt sieh schwingen und die er wie eine so trûren nie sô gar zerstörte

eulo mit dem heizen auch in der nacht schaut, ir viöiden finit.'

er klagt über die heimlich geminnte scheeno swie baldo ez tagte,

mit der falkenbrust, dem küsslichen munde, den der unverzagte

rosigen wangen , neben der die göttin Venus, au ir bejagte

lebte sie noch, verblichen wœre, die aber noch 55 daz sorgo in flöch:

härter ist als ein donnerkeil ; helfe sie ihm nicht, unvröniedez rucken,

so fahre er daher wie ein wildes thii r. im gar heinlîch smucken,

blumigen laubigen mai singt er mit den ir brüstel drucken

waldsängern und der nachtigal neue lieder auf und môr danuoch

berg und thai und bittet die geliebte, deren eourloup gap, des pris was hoch.

gute uud zorn ihn viel betrübt hat, um lohn (Lachm. 9, 3— 10, 22.)

des langen ihr bis zum tode geweihten dienstes. Guot wip, ich bite dich minne,

im winter klagt er nicht um die schœne zeit ein teil dur daz,

des Jahres, weil ihn nur die geliebte troesten sit ich dir niht gebieten mac.

kann, die aber männlichem dienste nicht den es du gib mir die gewinne,

gebührenden weiblichen lohn gewährt, unter daz ich baz
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an dir gelebe noch lieben tac.

suel für mich, wilder danne ein tier,

mac mir din helfe entvveukeu.

■wilt nn triuwe gedenken,

sa'lic wip,

sô gist ein liebez ende mier.

Du treist sô restez herze

ûf mine vlnst :

wie sol der site an dir zcrgên?

ein nnizervalke, ein terze,

dem mac brüst

niht haz dan dir diu dîne stên.

din mur.t ist ûf den kns gestalt,

dîn lachelîchez griiezen

mac mir wol gesüezen

sûre nôt:

sus hat din minne nun gewalt.

Möht ich dio sœlde reichen,

diu sô hoch

ob ruiner fröide stet gezilt !

got müez ir herze erweichen,

Bit ez noch

der miner swa;re niht bevilt.

man siht mich alze selten geil,

ein vlins von donrestrulen

möht ich zallen millón

han erbeten,

daz im der herte entwiche ein teil.

Ir wengel wol gestellet

sint gevar

alsam ein towic rose rôt.

diu schœn mir wol gcvellct,

si«t valsches bar.

ir ougen bringet mich in not.

si dringent in mins herzens grunt:

so ciiziindct mich ir minne,

daz ich von ir brinne :

an der stat

bin ich von der siiezen wunt.

Ir scheene fröide machet

durliuhtic rôt

ist ir munt als ein rubín.

swem si von herzen lachet,

des sorge ist tôt."

sist min spilnder ougen Schill,

ir frömde krenketz herze min :

ich stirb, mir werde ir minne.

Venus diu gotinne,

lebt ei noch,

si miiest bi ir verblichen sin.

Ich wil des minen ougen

sagen danc,

duz si si vunden also guot.

die ich dft minne tougen

sunder wane,

diu hilt, geheehet mir den muot.

daz schaffet mir ir roter munt:

ir minneclichez lachen

kan mir wol gemachen

höhen muot,

dâ von mir wirt ein fröide kmit.

(Lachm. 4, 8—6, \b.)

'Sine klftwen

durh die wölken eint geslagen,

er stîget ûf mit grôzer kraft,

ich sih in grftwen

tägelieh als er wil tagen,

den tac, der im geselleschaft

envenden wil, dem werden man,

den ich mit sorgen in verliez.

sich bringe in hinnen, ob ich kan.

sin vil manegiu tugent michz leisten liiez.'

'Wahtcer, du singest

daz mir manege freude nimt

undo mèret mine klage.

ig mser du bringest,

der mich leider niht gezimt,

immer morgens gegen dem tage.

diu solt du mir verewigen gar.

daz hint ich den triwen din :

is des Ion ich dir als ich getar.

sô belibet hie der seile min."

'Er luuoz et binnen

balde und fine sumen sich :

nu gip im nrloup, süezez wip.

solazo in minnen

her nach sô verholne dich,

daz er behalte êr und den lip.

er gab sieh miner triwe also,

daz ih in brodito ouch wider dan.

j&ez ist nu tac: naht was ez dô

mit druck nn brüst din kus mim an gewau.'

' Swaz dir gevalle,

wahtaor, sine, und là den hie,

der minno brÄht und minne enpliienc.

3o von dinem schalle

ist er und ich erschrocken ie:

sô ninder morgenstorn ûf gienc

ûf in , der her nach minne ist kouieu,

noch ninder lûhte tages lieht,

зь du hast in dicke mir benomen

von blanken armen, und Uz herzen nieht.'

Von den blicken,

die der tac tet durh diu glas,

und dô der wahtaor warnen sane,

40 si muose crscliricken

durch den der da bi ir was.

ir brüstelin an brnst si dwanc.

der riter ellens niht vergaz

(des wold in wenden wahters dem):

» nrloup nfih und naher baz

mit küsse und anders gab in minne Ion.

(Lachm. i. 5, 34—6, 9.J

Der beiden minne ir klage

du sungo ie gegen dem tage,

30 daz sûre nach dem siiezen.

swer minne und wiplieh griiezen

also enpfienc

daz si sieh muozen scheiden,

swaz du dô riete in beiden,

3»dô ûf gienc

der morgensterne, wahtœr, swîc, dâ von niht

gerne sienc.

Swer pfliget odr io gepflac

daz er bi liebo lac

60 den merkern unverborgen,

der darf niht durch den morgen

dannen streben,

er mac des tages orbeiten :

man darf in niht ûz leiten

es ûf sin leben.

ein offen siieze wirtes wip kau sölhe minne geben.
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_ , __ - . , er feiert Leopolds VII. glückliche heimkebr vom

Her Walther VOn der VOgelweide heil, lande (1219) und rühmt, neben ihm, den

der eigentliche lyriker des deutschen mittelalters patrinrehen von Aquileja, und seinen vetter, der

und einer der greeßten lyriker in der gesamten wie der milte Weif gemutet ist, des lob nack

älteren und neuereu literatur , der mit vollem s dem tode fortdauert, die kämpfe der weltlichen

gemüt und der ganzen kraft eines manues mitten macht gegen die anmaßungen des pabsttuns,

in die gewaltige gegenwart hineintritt, ein held das in Gregor IX. einen maßlosen Vertreter ge-

des gesanges unter den beiden der geschichte. funden, bewegte den dichter in seiner tiefe, er

er stammte vielleicht aus dem Thurgau, nach ist für die kreuzzüge zwar begeistert, aber tritt

andern aus Franken oder Schwaben, lernte in lüden hierarchischen übergriffen, der gier und

Oestcrreich singen und sagen, wie er selbst an- Verschwendung des rcemischen hofes, dem ablaß-

gibt. er war ritterliches standes, übrigens ohne kram, den willkürlichen bannsprüchen und dem

vermœgen und wanderte auf seine kunst an den ärgerlichen leben der geistlickkeit entgegen und

hœfen der mächtigen, in Oesterreich am hofo erinnert sie an Christus rat dem kaiser zu geben

herzog Friedrichs (1193— 1198) mit dessen todo 15 was des kaisers und gott was gottes. der pabst

ein Wendepunkt der geschichte eintrat, nach aber bringe wie Gerbert sich zu falle gebracht

Heinrichs VI. tode herschte eine Verwirrung die ganze Christenheit ins verderben. Walther

in Deutschland, wie wenn das meer von allen eifert gegen den auf befol des pabstes aufge-

winden zerwühlt wird, der dichter klagt den stellten stock, in welchen die zur Unterstützung

pabst als Urheber dieser Zerrüttung an undfor-2odes heil, landes bestimmten gaben fielen und

dert Philipp von Schwaben auf, eiu ende zu beklagt die bereicherung Borns im gegensatz

machen, noch im frühling 1198 wurde Philipp zum zerfall der deutschen kirche. das schlimme

in Mainz gekroent, wobei vielleicht Walther ge- beispiel der geistlichen müße auch dio laien

genwärtig war. er ermahnt ihn zur dankbaren irre machen und verderben, es sei die höchste

freigebigkeit gegen die , die sich dem koenige ss zeit daß die Christenheit sich aufraffe, die all

versöhnt und verpflichtet haben. Philipp han- zulange im schlafe gelegen, das ende der weit

delte wirklich so. seine freigebigkeit war so sei nahe, wenn die heidenschaft nicht kräftiger

groß, daß er die anererbten länder nur noch bekämpft werde, boten gottes an den kaiser

dem namen nach behielt, dennoch glaubt Wal- läßt er auftreten um klage zu führen über die

ther an die freigebigen fürsten Saladin und Ei- aoheidenschaft, die im lande des sohnes schmäh-

chard von England. Walther, der die heitre lieh hause, der kaiser, heißt es dann wieder,

weit seiner jugeud preist, klagt über die gegen- solle Deutschlands innern frieden befestigen and

wart, wo die alte ehre, die alten getreuen sitten die ganze Christenheit sühnen; das verherrliche

gesehwunden, die stuhle, wo Weisheit adel und ihn und mühe die beiden, aber wie lebendig

alter ehemals saßen, leer, das recht hinkt, die 34 er auch für den kreuzzug wirbt, so weist er

zucht trauert, die schäm siecht, untreue hat doch den bannstral, den der pabst nach de*

ihren samen auf allen wegen ausgestreuet, selbst kaisers gescheiterter Unternehmung im j. 1227

geistlicher orden, der zum himmcl leiten sollte, auf diesen geschleudert, unerschrocken ab. es

trügt, einst gab es tage, da unser lob von allen ist sehr wahrscheinlich, daß Walther selbst an

zungen klang, die nahe gelegenen lander be- 40 einem kreuzzüge teil nahm und vermutlich den

gehrteu sühne oder wurden unterworfen, wie vom j. 1228— 1229. er fühlt sich erhoben, daß

rangen wir damals nach ehren, vormals war er endlich auf die statte gekommen, wo gott

bei den alten der rat, bei den jungen die that, als mensch gewandelt, tiefinnige lieder über

jetzt spottet die Jugend des alters, es gibt das schwinden des irdischen nioegen seine letzten

junge altherren und alte jungherren. die vreter 4» gewesen sein, wann er gestorben ist ungewiß.

haben Salomos lehre vergeßen und versäumen er soll im Lorenzgarton des neumünsters ru

des sohnes indem sie die rute schonen. Philipps Würzburg begraben sein. Ist bisher von dem

gegner war Otto, mit dem er 1207 in Magdeburg patriotischen dichter Walther dio rede gewesen,

zusammentraf, er schildert den kirchgaug des so ist er nur von einer seite gezeigt, er bal

kœnigs mit seiner gemalin der griechischen Irene sowie seine zeitgenoßen auch die minne gefeiert,

und dem gefolge der Thüringer und Sachsen, aber tiefer inniger, ich möchte sagen männlicher

1208 schon fiel Philipp von mörderhand und als die meisten übrigen, auch bei ihm ist * spie-

Irene die rose ohne dorn verwelkte am kum- lende wonue und sehnendes leid im sommer

mer über seinen tod. Nach Philipps tode, viel- und winter, dienstliches werben, geeprsech. zwi-

leicht schon nach der Unterwerfung des land- 55 sehen ritter und frau, meidung des boten, tren-

grafen Herman, erscheint Walther an dessen nnng der liebenden wenn der tag durch die

hofe. er rühmt die tugeuden an dorn landgrafen: wölken scheint, hülferuf an frau Minne, klage

er sei freigebig, stset und wolgezogen, die vierte über die merker, das verhaßte geschlecht, du

würdo ihm noch wol anstehen, die daß er nicht die freuden der liebe belauert und steert, »her

säumig sei. der dichter freut sich, des milden со bei allem geüindel zeigt der dichter eine hohe

landgrafen ingesinde zu sein, mit Otto IV. ist würdige haltung, ein bewustsein seines werte»,

Walther wenig zufrieden, er wendet sich Fried- das ihn nicht zu jener schwächlichen wegwer-

rich zu und scheint von ihm, auf dringendes fang kommen läßt, wie sie sonst genug begeg-

bitten , belehent zu sein, geraume zeit nach net. die liebe wirkt Veredlung und alle ge

Friedrichs II. ankunft in Deutschland läßt Wal- съ danken der liebe haben keinen andern wert Щ

ther sich wieder am hofe von Oesterreich treffen, den, sich selbst zum besten zu machen, um des



Weltliche gedachte. Walther v. d. Vogelweide. 921

geliebten gegenständes würdig zu sein. — MS.

1, 101. HMS. 1, 222. 4, 160—190. — H.

s. 27. W. s. 144. — Die gediclite Walthers

von der Vogelweide. hrsg. v. K. Lachmann.

Berl. 1827; zweite ausg. 1843; dritte 1858. —

Hornig, glossariiun zu den gedichten Walthers

von der Vogelweide. Quedlinb. 1844. — Wal

thers von der V. gedichte übers, v. K. Simrock.

Berlin 1833. II. 1853 ; — Walther v. d. V.,

ein altdeutscher dichter geschildert von Ludvv.

Unland. Stuttg. 1822.

(Lachmann. Berl. 1853 ». 56, 14.)

Ir suit sprechen willekomen,

der iu msere bringet, daz bin ich.

allez daz ir habt vernomen;

daz ist gar ein wint: in'i fraget mich,

ich wil aber miete :

wirt mîn Ion iht guot,

ich sage iu vil lihte daz iu sanfte tuot.

seht waz man mir êren biete.

Ich wil falschen frowen sagen

solhiu msere, daz ei deste baz

al der wcrlte suln behagen :

fine grôze micto tuon ich daz.

waz wold ich ze lône?

si eint mir ze her:

so bin ich gefüege, und bite si nîhtes mêr,

wan daz si mich grüezen schöne.

Ich han lande vil gesehen

unde nam der besten gerne war:

übel müeze mir geschehen,

künde ich ie min herze bringen dar,

daz im wol gevallen

wolde fremeder site.

iiû waz hülfe mich, ob ich unrehte strito?

tiuschiu zuht gât vor in allen.

Von der Elbe unz an den Rin

und her wider unz an Ungerlant

so mugen wol die besten sin,

die ich in der werlte hau erkant.

kan ich rehte schouwen

guot gelAz unt lip,

eem mir got, sô swüere ich wol daz hie diu wip

bezzer sint danne ander frouwen.

Tiuschc man sint wol gezogen,

rehte als engel sint diu wîp getan.

ewer si schildet, derst betrogen:

ich enkan sin anders niht verstfin.

tugent und reine minne,

swer die suochen wil,

der sol komen in unser laut : da ist wünne vil :

lange müeze ich leben dar inne !

(Lachm. я. 8 , i.J

Ich saz ûf eime steine :

dô dahte ich bein mit beine,

dar ûf sazt ich den eilenbogen:

ich hetc in mine haut gesmogen

daz kinne und ein min wange. .

dô ilâlii'- ich mir vil ange,

wie man zer weite solto leben:

deheinen rat kond ich gegeben,

wie man driu dinc erwürbe,

der keines niht verdürbe.

diu zwei sint ère und varnde guot,

daz dicku ein ander schaden tuot,

daz dritte ist gotea huido,

der zweier Überguide :

die wolte ich gerne in einen schrin.

jfi leider desn mac niht gesin,

daz guot und weltlich ère

»und gotes hulde mère

zesamene in ein herze komen.

stig unde wege sint in benomen,

untriuwe ist in der sfize,

gewalt vert ûf der straze.

lofride unde reht sint sere wunt:

diu driu enhabent geleites niht, diu zwei en-

werden ê gesunt.

(Lachm. в. 8, 28.,)

Ich hörte ein wazzer giezen

itund each die viecho fliezen,

ich sach swaz in der weite was,

velt, wait, loup, rôr unde gras.

swaz kriuehet unde fliuget

und bein zer erde hinget,

so daz each ich, unde sage iu daz:

der keincz lebet fine haz.

daz wilt unt daz gewürme

die stritent starke stürme,

earn tuont die vogel under in ;

25 wan daz si habent einen sin:

si endûhten sich ze nihte,

si schüefen starc gerihte.

si kiesent künoge unde reht,

si setzent herrén unde kneht.

30 sô wê dir, tiuschiu zungo,

wie stêt din ordenunge,

daz nû diu mugge ir künec hat,

und daz din ère aleó zergfit!

bekêrâ dich, bekêre.

зб die cirkel sint ze hère,

die armen künege dringent dich:

Philippe setze eu weisen ûf, und heiz si treten

hinder sich.

(Lachm. t. 9, 16. 1201 gedichtet.,)

«о Ich each mit minen ougen

manne und wibe tougen,

deich gehörte und gesach,

ewaz iemen tot, swaz iemen sprach.

ze Rome hörte ich liegen

ti und zwêne künege triegen.

da von huop sich der meiste strit,

der ê was oder iemer sit,

dô eich begunden zweien

die pfaffen unde leien.

io daz was ein not vor aller not:

lip unde sólo lac da tôt.

die pfaffen striten eêre:

doch wart der leien mere.

diu swert diu leiten ei dernider,

55 und griffen zuo der etolo wider:

ei bienen die si wolten,

und niht den si solten.

dô störte man diu goteshûs.

ich hörte verre in einer klûs

во vil michel ungebœre :

dâ weinte ein klôsenasre.

er klagete gote siniu leit :

owê der babest ist ze june, hilf hêrrc dîner

kristenheit.

«5 (Lachm. ». 18, 29.;

Diukröne ist elter danne der künec Philippcs si :
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dâ mugcut ir alle schouwen wol ein wunder bî, (I.nckm. ». 20, \.)

wies ime der smit so ebene habe gemachet. Der in den ôren siech von ungestillte sí,

sîn keiscrlîchez houbet zimt ir also wol, daz ist min rät, der lftz den liof ze Dürengen fri :

daz si ze relite nieman guoter scheiden sol: wan kumet er dar, dèswâr er wirt ertoerct.

im wederz dâ daz ander niht cnswachet. sich han gedrungen unz ich niht m<": drinjren

si liuhtcnt beide ein ander an, mac.

daz edel gesteine wider den jungen süczen man : ein .schar vert ûz, ein ander in, naht unde tac.

die ougenweide sehent die fürsten gerne. grôz wunder ist daz ieman da gehceret.

swer nû des riches irre gê, der lantgrâve ist sô gemuot,

der schowe wem der weise ob sime паске stê :ю daz er mit stolzen beiden sine habe vertnot,

der stein ist aller fürsten leitesterne. der iegeslicher wol ein kenpfe wa?re.

(Lachm. s. IG, 36.^ mir ist sin hôhiu fuor wol kirnt :

Philippe, künec höre, und gulte ein fuoder gnotes wines tûsent pfimt,

si gebent dir alle heiles wort da stiieude ouch niemer ritters bêcher litre.

und wolden liep nach leide. is (Lachm. s. ЗУ, 11J

nú hast dû guot und ère : Unter der linden

daz ist wol zweier künege hört: an der beide,

diu gip der milte beide. dâ unser zweier bette was,

der muten Ion ist sô diu sät, dâ mugent ir vinden

diu wünecliche wider gât ao schöne beide

dar nach man si geworfen hat: gebrochen bluomen unde gras.

wirf von dir miltecliche. vor dem walde in einem tal,

swelch künec der milte geben kan, tandaradei,

si gît im daz er nie gewan. schöne sane din nahtegal,

wie Alexander sich versan ! 55 Ich kam gegangen

der gap und gap , und gap sim elliu riche. zuo der ouwe :

(Lachm. ». 19, П.) dô was min friedcl komen ê.

Philippes künec, die nahe spehendenzilicnt dich, da wart ich enpfangen,

dun eist niht dankes milte : des bedunket mich, hère frouwe,

wie dû dâ mite verliesest michels mere. aodaz ich bin saelic iemer mc.

dû mühtest gerner dankes geben tûsent pfunt, kuster mich? wol tûsentstunt:

dan drîzec tûsent âne danc. dir ist niht kunt, tandaradei,

wie man mit gäbe erwirbet pris und ère. seht wie rôt mir ist der mimt,

denk an den muten Salatin: Dô het er gemachet

der jach daz kimeges hende dürkel soltcn sîn^alsô riche

sô wurden sie erforht und ouch geminnet. von bluomen eine bettestat.

gedenke an den von Engellant, des wirt noch gclachet

wie tiure der wart erlöst von siner gebenden liant, innecliche,

ein schade ist guot, der zwêne frnmen gewinnet, knmt iemen an daz selbe pfat.

(I^achm. ». 19,-5.^ «bi den rosen er wol mac,

Ez gienc einstiges, als unser hérre wart geborn tandaradei,

von einer raaget, dier im ze muoter hat erkorn, merken wft mirz houbet lac.

ze Megdeburc der künec Philippes schöne. Daz er bî mir gelange,

dâ gienc eins keisers brnoder und ems keisers kint wessez iemen

in einer wftt, swie doch die nnmen drige sint:jsinu enwelle got!), so schämt ich mich,

er truoe des riches zepter und die kröne. wes er mit mir pfUcge,

er trat vil lise, im was niht gâch: niemer niemen

im sleich ein höhgeborniu künig-inne nach, bevinde daz, wan er mit ich,

rôs âne dorn, eiu tube sunder gallen. und ein kleinez vogellin:

diu zuht was niener anderswâ: so tandaradei,

die Düringe und die Sahsen dienten also dâ, daz mac wol getrinwe sin.

daz ez den wisen muoste wol gevallen. (Lachm. ». 41, 1.4.)

(Ijachm. ». 35, 7.) Ich bin als unschedelîche frô,

Ich bin des muten lantgrâven ingesinde. daz man mir wol ze lebeune gan.

ez ist min site daz man mich iemer bî densstougenlîche stât min herze hô;

tiursten vindc. waz touc zer weite eiu riieinic man ?

die andern fürsten alle sint vil milte, iedoch wô den selben, die so manegen scheinen lip

sô staïtcclîchen niht : er was ez ê und ist ez noch, habent ze boason mseren brfiht!

dâ von kan er baz danno si dermito gebären: wol mich, daz ichs h fin gedâht!

er enwil dekeiner lune vâren. eoir suit si miden, guotiu wip.

swer hiure schallet und ist hin ze jare beese als ê, Ich wil gnotes manncs werdekeit

des lop gruonet unde valwet so der klè. vil gerne koaren unde sagen,

der Dürnge bluome schmet dur den snê : swer mir anders tuot, daz ist mir Ieit:

sumer und winter blüet sin lop als in den ich wilz ouch allez niht vertragen.

ersten jâren. esrücmare unde lügena;re, swft die sin,

den verbiuto ich minen sane,
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und ist Uno mînen danc,

obs also vil geniezen mm.

Maneger trûret, dem doch liep geschiht:

ich liftti ab iemor höhen muot,

und enhabe doch herzeliebes niht.

daz ist mir also Hhte guot.

herzeliebcs, svvaz ich des noch ie gesach,

dâ was berzeleide Ы.

liezen mich gedanke frî,

son wiste ich niht umb ungemach.

Als ich mit gedanken irre var,

so wil mir maneger sprechen zuo:

sô swig ich und lâze in reden dar.

waz wil er anders daz ich tuo?

hete ich ougen oder ôrcn daniie dâ,

eô kund ich die rede verstan :

swenne ich niht ir beider hân,

son kan ich nein , son kan ich jâ.

(Lachm. 115, 30.J .

Mich nimt iemer wunder, waz ein wip

an mir habe ersehen,

dazs ir zouber leit an mînen lip.

waz ist ir geschehen?

si hftt ouch ougen:

wie kumt dazs als übel gesiht ?

ich bin aller manne seheenest niht,

daz ist âne lougen.

Habe ir ieman iht von mir gelogen,

so beschowe mich baz.

sist an miner schoene gar betrogen :

wil si niht wan, daz.

wie stât mir min houbet !

dazn ist niht ze wol getan,

sie betriuget Hhte ein tumber wân,

ob sis niht geloubet.

Dâ si wont, dâ wonent wol tûsent man,

die vil scheener sint.

wan daz ich ein lützel fnoge kan,

so ist mîn schoene ein wint.

fuoge hftn ich kleine,

doch ist si gemeine wol

so daz si vil andern liuten sol

iemer sin gemeine.

Wil si fuoge für die scheune nemen,

во ist si wol gemuot.

kan ei daz, sô muoz.ir wol gezemen

swaz si mir getuot.

sô wil ich mich neigen

und tuon allez daz si wil.

waz bedarf si danne zoubcis vil?

ich bin doch ir eigen.

Lât iu sagen wiez umbo ir zouber stât,

des si wunder treit.

sist ein wîp , diu schœne und ère liât,

dâ bî liep unt leit.

dazs iht anders küunc,

daz sol man gar übergeben,

wan daz mir ir wiinueclîchez leben

machet sorge und wünno.

(Lachm. s. 90, ib.)

Ane liep sô manic leit,

wer mühte daz erliden iemer mê?

wœr ez niht unhüvescheit,

sô wolt ich schrien Se, gelücke, se!

gelücke daz enheeret niht

und selten ieman gerne siht,

swer triuwe hat.

ist ez also, wie sol mîn [danne] iemer werden rät?

WO wie jâmerlich gewin

tegelich vor mînen ougen vert!

s daz ich so gar ertôret bin

mit miner zuht, und mir daz nieman wert!

mit den getriuwen alten siten

ist man nû zer weite versniten.

êr unde guot

lo hât nû lützel ieman wan der übel tuot.

Daz die man als übel tuont,

(last gar der wibe schult: dêst leider so.

hie vor, do ir muot ûf ère stuont,

dô was diu welt ûf ir genâde frô.

is hei wie wol man in dô sprach,

dô man die fuoge an in gesach!

nû siht man wol,

daz man ir ininne mit unfuogo erwerben sol.

Lât mich zuo den frowen gân:

soso ist daz mîn aller meiste klage,

so ich ie moro zühte hfin,

so ich ie minre werdekeit bejage,

si swachent wol gezogenen lîp;

ezn sí ein wol bescheiden wîp :

aider meine ich niht:

diu schämt sich des, swâ iemer wîbes schäm

geschiht.

Eeiniu wip und guote man,

swaz der lebe, die müezen sœlic sîn.

зо swaz ich den gedienen kan,

daz tuon ich, daz sie gedenken mîn.

hie mite sô künd ich in daz :

diu werlt enstè dan schiere baz,

so wil ich leben

3» sô ich beste mac und minen sane ûf geben.

(Lachm. в. 91, П.)

Junger man, wis hohes muotes

dur diu reinen wol gemuoten wîp,

fröwe dich liebes unde guotes,

•10 unde wirde dinen jungen lip.

ganzer froide hast dû niht,

sô man die werdekeit von wîbe an flir niht siht.

Er hat rehter fröide kleine,

der si von guoten wîben niht ennimt,

45 offenbare., stille und eine,

und als ez der maze danne zimt.

dar an gedenke, junger man,

und wirp nach herzeliebe: dâ gewinnest an.

Ob dus danne niht erwirbest,

so dû muost doch iemer desto tiurre sin.

dazt au früiden niht verdirbest,

daz kumt allez von den frowen dîn.

dû wirst also wol gemuot,

daz dû den andern wol behagest, swie si dir tuot.

bs Ist aber daz dir wol gelinget,

sô daz ein guot wîp dîn genâde liât,

hei waz dir danne frbiden bringet,

eô si sunder wer von dir gestftt,

halsen, triuten, bî gelegen.

oo von solher hcrzelicbe muost dû fróiden pflegen.

Sich, nû hab icli dich gelcrct,

swes ich selber leider nie gepflac.

ungelücke mir vcrkêret,

daz ein sailic man volenden mac.

05 doch tuot mir der gedinge wol

der wîle, den ich hân, deichz noch erwerben sol.
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(Lachm. s. 93, 19.J

Waz hat diu weit ze gcbenne

Hebers danne ein wip,

daz ein sende herze baz gefröwen miige?

waz stiuret baz ze lebenne

danne ir werder lîp Î

in weiz niht daz ze fröiden hoher tüge,

swenne ein wip von herzen meinet

der der ir wol lebt zo lobe,

da ist ganzer trust mit fröiden underleinet:

disen dingen hat diu weit niht dinges obe.

Min frowe ist zwir beslozzen,

der ich liebe trage,

dort vcrklûsct, hie verhèret dâ ich bin.

des einen hat verdrozzen

mich ml manege tage:

sô gît mir daz ander senclîchen sin.

solt ich pflegen der zweier slüzzel huote,

dort ir libes, hie ir tugent,

disiu Wirtschaft nseme mich ûz scndem muote,

und поэт iemer von ir schoene niuwe jugent.

Wœnet huote scheiden

von der lieben mich,

die ich mit steten triuwcn her gemeinet hau?

solhe liebe leiden,

des verzîhe sich :

ich diene iemer ûf den minneclîchen wân.

mac diu huote mich ir libes pfenden,

dâ hahe ich ein troesten bi:

sin kan niemer von ir liebe mich gewenden.

twingct si daz eine , so ist daz ander tri.

(Lachm. s. 94,. 11.^

Dô der sumer komen was,

und die bluomen dur daz gras

wünneclichen Sprüngen,

aldâ die vögele sangen,

dar кот ich gegangen

an einer anger laugen,

dâ ein 1 fiter brunne eutspranc:

vor dem walde was ein gane,

dâ diu nahtegale sane.

Uf dem «nger stuont ein boum:

dâ getroumde mir ein trimm.

ich was zuo dem brunnen

gegangen von der sunnen,

daz diu linde тазге

den küelen sehnten beere.

Ы dem brunnen ich gesaz,

miner swœre ich gar vergaz,

schier entslief ich umbe daz.

Dô bedûhte mich zehant,

wie mir dienten elliu lant,

wie mîn sêle waere

ze himel âne swasre,

und wie der lip solté

gebären swie er wolte.

dane was mir niender wê.

got der waldez, swiez ergê ;

schoener troum enwart nie me.

Gerne slief ich iemer dâ,

wan ein unsœligiu krâ

diu begonde schrien,

daz alle krâ gedien

als ich in des günne !

si nam mir michel wünne.

von ir schrien ich erschrac :

wan daz dâ niht steines lac,

sô wirr ez ir suontac.

Wan ein wunderaltez wip

diu getroste mir den lip.

i die begond ich eiden:

nû hât si mir bescheiden,

waz dor troum bediute :

daz hoeret , lieben Hute,

zwên und einer daz eint dri :

îodannoch seit ei mir dâ bi,

daz min diViue ein viager si.

(Lachm. в. 42, ib.)

Swer verholne sorge trage,

der gedenke an guotiu wip : er wirt erlöst :

i:. und gedenke an liehte tage,

die gedankc wären ie min bester trôst,

gegen den vinstern tagen hau ich not,

wan daz ich mich rihte nach der beide,

diu sich schämt vor leide :

soso ei den wait siht gruonen, sô wirts iemer r«M.

Frowe, als ich gedenke an dich,

waz din reiner lip erweiter tagende pfüg-et,

sô là stân! dô rüerest mich

mitten an daz herze, dâ diu liebe liget.

2: liep und Heber des enmein ich niht:

dû bist [mir] aller Hebest, daz ich meine,

dû bist mir alleine

vor al der weite, frowe, swaz sô mir geschiht

(Lachm. s. 72, 31.)

30 Lange ewigen des hat ich gedâht :

nú muoz ich singen aber als ê.

dar zuo haut mich guote Hute brâht:

die mugen mir wol gebieten me.

ich sol singen unde sagen ;

36 und swes si gern, daz sol ich tuon : sô suln si

minen kumber klagen.

Hoeret wunder, wie mir ist geschehen

von min selbes arebeit.

mich enwil ein wip niht an gesehen :

«odie brâht ich in die werdekeit,

daz ir muot sô hohe etat.

jon weiz si niht, swenn ich min singen lize,

daz ir lop zergät.

Hêrre, waz si flueche liden sol,

49 swenn ich nû lâze minen sane I

alle dies nû lobent, daz weiz ich wol,

die schelteut danne fin minen danc.

tûsent herze wurden frô

von ir genâden, dius engeltent, scheide ich mich

50 von ir also.

Dô mich dûhte daz si wasre guot,

wer waz ir bezzer dô dannich?

liest ein ende : swaz si mir getuot,

sô mac si wol verwœuen sich,

»uimet si mich von dirra not,

ir leben hat mins lebennes ère : sterbet sie mich,

so ist si tôt.

Sol ich în ir dienste werden alt,

die wile junget si niht vil.

ci' so ist min liar vil Hhte also gestalt,

dazs einen jungen danne wil.

so helfe iu got, her junger man,

so rechet mich und gêt ir alten hût mit sinner-

laten an.

s» (Lachm. s. 69, 1.)

Saget mir ieman, waz ist niiime?
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weiz ich des ein teil , sô wist ichs gerne mê. mîn forderunge ist ûf in kleiner danne ein bone,

der sich baz denn ich versinne, ezn sî sô vil, obe er der alten Sprüche wsere frô.

der berihte mich, durch waz tuot si sô wê? ein vater lêrte wîlent einen sun also:

minne ist minne, tuot si wol: sun, diene manne bcestem, daz dir manne beste

tuot si wê, so enheizet si nihtrehte minne. sus s lône.

enweiz ich wie si danne heizen sol. her Otte, ich binz der sun, irsîtder bœste man,

Obe ich rehte raten kiinne, wand ich so rehte boesen herrén nie gewan:

waz diu minne sî, sô sprechet denne jâ. her künec, slt irz der beste, sit iu got des

minne ist zweier herzen wünne : Iones gan.

teilent sie gelîche, sost din minne dâ: 10 (Lachm. s. 26, 33.J

sol ab ungeteilet sin, Ich wolt hêrn Otten milte nach der lengemezzen:

sô enkaus ein herze alleine niht enthalten, ôwê dô hat ich mich an der maze ein teil vergezzen :

woldest dû mir helfen, frowe mîn! wser er sô milt als lane, er hete tagende vil

Frowe, ich trage [eine] ein teil ze swaere : . besezzen.

wellest dû mir helfen, sô hilf an der zît. «vil schiere maz ich abe den lîp nach einer ère:

sî ab ich dir gar nmnaere, dô wart er vil dur ze kurz als ein verschroten

daz sprich endeliche : sô lâz ich den strît, were,

unde wirde ein ledic man. miltes muotes minre vil dan ein getwerc;

dû solt aber einez rehte wizzen, daz dich lützel und ist doch von den jàren wol daz er niht

ieman baz dann ich geloben kan. so wahset mere.

Kan mîn frowe süeze siuren? dô ich dem künege brAhte dez mez, wie er ûf schôz !

wœnet si daz ich ir Hep gebe umbe leit? sîn junger lîp wart beide michel unde grôz.

sol ich si dar umbe tiuren, nû seht waz er noch wahse: erst iezo übr in

daz siz wider kêre an mine unwerdekeit? wol risen gnôz.

sô kund ich unrehte spehen. 5S (Lachm. i. 31 , 23.)

wê waz sprich ich ôrenlôser ougen ftne ? den diu 'Sit willekomen, her wirt' dem gruozo muoz

minne blendet, wie mac der gesehen? ich ewigen:

(Lachm. ». 36, 11J 'sit willekomen, her gast' so muoz ich sprechen

Ir fürsten, tugent iwer sinne mit reiner güete, oder nîgen.

sît gegen friunden senfte, tragt gein vînden höh- au wirt unde heim sint zwène unschamelîche ñamen:

gemüete, gast unde hereberge muoz man sich vil dicke

sterket reht und danket gote der grôzen êren, schämen.

daz manic mensch sîn lîp sîn guot muoz iu ze noch mücz ich geleben daz ich den gast ouch

dienste kören: grüezc,

sit milte, fridebsere, lAt in wirde iueh schouwen : ss sô daz er mir dem wirte danken müeze.

sô lobent inch die reinen süezen frouwen. ' sît hînaht hie, sît morgen dort' waz gougel-

schame, triuwe, erbermde, zuht, die suit ir gerne fuore ist daz !

tragen, 'ich bin hein' ode ' ich wil hein' daz troestet baz.

minnet got, und rilltet swaz die armen klagen, gast unde schâch kumt selten ftne haz:

gloubt niht daz iu die lugenrere sagen, 40 nû biiezet mir des gastes, daz iu got des schft-

und volget guotem rate : so mugt ir in himel- ches tiüeze.

rîche bouwen. (Lachm. s. 28, 21.)

(Lachm. s. 37, 34.J Er schale, in swelhem leben er sî, der

Gcnuogo hêrren sint gelîch den gougelœren, dankes triege

die behendeelîche kunnen triegen undo vaeren.uundc sînem hêrren 1ère daz er liege!

dersprichet: sich her, waz ist under disem huote? erlamen müezen im diu bein, als ers zem rate

nû zucke in ûf, dâ stêt ein wilder valke in biege :

sînem munie. sî aber er sô hère daz er da zuo sitze,

zuck ûf den huot, sô stet ein stolzer pfAwedrnnder. sô wünsche ich daz sin ungetriuwe zungo müeze

nû zucke in ûf, dft stêt ein merwunder. so erlamen.

swie dicke daz geschiht, so ist ez ze jungest dio selben mâchent uns die biderben âne schämen,

niht dan ein krâ. sol liegen witze sîn, sô pflegentsi tugendelôser

Munt, ich erkenne ouch daz, habft hahA hahâ. witze.

hab din valschen gougelbühsen dA: wan mugens in raten daz si lAzen in irkragen

w»r ich dir eben starc, ich elüeges an daz » ir valsche gelübde od nach gelübde niht versagen?

houbet '¡in. si selten geben ê dem lobe der kalc wser abo

din asche stiubet in diu ougen min. getragen,

ich wil niht mêr din blAsgeselle sîn, (Lachm. в. 28, 31.)

dun wellest mîn baz hüeten vor sô trûgelîchem Ich hAn mîn lêhen , al die werlt, ich hân

kunder. do min Iahen.

(Lachm. «. 26 , 23.J nû enfürhte ich niht den homunc an die zêhen,

Ich hAn hêrn Otten triuwe, er welle mich und wil alle bosse hêrren dester minre flehen,

noch riehen : der edel künec, der milte künec hat mich beraten,

wie nam er aber min dienest ie sô trugelîchen? daz ich den sumer luft und in dem winter hitze

aid waz bestêt ze Ionen des den künic Fride-w hAn.

riehen? minen nâhgebûren dunke ich verre haz getan:
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si sehent mich uilit mûr an in butzen wis als

si wîlent täten,

ich bin ze lange arm gewesen an minen danc.

ich was sô volle scheltens, daz min fiten stunt :

daz hat der künec gemachet reine, und dar zuo ь

minen sane.

(Lachm. ». 19, 29.;

Ш Friderich ûz Ostcrrîch also gewarp,

dêr an der sêle genas und im der lip erstarp,

dô fuort er miner krenechen trit in derde. ю

dû gieng ich slîchont als ein pfáwe, swar ich gie,

daz Jioubct hanht ich nider unz ûf mîniu knie:

nu rilit ich oz ûf nach vollem werde,

ich bin wol zc fiure komen,

mich hât daz riche und ouch diu krôno an sich 16

genomen.

wol ûf, swer tanzen welle nach der gigen !

mir ist miner swœre buoz:

erste wil ich eben setzen minen fuoz

und wider in ein höhgcmüete stigen. «o

(Lachm. в. 84, 1.)

Drî sorge hab ich mir genomen:

möht ich der einer zende komen,

sô woere wol getan ze minen dingen,

iedoch swaz mir d.t von geschiht, яь

in scheid ir von ein ander niht:

mir mag an allen drin noch wol gelingen,

gotes hulde und miner frowen minne,

dar umbo sorge ich, wie ich die gewinne:

daz dritte hat sich min erwert unrehte mauegen tac. so

daz ist der wüuneclicho hofe ze Wieno :

in gehirmo [niemer] unz ich den verdiene,

sit er sô maneger tugende mit sô stœter triuwe

pflac.

man sach Liupoltcs hant da geben, daz ei des»

niht erschrac.

(Lachm. t. 20, 31 .)

Mir ist verspart der sselden tor:

du stèn ich als ein weise vor,

mich hilfet niht swaz ich dar an geklopfe. «o

Wie möht u*i wunder groazer sin?

ez regent bêdenthalben mîn,

daz mir des alles niht euwirt ein tropfe.

Des fürsten milte Ûz Osterriche

fruit dem siiezen regen geliche «s

beidiu Hute unt ouch daz lant.

erst ein schoene wol gezieret beide,

dar abe man bluomen brichet wunder:

und brauche mir ein blat dar under

sin vil milte richiu liant, so

so mühte ich loben die siiezen ougenweide.

hie bî si er an mich geinant.

(Lachm. s. 28, 11 .)

Herzoge ûz Ostorriche, ez ist iu wol ergangen,

und also schöne, daz uns muoz nach iu belangen. 66

sit gewis, swennn ir uns komet. ir werdent höh

enpfangen.

ir sit wol wert daz wir die gloggen gegen iu Hüten,

dringen unde schowen als ein wunder komen si.

ir komet uns beide siiuden unde schänden fri:eo

des suln wir man iueh loben und die frowen

suln iueh triuten.

diz Hebte lop wol flieget heimc unz ûf daz ort :

sit uns hie biderbe für daz ungefiiege wort,

daz ieman spreche, ir soldet sin beliben mito»

eren dort.

¿Lachm. s. 34, 34.)

Die wile ich weizdri hove so lobelicher manne,

so ist min win gelesen unde. sûset wol min pfanne.

der biderbe patrîarke missewende fri,

der ist ir einer, so ist min höfscher tröst »e-

hant da bi,

Liupolt zwir ein fiirste , Stir und Osterriche.

nienien lept, den ich zuo deme geliche:

sin lop ist niht ein lobelin : er mac, er hat, er tuot.

so ist sin veter als der milte Weif gemuot:

des lop was ganz, ez ist nach töde guot.

mirst vil unnôt daz ich durch handelunge ¡ht

verre striche.

(Lachm. s. 31 , 13.J

Ich hau gemerket von der Seine uns an die

Muore,

von dem Pfade unz an die Traben erkenne ich

ai ir fuore:

diu meiste menege enruochet wies erwirbet guot.

sol ichz also gewinnen, so gane slàfen, hoher muot.

guot was ie gonœme, iedoch so gie diu Ore

vor dem guoto: nu ist daz guot sô here,

daz ez gewaltecliche vor ir zuo den frowen gfit,

mit dem forsten zuo den künegen an ir rät.

sô wè dir, guot! wie rœmesch riche stât!

du enbist niht guot : dû habet dich an die schände

ein teil zo sere.

(Lachm. а. 24, 33.J

Der hof ze Wiene sprach ze mir.

Walther, ich solte lieben dir,

nû leide ich dir: daz miieze got erbarmen.

Min wirde diu was wîlent gröz :

dô lebte niender min genôz,

wan künec Artûses hof: sô wê mir armen!

Wâ nû ritter unde frouwen,

die man bî mir solte schouwen?

seht wie jâmerlich ich stê.

min dach ist fûl, sô risent mine wende,

mich enminnet iiieman leider,

golt, silber, ros und dar zuo kleider,

diu gab ich unde hât ouch mê :

nun hab ich weder sehapel noch gebende

noch frowen zeinem tanze, owê!

(Lachm. s. 11 , 6.)

Her habest, ich mac wol genesen,

wan ich wil iu gehorsam wesen.

wir hörten iueh der kristenheit gebieten,

wes wir dem keiser sollen pflegen,

dô ir im gfibent gotes sogen,

daz wir in hiezen hèrre und vor im knieten,

ouch suit ir niht vergezzen,

ir sprachent: swer dich segeu der sí

gesegent, swer dir fluoche der sí verfluochet

mit fluoche volmezzen.

durch got bedenkont iueh da bi,

ob ir der pfaffen ere iht geruochet.

(Lachm. s. 11, 18..?

Dô gotes sun hien erde gie,

do versuohtcn in die Juden ie:

sam tâtens eines tages mit dirre frage.

si frâgeten, obe ir frîez leben

dem künego iht zinses solte geben,

dô brach or in die huote und al ir läge,

er iesch ein müniziseii,

er sprach: wer bilde ist hie ergraben?

des keisers, sprächen dô die merka?re.
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До riet er den umvîson, ê daz was ir 1ère M den werken reine :

daz si den keisev liezon haben nû sint si aber anders sô gemeine,

sin küneges relit, und got swaz gotes \va.>rc. duz wirs unrehto wiirkon sehen, nnrehte beeren

(Lachm. ». 33, 21J sagen,

Der stuol ze lîôme ist allererst berihtet rollte, s die uns guoter 1ère bilde solden tragen,

als hie vor bî einem zoubertere Gèrbrehte. des mugen wir tumbe leien wol verzagen:

der seibo gap zo vallo wan sin eines leben: wœn aber min guoter klôsennsre klage und sère

eô wil sich dirre und al die kristenheit ze valle weine.

geben. (Laclan, а. 33, 21.^

alle znngen suln ze goto schrien wafen, ю Diu kristenheit gelepte nie sô gar nach wane,

und rüefen ime, wie lange er welle shifen. die si da leren solten, die sint guoter sinne âno.

siwidenvUrkontsîniuwercnndfelschentsîniuwort. es wsor zo vil, und toet ein tumber leie daz.

sin kamera:re stilt im sinon himelhort, si siindent fino vorhte: dar vimb ist in got gehaz.

sin siiener mordet hie und roubet dort, si wîscnt uns zem himel, und varent si zer helle,

sin hirto ist zeinem wolve im worden under sí- issi sprechent, swer ir worten volgen welle,

non scháfen. undnihtir werken, der si âne zwivel dort genosen.

(Lachm. s. 34, 4.) die pfaffen solten kiuscher dan die leion wesen.

Ahí wie kristonlicho nû der bähest lachet, an welen buochen haut si daz erlesen,

swanne er sinon Walhcn seit: ich hânz ulsù daz sich sô îuaneger Qizet wa er ein schœnez

gemachet. so wip vervelle?

daz er du seit, des solt er niomer hun gedaht. (Lachm. s. 21, 25.J

er gibt: ich hau zwên Aliñan under eine kröne Nil wachet! uns gêt zuo der tac,

braut, gein dem wol angest haben mac

daz siz riche eulen steeren undo wasten. ein ieglich kristen, Juden unde heiden.

ie dar under füllen wir die kästen: ssWir hân der zeichen vil gesehen,

ich bans au minen stoc gemont, ir guot ist al- dar an wir sine kunft wol spehen,

lez min: als uns diu schritt mit wàrheit hat bescheidon.

ir tiusclicz silber vert in minen welschen schrin. Diu sunno hat ir schin verkôret,

ir pfaffen, ezzent hüenr und trinkent win, untriuwe ir sâmen ùz gerèret

unde laut die tiutschen vasten, »о allenthalben zuo den wegen,

(Lachm. ». 34, 14.^ der vater bî dem kindo untriuwe vindet,

Sagt an, her stoc, hat inch der habest her der bruoder sinem bruoder liuget,

gesendet, geistlich orden in kappen triuget,

daz ir in riebet und uns Tiutschen ermet undo die uns zo himel solten Stegen:

pfendet? s5gewalt gêt ûf, reht vor gerihte swindet.

swenn im diu volle maze kumt ze Latran, wol ûf! hie ist ze vil gelegen,

sô tuot er einen argen list, als er ê hat getan: (Lachm. в. 12, 6.)

er seit uns dannc, wie daz riche etê verwarren, Her keisor, ich bin frônebote

nnz in erfüllent aber alle pfarren. und bring iu boteschaft von gote.

ich waiii des silbers wênic kumet zo helfe inioir habt die erde, er hut daz himelriche.

gotee lant: er hiez iu klagen, ir sit sin voget:

grôzen bort zerteilet selten pfaffen hant. in sines simes lande broget

her stoc, ir sit ûf schaden her gesant, diu heidenschaft iu beiden lasterliche,

daz ir uz tiutschen liuten suoehtt toerinne unde ir muget im gerne rihten :

narren. 45 sin sun dor ist geheizen Krist,

(Lachm. e. 33 , 1 .) er hiez iu sagen wie erz verschulden wello :

Ir bischofe und ir edeln pfaffen sit vorleitet, nû lât in zuo in pflihten.

seht wie iueh der habest mit des tievels stricken er rilltet iu da er voget ist,

beitot. klagt ir joch über den tievel ûz der helle.

saget ir uns daz er sant Peters slüzzel habe, to (Lachm. ». 12, 18.^

sô saget war umbe er sine 1ère von den bno- Hör koiser, swenno ir tiuschen fride

cheu schabe. gemachet statte bi der wide,

daz man gotes gäbe iht koufe oder verkoufo, sô bietent iu die fremeden zungen ère.

daz wart uns verboten bi der toufo. die suit ir nenien un arebeit,

nû 1er ctz in sin swarzez buoeh, daz ime dem ts und süenent al die kristenheit:

hellemôr daz tiuret iueh, und müet die heiden sêre.

liât gegeben, und ûz im les et siniu rór: ir tragt zwei Ueisers ollen,

ir kardenâle, ir decket iuwern kör: des aren tugent, des lowen kraft:

unser alter frön derst under einer übelen troufo. die sint dez herzeichen an dem schilte.

(Lachm. s. 34, 24.^ »odie zwône liergesellen,

Swelch herze sich bi disen ziten niht verkôret, wan woltcns an die heidenschaft!

sit daz der habest selbe dort den ungelouben waz widerstüende ir manheit und ir milte?

méret, (Lachm. e. 7(5, 22 .)

da wont ein sadic goist und gotes luinne bî. Vil süeze waare minne,

nû seht ir, waz der pfaffen were und waz iretberihte kranke sinne.

1ère si. got, dur din anbeginne
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bewar die kristenheit.

din kunft ist frônebœre

Ubr al der weite swcere.

der weisen barmenœre,

hilf rechen disiu leit.

lœser ûz don sünden,

wir gern zen swebenden linden.

uns mac dîn geist enzünden,

wirt riuwic herze erkant.

din bluot hat uns begozzen,

den himel ûf geslozzen.

nû lœset nnverdrozzen

daz hêrebernde lant.

verzinset lip und eigen.

got sol uns helfe erzeigen

ûf den, der manegen veigen

der séle hat gepfant.

Diz kurze leben verswindet,

der tot uns sündic vindet:

swer sich ze gote gesindet,

der mac der helle engân.

U swœro ist puado fundón.

nû heilent Kristos wunden,

sin lant wirt schiere enbunden:

dost sicher sunder wftn.

küngin ob allen frouwen,

1.1 wernde helfe schouwen.

dîn kint wart dort verhouwen,

sin menscheit sich ergap.

sin geist müez uns gefristen,

daz wir die diet verlisten.

der touf si seit unkristen:

wan vürhten si den stap,

der ouch die Juden villet 1

ir schrien lute erhillet.

mane lop dem kriuze erschillet:

erloesen wir daz grap t

Diu menscheit muoz verderben,

euln wir den Ion erwerben,

got wolde dur uns sterben,

sin drô ist ûf gespart,

gin kriuze vil gehöret

hat maneges teil genieret.

swer sich von zwivel köret,

der hat den geist bewart.

sündic lîp vergezzen,

dir si nt diu jâr gemezzen:

der tôt hat uns besezzen

die veigen ftne wer.

nû heilent hin geliche,

daz wir daz himelriche

erwerben sicherliche

bî dultoclicher zer.

got wil mit heldes handen.

dort rechen einen anden,

■ich schar von manegen landen

den heilegestez her.

Got, dîne helfe uns sende,

mit dîner zesewen hende

bowar uns an dem ende,

so uns der geist verlut,

vor helleheizen wallen,

daz wir dar in iht vallen,

ez ist wol kunt uns allen,

wie iftmerlich ez etat,

daz hère lant vil reine,

gar helfelôs und eine.

Jérusalem, nû weine:

wie din vergezzen ist!

der beiden überhöre

»hat dich verschelket sêre.

dur dîner ñamen ère

là dich erbarmen, Krist,

mit welher nôt si ringen,

die dort den borgen dingen,

lodazs uns also betwingen,

daz wende in kurzer frist.

(Lachm. ». 14, 38.)

Allererst lobe ich mir werde,

sit min sündic ouge siht

»daz here lant und ouch die erde,

der man vil der êren gibt.

mirst geschehen des ich ie bat,

ich bin komen an die stat

da got mennischlichen trat,

to gehoeniu lant rich undo hero,

swaz ich der noch hân gesehen,

sô bist duz ir aller are.

waz ist wundere hie geschehen!

daz ein magt ein kint gebar

»6 hère übr aller cngel schar,

waz daz niht ein wunder gar?

Hie liez er sich reine tonten,

daz der mensche reine sí.

dô liez er sich hie verkoufen,

x> daz wir eigen wurden fri.

anders wseren wir verlorn.

wol dir, sper, kriuz undo dorn!

wê dir, heiden! deist dir zorn.

Do er sich wolde übr uns erbarmen,

к hie leit er den grimmen tôt,

er vil riche übr uns vil armen,

daz wir kômen ûz der nôt.

daz in dô des niht verdrôz,

dftst ein wunder alzo grôz,

«о aller wunder übergroz.

Hinnen fuor dor sun zer helle

von dem grabe, da'r inné lac.

des was ie der vater geselle,

und der geist, den nieman mac

«sunder scheiden: est al ein,

sieht und ebener danne ein zein,

als er Abrahame erschein.

Do er den tievel dô geschande,

daz nie keiser baz gestreit,

»odô fuor er her wider ze lande.

dô huob sieh der Juden leit,

daz er lierre ir huote brach,

und daz man in sit lebendic sach,

den ir hant sluoc unde stach.

is Dar nach was er in dem lande

vierzic tage : dô fuor er dar,

dannen er sîn vater sande.

einen geist, der uns bowar,

den sant er hin wider zohant.

eo hei lie ist daz selbe lant:

sin name der ist vor gote erkant.

In diz lant hut er gesprochen

einen angeslîchen tac,

dâ diu witwe wirt gerochen

es und der weiso klagen mac

und der arme den gewalt,
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der <1A wirt mit ime gestillt.

■wol im dort, der hie vergalt!

Unser lantrehtsere tihten

fristet dâ niemannes klage :

wan er wil zestunden rihten,

so ez ist an dem letzten tage :

und swer debeine schalt hie lfit

unvererbenet , wie der stát

il ort dâ er pfant noch bürgen hat!

Ir cillât huh niht verdriezen

daz ich noch gesprochen hftn :

so wil ich die rede entsliezen

к urzwilen , und inch wizzen hin :

swaz got mit der weite io

. . . begie,

daz hnob sich dort und endet hie.

Kristen, Juden und die heiden

jehent daz diz ir erbe sí:

g-ot müez ez ze rehte scheiden

durch die sine namen dri.

al diu weit diu stritet her:

■wir sin an der rehten ger:

reht ist daz er uns gewer.

(Lachm. s. 67, 8.;

Welt, ich han dinen Ion ersehen :

swaz dû mir gist, daz nimest dû mir:

wir scheiden alle blôz топ dir.

acham dich, sol mir also geschehen,

ich hau lip unde sole (des was gar ze vil)

g-ewâget tûsentstunt dur dich:

nû bin ich alt und hast mit mir din gampelspil

ist mir daz zum, so lachest dû.

nû lache uns eine wile noch:

dîn jAmertac wil schiere komen,

und nimet dir swazt uns hast benomen,

und brennet dich dar umbe iedoch.

(Lachm. ». 122, 24.)

Ein meister las,

troum unde Spiegelglas,

daz si zem winde

lii der st.'ttc sin gezalt.

loup unde gras,

daz ie min fröide was,

swiez nû erwinde,

iz dunket mich also gestalt;

dar zuo bluomen manicvalt,

diu heide u heide rôt, der griiene wait.

der vögele sane ein trûric ende hat,

dar zuo diu linde

siieze und linde.

sô we dir, werlt, wie dirz gebende etat!

Ein tumber wân,

den ich zer weite hfin

derst wandelbœre,

wand er baesez ende git.

ich solt in li'ui,

wan ich mich wol verstân.

daz er iht bœre

miner scie grôzen nît.

min armez leben in sorgen lit :

der buoze wa-re michel zit.

nû färbte ich siecher man den grimmen tôt,

daz er mit swœre

an mir gebœre,

vor vorhten bleichent mir diu wangen rôt.

Wie sol ein man,

GOEDEKE, mittelilur.

der niuwan sünden kan,

. . . gedingen

oder gewinnen höhen muot?

sit ich gewan

5 den muot, daz ich began

zer werlte dingen

merken übel unde guot,

dô greif ich, als ein tore tuot,

zer vinstern hant reht in die gluot

lound inerte ie dem tievel einen schal.

des muoz ich ringen

mit sorgen :

nû ringe und senfte ouch Jesus minen val.

HeiligerKrist,

is sit dû gewaltic bist

der weite gemeine,

die nach dir gebildet eint,

gip mir die list,

daz ich in kurzer frist

loalsam gemeine

dich sam din crwelten leint.

ich was mit sehenden ougen blint

und aller guoten sinne ein rint,

swiech mine missefät der weite liai,

a» mach ê mich reine,

ê min gebeiue

versenke sich in daz verlorne tal.

(Lachm. «. 124, 1.)

Owê war siut verswunden alliu miniu jar!

so ist mir min leben getroumet oder ist ez war?

daz ich ie wände daz iht wœre, was daz iht?

dar níich han ich geslâfen und enweiz es niht.

nû bin ich erwaht, und ist mir unbekant

daz mir hie vor was kündic als min ander hant.

зь 1 i ute und lant, da ich von kinde bin erzogen,

die sint mir frömde [worden] reht als ob ez ei

gelogen.

die mine gespilen wären, die eint trœge unt alt.

vereitet ist daz velt, verhouwen ist der wait:

«owan daz daz wazzer fliuzet als ez wilent llnz,

für war ich wände min Unglücke wurde grôz.

mich grüezet maneger trüge, der mich kande

ê wol.

diu weit ist allenthalben ungenâden vol,

45 als ich gedenke an manegen wünneclichen tac,

die mir sint enphallen gar als in daz mer ein slac.

iemer mère ouwê.

Owê wie jämmerliche junge liute tuont,

den nû vil riuwecliche ir gemüete stuont!

so die kunnen niuwan sorgen : wê wie tuont si sô ?

swar ich zer werlte kêre, dà ist nieman fró:

tanzen, singen, daz zergat mit sorgen gar:

nie kristenman geeach sô jämmerliche schar.

nû merkent wie den frowen ir gebende etat:

55 die stolzen ritter tragent dörpelüche wât.

uns sint unsenfte brieve her von Börne komen,

uns ist erloubet trüre und fröide gar benomen.

daz müet mich inneclichen sere (wir lebten ie

vil wol),

во daz ich nû für min lachen weinen kiesen sol.

die wilden vogel betrüebet unser klage :

waz wunder ist , ob- ich dâ von verzage ?

waz spriche ich tumber man durch minen ba

sen zorn?

esswerdirrewünncvolget, der hat jene dort verlorn.

iemer mêr ouwâ.
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Ouwè wie uns mit süezen dingen ist vergehen! wenn er jenen das schwert umstricken sehe,

ich sihe die bittern gallon mitten in dem honege dies verspotten der thörichten Üppigkeit faßten

sweben : schon die zeitgenoßen Nithnrts als den charak-

diu weit ist ûzen schœne, wîz, griien unde rôt, teristiselien zug seiner poésie auf.' Kithart*

und innftn swarzer varwe, vinster sam der tôt. 5 Heder sind nicht sämtlich auf uns gekommen

swen si nu verleitet habe, der schouwe sînen trôst: und die überlieferten sind häufig verfälscht und

er wirt mit swacher buoze grözer Sünde erlöst, mit untergeschobenen liedern vermischt. er

dar an gedenkent, ritter: cz ist iuwer dinc. selbst zählt 113 Heder uud eine tageneise,

ir tragent die Hellten helmc und manegen her- (HAIS. 2,' 116.)

ten rinc, 10 Ich erwinde niemer,

dar zuo die vesten schilte und diu gewillten swert. fi(ne) werde mir,

wolte got, «¡er ich der sigenünfte wert, Eine, heizet Diemel,

so wolte ich nôtic man verdienen riehen soit, vil wol getruwe ich ir,

joch meine ich niht die huoben noch der her- Es mag ir niht verfmahen,

ren golt: 15 daz ich fi ie gebat;

ich wolte selbe kröne êweclîchen tragen : fi fol fich niht vergehen,

die mühte ein soldener mit sime sper bejagen. min velt gat an ir trat,

müht ich die lieben reise guvaren über se, Ekeman der roufet Ekemannen,

so wolteichdennesingcnwolnndniemermêrouwê. da von fo hab' ir roten munt zefnmen.

so Ich het an fi gewendet

XJ -,, . gar allen minen muot,

Her Mithart Ich wände, ich het'z volendet,

ein baierischer ritter, der ein dorf Rinwental fi fprach : 'wa ift daz guot?' —

besaß, nahm an dem kreuzzuge des herzogs 'Ich kan iu niht gezeigen

Leopold VII. v. Oesterreich im j. 1217—19udes minen guotes mer,

teil, er verlor durch Umtriebe des ungenanten wan Riuwental [ift] min eigen,

(Grülle) um 1230 die huid des herzogs von daz braht' min muoter her,

Baiern und mnstc freunde und lchen verlaßen. Vrouwe, daz wil ich in gippen gappen.' -

er wandte sich nach Oesterreich, wo ihn Fried- 'lierre, daz fuit ir iu läppen happen.'

rieh II., der streitbare, zu Medelicho (Mödling)so Der ich mich mit willen

behausete. er läßt sich nicht über das jähr ie ze dienfte bot,

1234 hinaus verfolgen, ein grabmal an der An der han ich erfehen

südliehen mauer der Stephanskirche zu Wien einen gürtel rot;

wird als das seinige ausgegeben. ' die Heder Swaz ich ir gewinke,

Nitharts, sagt W. Wackernagel bei Hagen (4,iSdaz ift ir an mich zorn:

439), so wie die ähnlichen von Gceli, Stamheim, glefin ift diu rinke,

Kirchberg, Scharfenberg nnd Geltor, alle diese von kupfer ift der dorn;

nicht zahlreich, bilden in der deutschen lyrik Ich nam fin war, ez was ein fmaler nennen,

eine eigene höchst merkwürdige gattung. in den braht' ein ritter (ir da) her von Wi

derber nichts verhelender lebendigkeit, von lust 411 Ich kom ir nach geflicheu

und freude überquellend, schildern sie die mun- in ein vürholz;

tern feste der landbewohner, reihentanz und Ir vröude diu was michel

ballspiel , den bäuerlichen Übermut, der kein bi einem ritter ftolz,

maß hält und gleich über die schnür haut, die Ich kom darnach gegangen,

raufsneht, der ohne blutige köpfe kein fest recht« des wart ich unvro,

beschloßen dünkt, so stehen alle Heder Nit- diu wile wert' unlangen,

harts im schärfsten gegensatze zu jener fluch- nider drukt' er fi do ;

tigen Sentimentalität, die man häufig an den Er gab ir fchiere in ir wizen hendel

eigentlichen minneliedern getadelt hat. zuwei- einez, heizet man den gimpel gempel.

len nähern sie sich und gewis mit absieht, dem»o Do fi den gimpel gempel

wahren tone der volkspoesie, z. b. jene häuti- in die hant genam,

gen in denen mutter und tochter mit einander Si fast' in an daz wempel,

zanken, weil letztere nicht zum tanz soll, diese er drukt' in durch die gran,

färbe steht Nitharts liedern um so natürlicher, Nu ruera du den hozel bozel vast«,

als deren grundlage und veranlaßung sicher int) daz der gimpel gempel iht gerafte! —

der ländlichen volkspoesio zu suchen ist. ob- urra burra, wer gat da?

gleich ländliche ereignisse in ländlicher manier (HMS. 2, l\&.)

behandelnd, waren dennoch Nitharts Heder keines- 'Töhterlin, du(ne) folt niht minnen,

wegs für die bauern bestimmt; er sang sie den e du kümeft zuo vier unt zwenzek jaren.

hor-eliiiten und nur vor solchen zuheerern wareoWie sol ich derfelbcn rede beginnen?

der spott angebracht, mit dem er die plump- ez minuet noch nie kint bi zwel(e)< jaren/

heit der bauern und ihre- ebenso ungeschickte 'Mueterlin,

als hochmütige putzsurfht schildert, hier wird la daz fin,

sein name wahr; mehr als einmal sagt er es ich wil iemer leben nach dem willen min.'

frei heraus, wie er die bauern um ihr hübsches«« Tohter, da tenderl lendcrl lenderlin!

gewand beneide, wie leid es seinem herzen sei, Töhterlin, gang uz dem boumgarten,
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undo volge diner miiotcr 1ère,

Da folt nilit tamber Hute rede warten ;

tuoftn daz, des haftu pris und ere.' —

' Mueterlin,

In daz fin,

ich wil iemer leben nach dem willen min.' —

Tolitrr, da tenderl londerl lcnderlin!

Regenspurk , Pazzouwe unde Wiene

die muezen mir von schulden wol gevallen:

Da Л ut kint , den wil ich gerne dienen ;

lâchent fi, doch bin ich тог in allen;

Die tint guot,

hochgemuot :

waz ob mir etesliche lieb(e) tuot.

Tohter, fo wis eht gegen den mannen vruot

'Töhterlin, gedenke an Vriderunen,

wie diu wart mit einem man ze fchalle;

Do wolt fi mit im ze vil gerunen,

do mäht' er ir daz har (zuo) z'einem balle,

Daz gefchach,

ich daz fach,

daz er ir den fpiegel von der fiten brach.

Tohter, da tenderl lenderl lenderlin !'

(HMS. 2, 108. der covenant.)

Mir tuot endeliche we,

daz den winter niemnn des erwenden так,

er betwinge uns abe,

Beide, bluomen unde kle,

unt dar zuo vil mangen wunneklichen tak,

daft min ungehabe,

Die beginnent aber jarlank trueben,

hin gefcheiden ift ir zil,

bikkelfpil

wil fich aber in den ftuben neben.

Des wil her Kuonze meifter fin,

der verbiutet lachen, fprechen, winkelfehon;

dast dur in getan.

Des erfmieret Itolin.

ach, ach, der mag an ir hant vil wo gofehchen,

deg ich Jorge han,

Si wart hiure wunt in einem vinger,

do s' ir muemel gerften fneit;

daz Ift mir leit:

trnt her Kuonze , flaht fi defte ringer.

Hiemit fuln wir des gedagen,

ge wir zuo dien kinden, die da lint gebeten

uf den covenanz.

Gepe fofz in allen fagen,

Diemuot, Gifel fuln da mit einandern treten;

michel wirt der tanz:

Bele und Elle gent da mit einander,

fam daz felbe Mezzel tuot,

Wendelmuot,

Wergot, ruefo uns Künzeu dur diu lander.

Sage ir, daz ir man ift hie,

daz fi ir kleinez rökk[e]lin und ir mantel trage,

welle fi in gefehen;

Des hat fi gewünfehet ie :

nu ift ez aber komen uf dio virtage,

nu laz' fi'z gefchehen,

Heiz fi, daz fir in ir guechel binde:

mir ift lieber, kumt fi her,

danno ob er

fi daheime in fwacher waete vinde.

Kunze langer nilit enbeit,

fi(ne) gienge dar ir Wendelmuot gebot,

dahin was ir gach.

Vil fchiere hat' fi fich an geleit,

beide fiten waren ir von fielen rot ;

ein lüzzel gieng ir nach.

bSwer daz lant nach wiben gar durchvuere,

der dekeiner guilde ich boz,

nu wizzet daz,

miner lieben munter z'einer finiere.

Hia, wie wol fi mir geviel,

to do ich rente erblikte , wie ii was getan :

val was ir daz har,

Und ir rofevarwer triel,

do bat ich die fchœnen zuo mir fizzon gan.

fi fprach: 'in' getar,

üMir ift verboten, daz ich mit ieman iht rune,

noch zuoz'iu niht fizzen fol :

nu tuot fo wol,

unt vraget Heiligen dort bi Vriderune.'

Heiligen vragen ich began,

iower dien kleinen kinden hete ir vrönde erwert,

daz tet fi mir kunt :

'Da ift Mezzel fchuldlg an,

von der uns vil manik bungel ift befchert.'

alfo fprach Künigunt :

25 Daz tuot fi uns zer kirchen und zer gazzen,

das uns allen machet wort,

hie und dort,

von rehte fuln wir fi darümbe hazzen. '

(HMS. 2, 122. ze hove gefangen.)

so Der wait ftuoflt alle grise

Vor fne und ouch vor ife :

Der ift in liehter varwe gar;

nemt fin war,

ftolziu kint,

35 unt reiet, da die bluomen fint!

Uf manigem grucnem rife

Hort' ich fneze wife

Singen kleiniu vogellin,

bluomen fchin

40 ich da vant:

heide hat' ir lieht gewant.

Ich bin holt dem meien,

Darinne fach ich reien

Min Hep under der linden fchat;

4 s manik blat

ir da wak

vür der heizen funne tak.

(HMS. 3, 244. diu eiehel.)

Sumer, diner fnezen weter' muezen wir uns

so anen :

dirre kalte winter truren unde fenen git.

Ich bin ungetreestet von der lieben wolgetanen :

wie fol ich vertriben dife langen fwseren zit,

Diu die heide felwet unde mange bluomen wol

lt getan?

darzuo fint die vogel' in dem walde des be-

twungen, daz fi ir fingen muezen lan.

Alfo hat diu guote mir daz herze min be-

twungen,

eodaz ich ane vröude muoz verfwenden mine tage.

Mich vervahet niht, daz ich ir lange han gefungen :

ez ift alfo wib-he, daz ich mere ftille dage.

lue geloube niht, daz ñ den mannen iemer

werde holt:

6-. wir verliefen, fwaz wir da gerunen unt gefingen,

ich unt jener Hiltebolt.

69*
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Der ift nu der geilfte undcrtumbcngetelingen, ach! ach! er hat ertrenket fich vor vorht«(...;

er und einer, nennet man den jungen Hilteger. hat mir z gefeit der teerfche kneht

Die zwen' künde ich difen fumer nie von ir Siht aber ieman jenen (törper) mit der vehen

gedringen, tokken?

fo der tanz gein abent au der ftraze gieng entwer. ь die trogt er uf der hende unt klopfet uf fia

Hangen twerhen buk den würfen fi mich mit niuwez fwert,

den ougen an, Damit er uns des nahtes uf der g-azzen tue:

fwenne ich funder mines guoten willen êtes- erfchrokken;

wenne vür fi beide muofte gan. der felbe dunket fich mer denne drîer bonen wer.

Oedelichen wart von in uf minen traz ge-ioAIs er dan geriuzet unt grazet, der vil übel mis,

fprnngeii : alfo im fin tal che ringloht klinget dem gelkk.

ir gewaltes bin ich worden in mim' fchopfe gra. daz man wœn', er trag' ein goUier as.

Owe, daz mich vil manger hat von liebe ftat Wabi fol mau min geplepze hinnenvür Ье-

verdrungen, kennen ?

boidiu, von der guoten und ouch wilen anderswa ! is hie be vor bekande man ez wol bi Rinwenta!.

Iedoch fo neik diu guote mir ein lüzzel über Davon folde man mich noch von allem rebte

fchiltes rant. nennen:

gerne mügt ir hoeren, wie die törper fint ge- nu'ft mir eigen unde lehen da gemezzen fmaL

kleidet: üppiklich ift ir gewant. Kint, ir heizet iu den fingen, der Гп nu gt-

Engerokke tragents' unde fmale fchapperane,io waltik fi!

rote huete, ringelohte fchuohe, fwarze hosen. ich bin fin verftozen ane fchulde: min vriant

Engelmar getet mir nie fo leide an Vriderune, nu lazet mich des ñamen ni!

fo die zwene tuont. ich nide ir pfelleline pfofen, Ich han des minen herrén hulde verlorn ш

Di fi tragent; da fint inne würzen, heizentingeber: (mine) fchulde;

Hiltebolt der gap der lieben einez bi dem tanze ; n davon fo ift min herze jamers unde trorens toL

daz gezuht' ir Willeher. Richer Got, nu rich (du) mich fo gar nachdi-

Seit' ich nu ze maeren , wie fi' z under in ner hulde

gefchuefen, vil manges werden vriundes, des ich mich fo

des enweiz ich niht: ich fchiet von dannen fa anen fol!

ze hant. so Des han ich ze Beiern gelazen allez, daz ich

Meneglich begunde lute finen vriunden ruefen; ie gewan,

einen hört ich fchrien :' hilf, gevater Werigant!' unt var dahin gein Ofterriche unt wil michfel-

Der was lihte in noeten, der fo lute nach der ber dingen an den werden Ofterman.

helfe fchre. Miner viende wille der ift niht an mir ei-

Hilteboldes fwefter horte ich lute fchrîen eines : 35 gangen.

'we mir mines bruoder! we!' wolf [ez] Got, fo möhte mir noch miner forget

Ein geiler gctelink der kam gelonfen von werden rat.

dem ftrite, Ich kam her gein Ofterrich' ; da wart ich seh«.

den vragteieh der msere,welherdamit eilen ftreit: enpfangen

Des Hilteboldes fchapperun (der) wart gezerret<o von dem edelcn vürften, der mich wol behufet hat:

wite Da zcMedelichc fizze ich under miner viende dank.

unt fin enger rôk noch baz, den zweier fpannen mir ift niht leit, daz ich ze Riuwental von Gum-

breit. pen unt von Eppen ie fo vil gefank

Daz wart umb die wurz[en], die man der fchoenen

uz der hende brach : is Der Nithart hat uns hie vcrlazen , als dis

des engalt vil mangiu fpœhe hube, di man bi kra den ftekken,

dem tanz ze zerret ligen fach, diu da hin(nen) vliuget unde fizzet uf ein fat

Klingelohte fporn (die) tregt mir Vridebreht Ez fol ein man mit vremden vrouwen niht к

ze leide, vil gezekken,

ein fpengelohten gürtel, baz denne einer hende so der der waren fchulde doch an in niht vundeu hat.

breit. Er nüz fin tegeliche fpife ; der hat er daheim-

Strikket er daz Ofterfahs hin hinder an der genuok:

fcheide, latHiltebolden mit gemach(e, unt dio wunen.'

liebe vriunt, nu beeret, daz ist mines herzen leit, die er bi im in dem biutel trook!

(Unde) ziuhet er die hantschuoh' gegen dem el-a* (HMS. 3, 253. der werlt urloup.J

(l)enbogn hoch. Allez daz den fumer her in vröuden was,

nu fuit ir gerne beeren , wie der felbe törper daz beginnet truren gein der winter langen

von dem ftrite ab der gazzen vloch. fwœren zit ;

Er get wol verfigelt, reht' als im fi an ge- fanges fint diu vogellin gefweiget überal.

hunden во Gar verdorben fint die bluomeu unt daz groene

ein (fwines)blafe, alfo man den wilden hunden tuot. gras.

Ofte brach er finen zeit, als fi doch wol be- fchouwet, waz des kalten rifen aber (obenj ni

vunden, dem walde lit!

Hazze unde Blezze und ir gefpile Hadelmuot. ez ift war, von fchulden ift diu gruene wik

Vraget Engeltruten, wie ez lange umb ir bruoder es unt heide val.

Vridebreht. Da bi han ich al ein klage,
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diu mir vröude wendet lat uns mit iu fingen ! — tuot uns vröuden helfe

und ift vor minera leften tage, ichin!'

wœn' ich, unvolendet. Swaz ich nu gefinge, daz ift. ze nihte guot:

Lihte nimt iueh wunder, waz diu klage fi, mine vriunde fprechent, ich (ge)fiingo wilen

die ich durch bezzerungo minen guoten vriun- б verre baz. —

den han gefeit: mich nimt iemer wunder, war die törperkomen fin,

ich wil iueh fin befcheiden, daz ir fprechet: ez Die da waren hie be vor

ift war. nf difcni Tulner velde.

Leider lüzzel ift ieman von fänden vri, ez get noch einer uf ir fpor,

und ift ouch ie langer unt ie boefer in der Kri- 10 des üppikeit ich melde.

ftenheit: Der ift geheizen rentes ñamen Limenzun,

davon fwindent mine tage und kurzent miniu jar. unt der ander fin gefelle ift geheizen Holerfwam ;

Solte ich dabi vröuden pflegen, ja wsen' ich, daz nieman leb', der hab' fo geilen

diu niht von herzen gienge, muot.

unt dieneft lazen under wegen, и Des einen har ift rotgevar, des andern brun.

der mich baz vervienge? hat aber ieman den gefehen, der Vrideruu ir

Swenne ich fündericher folte in riuwen baden, fpiegel nam,

fo wil fi, min vrouwe, daz ich ir kinden finge unt die da ze Wienen etwa kouften platten guot?

niuwiu gefank. Ir beider buofem fint [wol] beilegen

ja wil ich mich ir gewaltes mit verzihen wem: 10 mit isnin knöpfeline(n)

Si endarf mich meiner (mer) an fi geladen. zwene zilen umb den kragen,

von ir unbefcheidenheit ftet (verre) almin gedank: daz ez verre fchine.

ich bin iu dem willen, daz ich wil min feie ernern, Irrokke, irhuete, irgürtel, die sint zinzellich;

Die ich von Gote gevirret han ir fwert (diu fint) geliche lang, (ir) fchuoh' unz

mit üppiklichem fange. is uf diu knie genial,

der engel muez' ir bi geftan als fi die den fumer tragent zuo den kirchtageu.

unt liiict' ir vor betwange. Üppikliches muotes fint 11 ellens rieh,

Ir erenlofe vrouwe, wo ! waz weit ir min ? als ich wsene , fi fin bürtik von der Treifem

lazt iu tufent junge dienen hin(nen) vür an miner her ze tal.

ftat! sowie moht' Elfemuetel Limenzune daz vertragen,

ich wil einem herrén dienen, des ich eigen bin. Daz er an ir hende fprank

Ich wil niht viirbaz mer(e) iuwer finger fin. den reien vor der tfchoijen?

we ! daz ich iu ze dienfte ie fo mangen geilen fin houbt er cediklichen fwank

trit getrat 1 vor ir zuo der troijen.

daz ift miner feie und mines heiles ungewin. 35 Der in miner vrouwen hserin vingerlin

Daz ich iu do niht enpfloch, finen vinger want, der künde niemer leider mir

daz ift min meifte fwaere, getuon,

und mich ze herrén niht enzoch, fam fi mich von Kiuwental(e) dort verdrungen

des Ion mir bezzer ware. hunt.

Min vrouwe diu ift elter , denne tufent jar, m Gumpe und Eppe , liezen fi mich hiute fin,

und ift noch tumber, wan bi fiben jaren fi ein fo enwil der Ungenande ; der wil haben hohen

kindelin ; roum,

mit fo fwacher vuore wart min vrouwe nie bekant. daz fin name fi den liuten vremd' und unerkant.

Si hat mich verleitet [unz] an daz ende gar Kinne mag ich imz vertragen :

unt hat noch gedingen z'einem iemer wer(n)den «s er ift geheizen Griille,

diener min: unt treit umb finen oeden kragen

alfo fagte mir ein bot'; den het fi [zu] mir gefant, ein wambez niuwe tülle.

Und enbot mir offenbar Nu wil ich den lofen törpern nrloup geben,

ir dienft und ouch ir minne. daz fi in ir dikkeu troijen hiure fpringen reht'

da widerfagt' ich ir vil gar, to fo vert;

fi valfehe triegœrinne! ich enmag niht mer gefpotten ir(re) vlaamifcheit:

Sit die wifen alle heizent Gotes kint, Ich han mir getrahtet in ein ander leben,

wer' ich danne wis, fo казте ich mit in an ( ) da von ftrikken fi umb ir lange fwert!

der kinder fchar: diu da vezzel habeut volleklichen fpannen breit,

zuo der famenunge da ift mir leider verre hin, »5 Daz fi erloubet über al,

Sit der Werlde holden alle toren fint, durch daz fi mir niht vlnochen :

(herre) Got von himelriche, gib mir din geleite fi dürfen mich ze Iiinwental

dar; niemer (me) gefuochen.

kraft ob allen kreften, nu gefterke mir den fin, Vier unt hundert wife, die ich gefungen han,

Daz ich miner feie heil 6our.tniune,diederwerltenoehnihtvol(le)komen fint

umb dich verdienen mueze und ein tagewife ! niht mer mines langes ift.

und iemer wer(n)der wunne teil Swaz ich daran üppiklichen han getan,

durch willen diner fueze ! daz machet niwan vrouwe Werlt unt diu ir tiim-

Swenne ich an ein truren wende minen muot, be rœzen kint.

fo kumt iemer einer unde fprichet: 'singet uns 05 daz geruoche mir vergeben, herre [vater] Jesus

etwaz! — Krift!
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Sit ich diner balde ger, fo getar er' z an den herrén leider niht gemuoten,

fo laz mich hie gebuezen und ift in dem willen doch, daz er ez wel bejagen.

durch willen diner marter: Er ift under geteliugen gar ein eilen vehte:

des bit' ich dich vil fuezen. mit finer vuorezsem' er einem herrén wolzeknehte.

(HMS. 3 , 263, der Sicinr/eiivuoz.) ь Dife vier' und etlich ir gefalle,

Owe! winter, daz dir fi verteilet! die gant in die ftuben tanzen zuo denjungen wiben,

diner kunft engiltet, beidiu, wald und ouch diu undo teilent mit in gerne minniklichen gruoz. —

heide, Nu wolher, fwer mit uns tanzen welle!

von diner kolte fint diu kleinen vogclin gefwigen. helfet alle, daz wir difen winter hie vertriben !

Winter, du haft allez daz gemeilet, lodizze hove tenzel ift geheizen Swingenvuoz;

daz den liehten fumer l'tuoud in hübfeher ougen- Daz braht' uns ein hovelicher riter her von Rine,

weide: undc niiut niht ende unz nach der hohen funnen

von diñen fchulden han ich miner vröude mich fchine.

verzigen.

Tumbe liute wellen, daz ich in ze vröuden finge: is jy f • j • i j i i_

mines fanges wendet mich vil manig ungelinge. ЛвГ Г ПваПСП der knecilt

Ich han lang' uz eines toren munde ein ritter, der den beinamen knecht, rittermiißi-

miner hochgclobten vrouwen z'eron her gefangen, gor knappe behielt, seine Heder bezeichnen

unt doch minee Iones nieman (iht) gezeigen кап. ihn als dienend. Hagen meint ihn in dem Hen-

Ich han rchter vröuden niht von grande; »«.ricus puer einer Regensburger Urkunde von

miriftmitminem dieneft an dem looe miffelungen : 1213 zu erkennen. MS. 2, 115. HMS. 2,

owe, daz ich fo lang' an einen ftaol geharpfet han! 168. 4, 778 (die Heidelb. he. gibt die nach-

Ja han ich niht troft, daz mich ir Ion von for- folgenden Heder hern Leutolt v. Seven.)

gen bringe: (HMS. 2, 170..)

mines fanges wendet mich vil manig ungelinge. « Nu ift mir aber leide,

Si ift gein den vremden worden guetik, daz unfer ougenweide,

und ift mit gebœre gein den künden worden die bluomen an der heide

[alfo] fwinde; dem winter niht kiinnen vor geften;

da verliufet fi vil mangen guoten vriuwent mite. Die fint klagebsere :

(An) den beiden ift fi übermuetik, «»noch dulde ich eine fwaero,

daz ich (al)fo wunderliche(r) vrouwen niht en- darzuo bin ich unmaere

vinde. einem wibe , daz muoz mir nahen gen.

fi hat underwilen mangen wunderlichen fite. Daz ift nu der dritte winter, den ich han ge-

Ich ban forge, daz mich noch ein lofer da ver- fungen ir minen lank ;

dringe: «s wil fi, daz ift ze lank,

minee fanges wendet mich vil manig ungeUnge. fit ich mit triuwen ie nah ir hulden rank.

Si ift mir' an min fchulde gar crvolgen, — Weffe ich , wa ich Hinge,

daz han ich gemerket, — fwenno ¡ehf umb ir da man mich dikke dränge,

minne vlehe, unt da mir wol gelünge;

fo hat fi (ge)baere, fam als fi mich niemer gewer. in da vünd' ich noch niuwcs eteswaz.

Si wil mir niht miner 1ère volgen: Waz mag ich nu vinden

etwa fo (ge)fprichet fi ze mir in einer wehe, den wifen unt den kinden?

fi nem iemer wunder, wes ich tumber an fi ger. diu milte wil verfwinden,

Ja (ge)fing' ich ir noch niht, daz in ir ore erklinge: darunder foft min vröude laz.

mines fanges wendet mich vil manig ungelinge. » Gœben mir die herrén mer, fo niöht ich wol

Dizzo lant ift mer den halbez lere volendcn den willen min:

von einer hande Hüten, die mir fere fint entwahfen ; leider fus muoz ich fin

fwaz mir leides ie gefchach, des waren fi gemeit. lange verfilmet, ich meine ein vröuwelin.

Wilen hiezen fi die fprcuzclœre : Nu Hhe ich an ir inuote,

nu gant fi ze hove, fam fi bürtik fin von Salifen,t«ga?b' ich ir in ir huote

mit ir kurzem hare ; darzuo fint ir gürtel breit, eine vehc kürfen guote,

Daz diu hand erkrumbe, diu in ir gerüfte fnide! fi Heze fielt gar uf minen cit.

umb ir hovelich gewant ich fi vil dikke nide. E ich die gewinne,

Zwifchen Buofcmberg unt Gaggenpfile, fo ban ich gar die finnc

da weiz ich geiler törper viere in einem engen (»verlorn umb ir minne;

kreize: befunder ift daz min herzeleit:

da ze Liubendorfe ift einer, heizet Qundclwin; Swaz ich difen winter mit geheize mag erwer-

Dennoch fint ir dri in einer mile, ben und al daz jar.

Urliuge unde Übelweter; wie der vierde heize, niinot min ir guete war

des enweiz ich rehte niht, ob fi genoven fin. ou und ir genade, daz gib' ich allez dar.

Die gant mit einander uf der ftrazen alle viere ; We , waz wil fi mere,

fwaz fi vueren voile, daz'verkonfont fi vil fchire. diu fchoene, niht ze here,

Urliug' der ift gar ein ahfelwiter, так fi dur ir ere

der treit umb fin fiten gar ein lange weibel moten; mir lazen noch von ir gefchchen!

da hat er in einem jar wol vier(e) mit erflagen. n Sold' ichf üuibcvahen,

Koeme er ze hof, ja wurd' er lieht' ein riter: fo wasre ich vröude nahen:
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min ougen nie gefallen Airain, Ruopreht, Vriderich, wer fol iu des ge-

fo lieb, als fi da folden feilen. trouwen,

Wie fcre ich des engilte, daz ich kleine guot von Mergerstorf daz fo die herrén effet ir?

gewinne , daz ift mir leit. wasr' gerihte , ez gienge iu an den lip.

dikke fi mir verfeit, sir fit ze veizt bi klagelichcr not:

davon ich lide vil fender arbeit. wier' ieman ernft, der fich alfo nach minne fenet,

Ich enwil niht twingen, der lœg' in der jares vrifte tot.

ich fol gevuoge fingen,

nach ir genaden ringen, Wan finget ininnewife da ze hove und inme

die lange min herze hat erkorn. ч> fchalle :

Ich horte ie daz fchelten fo ift mir fo not nach alter wat, daz ich niht

mit unvuoge gelten; von vrouwen finge;

davon ich fchilte feiten mir wseren vier kappen lieber, danne ein krenzeliu;

ich vürhte der ungevuegen zorn. Mir ga_b' ein herré lihter finen meiden nzem ftal le,

Ich wil noch von bluomen fingen , dunket ez i& danne ob ich, als ein wiener Flemink, vür die

gevuoge und alle reht, vrouwen dringe.

vrœlichen fol der Kneht ich wil bi dem wirte unt bi dem ingefinde fin.

hiure aber reigen: ir jungen da befeht! Ich verliufe des wirtes huido niht, bit' ich in

(JIMS. 2, 170J finer kleider,

Wil mir ein wip genœdik fin, sofo wa;r' ime umb ein üb(e)rigoz hübfehen mi-

fo wirt min rat; chel leider;

Diu mir al daz herze min gitmireinherrofingewant,diuere iftuufer beider,

betwungen hat, flahen uf die minnefenger, die man runen liht !

Si kan wol fenden machen

mit ir vil fiiezem lachen ; « Ich han ein wib erfehen,

waz íi des hat, Der muoz ich guete Jehan,

daz ir wol ftat, Oder ich enkan niht fpohen ;

vil gar an alle inillVt.it. Hei, hei, hei, hei, hei!

Hei grawer ütte, ich erwinde niemer, unz ich mich zuo der

hei grawer Otte ! зи lieben gezweie:

grawer Otte, nu pflege diu Got, fi ift min fumerwimne unt min meic.

wis ftolz , grawer Otte ! Ir vil roter munt,

Ich han gedingeu, wirt fi mir, Kuft' ich den z'einer ftunt,

diu vrouwe min, Ich wair' ein jar gefunt.

Dur der willen wil ich (. .) a» Hei , hei , hei , hei , hei !

hohes muotes fin, in' belibe niemer, unz ich mich zuo der lie-

So vröut fich min gemuete ben gezweie :

von ir vil lieben guete. fi ift min fumerwunne uut min meie.

ja, vrouwe min,

ich bin doch din: ** Der wait unt diu beide breit,

wie lange wiltu ungenredik fin? Die ftent lobelich gekleit;

Krwint, vrouwe here Ellin herze[n] erftœret fiut;

vil liebe, erwint, des vröunt fich megde unt ftolziu kint:

trœfte ininen fenden muot: ende hat der kalte wint.

ja trure ich ze fere ! « ' Ich wil min truren lau,'

Sprach ein[e] maget, dur einen man,

»j r-1 1 ^*er m'r k°m •" т^пеп ^ln !

Ив!" Ijeltftl* nu wizze er, daz ich im waege bin:

zeitgenoß Friedrichs des knechtes, den er beschul- ich wil mit im vil tougen hin.'

digt mit Alram von Gresten und Ruprecht die *° Diu muoter vor zorne fprach :

herrén von Meigersdorf zu äffen, er scheidet ' We , daz ich dich ie gefach !

sich von jenen frauendienern und verachtet dio War haftu dich an geleit,

am hofo gesungene miuneweise, vier mantel din har mit rofen wol bijkleit?

seien ihm lieber als ein kränzlein und des wirtes du wirdeft niemer altiu meit."

wallach will er lieber roiteu als den frauen55 'So wirde aber altez wip:

stutzerhaft aufwarten, erfordertauf, die minne- Muoter, ich muoz finen lip

eänger abzuprügeln, die mit den frauen heim- Minnen fchiere, oder ich bin tot:

lieh flüstern und bei ihrem lied noch ganz wol- ich wil mit im nach rofen rot.' —

genährt seien, seine beiden kleinen lyrischen

gedichte haben volksmaeßige frische. MS. 2,«° 'Tohter, wer mag ez fin?' —

119. HMS. 2, 173. 4, 485. 'Ein Waleis, liebiu muoter min.' —

(SMS. 2, 173-9 ' Liebez kint, daz ift ein man,

НЕТ ich einen kneht, der fiingo lihte von der fende forge wenden kan:

finer vrouwen, Ion' ime, daz ift wol getan.*

der inuefte die befcheidenliche nennen mir, 65 .

daz des ieinan wände, ez wrer' min wip.
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Niune.

Die Heder welche die Heidelberger hs. dem

Neune beilegt, teilt die Pariser hs. Otto von

Rotenlauben , Waltram von Gresten , markgraf

von Hohenburg, Albrecht von Jobannsdorf,

Wachsmut von Künzicb, Ulrich von Lichtenstein,

graf Rudolf von Neuenburg, Nithart, Reimar,

Ludolf von Rotenburg, Leutolt von Seven, dem

truchseß von St. Gallen , Walther von der Vo-

gelweide zu. über den dichter ist nichts be

kannt, es bleibt selbst zweifelhaft ob niüne einen

dichter bezeichnen soll. MS. 2, 118. HMS.

2, 171. Heidelb. hs. hrsg. v. Pfeiffer s. 118ff.

(HMS. 2, 172J

Nu jarlank ftet vil höh' min inuot,

ich horte den fuezen fank

von einer fwalwen, da fi vluog,

ir ftimme diu was guot.

Vrou maget, lief ich iuch in eime holz,

daz naeme ich vür den kränz,

den ir zefamene habt gelefen

von maniger bände bluot. —

Knappe , lat iuwer wünfchen ftan,

diu rede ift gar verlorn:

folde ich mit iu ze holze gan,

mich ftaeche lihte ein dorn;

fo fluege mich diu muoter min, daz wscre mir

lihte zorn/

Er nam fi bi der wizen hant,

er vuorte fi in den wait,

da fungen klciniu vogellin

ir ftimme manikvalt,

Under eine gruene linden breit

einen Imalen ftik :

da wart diu maget vil gemeir

ein alfo fchoene wip.

Er leite fi an daz gruene gras,

die maget wolgeborn:

in' weiz , waz brieves er ir las ;

daz was ir ein wenik zorn :

daz wart harte fchiere verfuent, daz tet der

liebe dorn.

Her Gotfried von Nifen

erscheint in würtembergischen Urkunden der

jähre 1234— 1255. die Heder des dichtere, die

sich in einem engen kreise der gedanken und

ausdrücke bewegen, aber durch aumut und

zierliche reimspiele auszeichnen, sind nicht voll

ständig erhalten, sie bewegen sich oft in den

niedern regionen Nitharts uud Hadloubs. MS.

1, 22. HMS. 1, 41. 4, 80. — Die Heder

Gottfrieds von Ncifen hrsg. v. M. Haupt. Leipz.

1852.

(Haupt ». 21, 2—22, 14.J

Ich hœr aber die vögele singen,

in dem walde suoze erklingen;

dringen siht man bluomen durch daz gras,

was diu sumerwunne in leide,

ira hat aber diu liebe heide

beide bluomen unde rôsen rôt.

meige kumt mit maneger bluot.

tuot mir wol diu minnencliche,

seht, sô wirdo ich fröideriche,

sunder nót vil maneger sorgen fri.

Gunde mir diu saeldebœre

daz ir trust mir froide bsere,

swaere wolde ich sender siecher hin.

hân ich trôst, der ist doch kleine,

5 sine trasto mich aleine.

reine еазНс wip , nu treestet baz.

Minne, hilf: est an der zit.

sît min trôst lit an der süezen,

sô mac si mir swaere büezen.

lo nu durch waz tuot si mir aise wêî

Ob ir röter mimt mir gunde

daz sin kus die not enbunde,

wunde von der minne wurde heil.

heil gelücke sœlde und ère

ishet ich sender iemer mère.

hère saslic wip, nu trustent baz.

owê , süezer röter mimt,

wunt wart ich von dinen schulden,

do ich der lieben muosto huldeu.

aoleit eint daz diu mich noch mâchent grà.

Wunder kanst du, süeziu Miune.

Minne , in dîner glüete ich brinne ;

sinne herze muot hast du mir hin.

in min herze sunder lougen

»sach ein wip mit spunden ougen

tougen. dannoch was gemeit min lip.

herzen trfit, nu tuot sô wol:

sol ich sender frô beliben,

sô suit ir von mir vertriben,

usœlic wip, die nôt, sô wirde ich frô.

Wie zimt nu der süezen hèren

daz si mich kan trûren lèren?

пкгси niöhte si wol froide mir.

ir vil minneelîchez lachen

35 kan mir sendez trûren swachen.

machen möhte si mich sorgen bar.

owê süeser röter munt!

wunt bin ich an hochgemüete.

röter munt, dur dîne güete

«i nu sprich dar: du weist wol mine bete.

(Haupt ». 34, 26-35, 16.)

Ich wolde niht erwinden,

ich rit ûz mit winden

hiure in küelen winden

«gegen der etat ze Winden.

ich wolt überwinden

ein maget sach ich winden,

wol si gam want.

Do sprach diu sasldebœre

so 'du bist mir gebsere

stille und offenbsere.

du bist fröidebaere.

kûme ich dich verbœre.

diu dich ie gebsere,

55 got der gebe ir guot.

Ir sunt iuch erlouben

ringens ûf der louben.

laut die linden louben.

ir sunt mir gelouben,

ко liant ir den gelouben,

ir brochent Botenlouben

lîhter die steinwant.

Du solt mir bescheiden,

ist der kriec gescheiden

es den du soltest scheiden?

du bist sô bescheiden,
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diu weit muoz ê verscheiden

ê daz wir uns scheiden,

trûtgeselle guot.'

(Haupt s. 44, 20—46, 4.)

Ez fuor ein büttcna-re

vil verre in frömdiu lant.

der was sô minnebtere,

swft er die frouwen vant,

daz er dâ gerne bant.

Dô sprach der wirt msere

zuo zim was er künde.

'ich bin ein büttensere :

swer mir des guudè,

sin vaz ich im bundè.'

Dô truoc er sine reife

und sinon tribelslagen.

mit einem umbesweife

kund er sich wol bejagen,

ein guot geschirre tragen.

Sînen tribelwegge

den nam si in die haut

mit siner slehten egge.

si sprach 'heil an t,

got hat iueh her gesant.'

Dô si dô gebunden

dem wirte sin vaz

nebent undo ouch unden,

ei sprach 'ir sint niht laz.

mir wart nie gebunden baz.'

(Haupt s. 45, 21—46, 2.)

Uns jungen mannen sanfte mac

an frouwen misselingcn.

ez kam umb einen mitten tac,

dô hörte ich eine swingen :

wan si dahs,

wan si dahs, si dahs, si dahs.

Guoten morgen bot ich ir;

ich sprach 'got miieze iueh êren.'

zehant do ncic diu schoene mir;

dar in sô muoste ich kèren:

wan si dahs,

wan si dahs, si dahs, si dahs.

Si sprach 'hien ist der wibe niht:

ir sint unrehte gegangen.

ê iuwer wille an mir geschiht,

ich saehe iueh lieber hangen.'

wan si dahs,

wan si dahs, si dahs, si dahs.

(Haupt в. 52, 25-29.J

Diu nahtegal diu sane sô wol

daz man irs iemer danken sol

und andern kleinen vogellin.

dô dâlito ich an die frouwen min:

diu ¡st mis herzen kiinigin.

Her Ulrich von Lichtenstein,

vgl. s. (896.) der die Situationen zu seinen lie-

dern ausführlich schildert, meege hier in einer

solchen auftreten, bei der der ganze minnelie-

derverkehr deutlich wird.

(Lachmann s. 96, П.)

Ich schief ouch hohes muotes dan,

reht als ein minne gernder man

reit ich sä zuo der ni/tel min,

diu hies mich willekomen sin.

ich sprach 'nu müez dir Ionen got,

vil süeziu ni/tel, lieber bot.

du bist gar miner salden rät:

an dtner hei/ min vreude stâl."

' Neve , swaz ich dir gedienen kan,

bdaz teirt vil willeclich getan,

ich wil ab durch den willen din

diner vrowen den boten min

senden und enbieten daz,

daz ez ze Frisach niemen baz

lo hut getan dan du. dêst war:

daz wetz ich endeliche gar.

'Ni/tel, so tuost du mir wol:

ich dank dire immer als ich sol.

sô sent ouch disiu liet dâ hin.

и vil gar âne angest ich des bin,

si dünken die vil guoten guot.

ei ist sô reinielich gemvot,

daz si ir lobes ist immer /ró.

diu liet sprechent von ir sô.

to Ein tanzwise, und ist diu vierde

In dem walde süeze doene

singent cleiniu vogelin.

An der heide bluomen schoene

blüejent gegen des maien schin.

н Also blüet min höher muot

mit gedanken gegen ir güete,

diu mir richet min gemüete

sam der troum den armen tuot.

Ez ist ein vil hoch gedinge

so den ich gegen ir tagenden trage,

Daz mir noch an ir gelinge,

daz ich sielde an ir bejage.

Des gedingen bin ich vrô.

got geb daz ichz wol verende,

st daz si mir den wftn iht wende,

der mich freut sô rehte hô.

Si vil süeze, valsches âne,

vrî vor allem wandel gar,

Lâze mich in liebem wane

40 di wîl ez niht baz envar;

Daz diu vreude lange wer,

daz ich weinent iht erwache,

daz ich gegen dem tröste lache,

des ich von ir hulden ger.

« Wünschen unde wol gedenken

dêst diu meiste vreude min.

Des sol mir ir trust niht wenken,

sie enlaze mich ir sin

Mit den beiden nahen bî,

so sô daz si mit willen günne

mir von ir sô werder wünne

daz si síelie immer si.

Sœlic maie, du aleine

troastest al die weide gar.

55 Du und al diu werlt gemeine

vreut mich miur dann umb ein hâr.

Wie möht ir mir vreude geben

ftne die vil lieben guoten?

von der sol ich trôstcs niuoten ;

eo wan ir trôstes muoz ich leben.

Diu liet ze frisach sint /iir komen :

si hat mane ritter dâ vernomen,

der in des jach si waren guot.

diu wise ist niuwe und hbchgemuot,

e&diu wort sint süeze und dar zuo war.

'neve, gip her: ich send si dar

l.-ul ,:i
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mit guotem willen endelich

der vrowen din: diust fugende rieh.'

'Niftel, durch die güete din,

swaz dir enbiut diu vrowe min,

daz tuo mir kurzlichen hunt.'

sus schiel ich von ir an der stunt

und fuor mit freuden sä zehant

allenthalben in diu lant

turniren aber nach ritters site,

dâ dient ich miner vrowen mite.

Do ich von miner niftel quam,

liet unde brief diu guote nam

und sand si palde an der etat

hin miner vrowen als ich pat.

dô si den boten erste sach,

diu hoch gelobte reine sprach

'du soll mir willekomen sin.

sage, wie lebt diu vrowe dtnf

Der bot sprach 'ei gehabt sich wol.

si enbiut iu, vrouwe, als si sol,

ir dienst her in dilze lant

und hat iu disen brief gesant.

den lest und lut mich wider varn

schier, daz inch got müeze bewarn,

mich bat min vrowe ir schiere komen.'

der brief von ir da wart genomen.

Den brief nam ir wiziu hant,

und gie von danne sä zehant

in ir heinlich, dâ si las

swaz an dem brief geschriben was.

swaz ir des brieves schrift du saget,

daz wart vil wol von ir verdaget.

si las in gar, do daz geschach.

im müget ir hosren wie er sprach.

Ich enbiet iu , vrowe , minen gruoz

und dienst, als ich von rehte muoz

miner lieben vrouwen.

ir sült mir wol getrouwen

daz ich iu diene mine tage.

nu merket , vrowe , daz ich iu sage,

zo Freisach ist ein ritterschaft

gewesen mit vil grôzer kraft:

Ш hat das beste gar getan

iwer getriwer dienstman,

min neve von Liehtensteine.

ir tut was gegen im deine.

jâ hat durch iueh, vrowe, er

verstochen mer dan hundert sper.

er het den bris ze bôder sit:

daz ist war, als lieb ir mir sit.

Er hat iu dft gedienet sô

daz ich sin bin worden vrô.

er dienet iu mit triuwen,

er kan den dienst niuwen

gein iu mit ritterlicher tat:

sin herze inch immer liep hit,

vil herzenliebiu vrowe min.

des sol min ssolde pfant sin.

Dô si den brief gelas aldâ,

diu guote schreip hin wider sä

einen brief, dô daz geschach,

diu reine wider den boten sprach

'sage dincr vrowen den dienest min,

und fuere ir hin daz brievelin,

und sage ir von mir offenbar,

si habe enboten mir niht war.'

Do der brief miner niftel guot

кот , diu reine wol gemuot

sonde mir in al zehant.

ir bot mich dâ ze Leibenz vont,

bdâtz einem turney, der wart guot.

driu hundert ritter hôchgemuot

die wären dar durch ire kumen:

man nam dâ schaden unde frumen.

Den boten ich vil wol enpfie,

10 mit im ich in ein heinlich gie:

dâ gab er mir daz brievelin.

des danet ich sä der niftel min.

ich wand dâ stüend an etswaz

dâ von mir seneden würde buz :

ado stuont dran daz mir vreude brach.

nu suit ir hœren wie daz sprach.

Du lobest mir vaste den neven din:

daz mac wol von der sippe sin.

mir lobent sin aber di vremden niht :

so da von ist din lop gar enwiht.

und wil du mirn ze höhe loben,

ich zihe dich du wellest toben.

Do mir der brief dô wart gelesen,

mir konde nimmer leider wesen.

2» ich schämte mich der botschaft,

ich dâ lit 'ich muoz mit ritterschaft

gein ir ze hohem lobe komen:

oder mir wirt kürzlich benomen

lip guot sinne und daz leben

30 und swaz mir got ie hat gegeben.'

Dô fuor ich witen in diu lant.

swä temen ritterschaft dô vont,

ez war ze schimpf ode ernstlich,

du sach man mich auch endelich.

gjt'c/t zert den Up und auch daz guot

vil willeclich: sus stuont min muot,

durch die fil lieben vrowen min

müest ich gezimirt ofte sin.

Sus fuor ich ai den turner gar

40in den landen her und dar,

vil ritterlichen unde wol,

also von reht ein ritter sol,

der koher mtnn ze lône gert.

der sol sich gerne machen wert:

45 nil er nach hoher minne streben,

sô sol er werdeclichen leben.

Nu was ouch komen der winder kal/,

verdorben was der grilene waü,

geswigen wären vogelin.

b»dô reit ich zuo der niftel min

und cleit ir mine seneden leit.

si sprach 'dir si von mir geseit,

du bist verirt des boten min

mir vil gar zuo der frowen din.

и Si hat verboten mir für war

daz ich in nimêr sende dar.

si fürhtet des, man merk ez ir:

dâ von hat siz verboten mir.

auch war der tumpheit mir ze vil,

c„sít daz sis von mir niht enwil,

ob ich in dar sant âne ir danc:

sô warn al min sinne kranc.'

Ich sprach 'vil liebiu niftel min.

so muoz ouch ich verdorben sin

r,5 und immer mir an vreude» tit.

owê der clagelichen not !
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wi ist min bote mir benomeni

ist ez von minen schulden komen ?

ob ichz mit bôaheit hân versolt,

ich wird mir selben nimmer holt.'

' Neve, du soll gelouben daz,

dir ist din vrowe niht gehaz.

si hâtz umb andere niht getan,

trau daz sichs iemen miig verstau,

si hüetet din und ouch ir:

daz soltu vol gelouben mir.

min bot reit alze ofte dar :

si het des angst, man normes war.

Ouch ist si mir ze verre gar:

min bote unsanfte dan uni dar

nu rit. man hat sin niht für guot :

si ist só sere alzan behuot,

daz man si niemen sehen lät.

neve , du von so ist daz min rät :

hius einen andern boten dir

gein ir: des soltu volgen mir.'

1 Niftel, sil din bote niht

mac wol dar ¡comen , swie es geschiht,

ich muo- ein andern boten hân.

daz kan niemen understân:

ez kom-ze schaden, ez кот ze fromen,

min dienst ist ir unbenomen.

des hat daz herze min gedâht:

daz wirf in zwivel nimmer brâht.

Nifiel, swaz du guotes mir

hast getan , des danc ich dir

viit triuwen immer sunder wane,

daz ist für war min gedanc'

sus nam ich urloup und reit dan.

zehant ich tihten do began,

als mir min senedez herze riet,

von miner vrowen niuwe Het.

Ein tanzwtse, und ist diu fünfte wise.

Simier ist na gar zergân,

gesweiget sint diu vogelin.

Des muoz ich vil trûrec stân

und in dem herzen jâmric sin.

Winder und ein ander leit

diu gebent mir dicke senden muot:

si habent mir beidiu leider widerseit.

Sumers sol man sin geraeit:

sô mac ein man der vrowen sin

Wol mit dienste sin bereit,

vil soelic sí sin liehter schin.

Winder, ich pin dir gehaz,

dâ bî der sumenvunne holt :

so mac man werden vrowen dienen baz.

Zwiu sol mir des winders zit

und ouch dar zuo sin liingiu naht?

An der al min freude lit,

diu hat des leider niht gedâht,

Daz sich ende so min strit

als einem dem sô wol geschiht,

der nahen bi bi liebe lieblich lit.

Sit man leit nach Hebe hat,

sô sol ouch liep nach leid erg&n.

Min lip noch in leide etat:

des ist mir endelôs min wfin.

Vrowe , wende sô min leit,

daz mir nach leide liep geschehe,

min herze bi den freuden jâmer treit.

Vrowe, liebiu vrowe min,

war nmbe bistu mir gehaz?

Ich was ie der dienest din.

daz weiz got wol, und niemen baz,

Daz ich von dir minen muot

i noch nie gewande sit der zit

daz ich verstuont beid übel unde guot.

Den winder reit ich al zehant

vrowen sehen hin in daz lant

du diu vil reine sücze was.

tonoch stœler denne ein adamas

was daz herze min gein ir.

ich dûht vil innecliehe mir

w(L ich ncem einen boten dar,

der ir sagt minen willen gar.

и Des künde ot leider niht geschehen:

ich mohte den boten nie erspehen,

ervinden nie übr al daz lant,

den ich zuo ir müht hân gesant.

des muost daz senede herze min

so durch not von schulder truric sin.

ich was vil nach an v.euden tôt

von der vil senelîcher nôt.

Min freude was gelegen nider.

пи кот der sumer aber wider

amit siner schäme, als er ie pflac:

er brüht vil manegen schämen tac.

ich duht 'ich wil der vrowen min

ot aber Mure diende sin.

ich diene ir vil liht etewaz,

soda von ich ir gevalle baz.1

Ich wart vil kurzlich wol bereit

mit orssen und mit wâppencleit,

und fuor mit freuden al zehant

gein Kernden und gin Kreinlant.

за und danne gegen Ysterrich.

da het von O'àrz der eren rich

in Tryest ein ritterschaft geleit

durch sin vil hohe werdekeit.

Diu ritterschaft was ritterlich.

soda wart mane ritter eren rich,

der dâ mit arbeit daz rersolt

daz im die vrowen wurden holt.

der graf Meinhart ez dâ wol let,

und ê und stt an maneger stet.

45 ez wurden wol fünf hundert sper

aIda verstochen oder mir.

Fünfzehen sper ich du verstach

vil ritterlich, da daz geschach

da tet man mir sä an der stunt

soie Brihsen einen turnei kunt:

da fuor ich ritterlichen hin.

ze dienet stuont gar al min sin

der herzenlieben vrowen min:

der icold ich du ze dienste sin.

»»

Der von Wildonie.

vermutlich Herrand von Wildonie , ein Steier-

märker, freund Ulrichs von Lichtenstein, der

eo 1260 — 1268 in Urkunden vorkommt und neben

einigen liedern auch erzählungen gereimt

hat, vom kater freier, von der frau die sich

dem einäugigen manne nus liebe gleich macht,

vom nackten kaiser und endlich von dem ehe-

c» manne der seiner treulosen frau das haar ab

zuschneiden meint, aber durch Unterschiebung
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einer nachbarin geäfft wird und die treulose AI diu weit fol fi durch ir fchoene vichen,

frau hernach noch beschenkt, (vgl. gesamt- noch wsere zit, das du vrouwe mir lonjft;

abenteuer nr. 43.) MS. 1, 193. HMS. 1,347. 4,294. ich han mit lobe anders torheit verjehen.

. T-: Sten ich vor ir unt fchouwe daz wunder,

Her Hemnch VOn Morunge, » daz Got mit fchœne an ir lip hat getan,

der spräche nach aus dem nördlichen Deutsch- So il't des fo vil , daz ich filie da befunder,

land und nach Hagens Vermutung aus Moringen daz ich vil gerne wolf iemer da ftan :

im Göttingechen , aus dem XIII jh. , schildert Owe , Го muoz ich vil trurik fcheiden dan,

die liebe mit glühender Sinnlichkeit und tiefer fo kumt ein wölken fo truebez darnnder,

empfindung und weiß seinen gedienten durch ю daz ich des fchinen von ir niht enhan.

züge aus dem wirklichen liebesieben eine festig- (HMS. 1, 122.,)

keit zu geben, wie sie bei den beßern dichtem Weft' ich, ob ez wol verfwigen mühte fin,

selten begegnet, bei den spseteren dann zur ab- ich lieze inch fehen mine fchœne vrouwen :

Schrift der Wirklichkeit sinkt, er fühlt daß er Der enzwei brioche mir daz herze min,

zum gesange geboren ist. auf den anblick deri»der möhte fi fchone drinne fchouwen;

geliebten wartend wie die voeglein auf den tag, Si kam her dur diu ganzen ougen min, funder

will er nicht singen wie die nachtigal welche tür, gegangen:

nachdem sie ihr lied gesungen schweigt , son- owe, folde ich von ir fuezen minne fin als min

dern immerfort wie die schwalben und sich neklich enpfangen!

nicht mehr an die kehren, die bald sein schwei- to Der fo lange ruoft, in einen touben wait,

gen bald sein singen tadeln, er möchte das cz antwurt' im daruz eteswenne :

voeglein sein das die geliebte liebt und das ihr Nu ift diu klage vor ir dikke manikvalt

singt und nachspricht ; er wurde ihr singen wie von miner not , fwiè fi1 s niht erkenne,

die nachtigal. er hat keines minnesold cm- Doch klaget ir maniger minen kumber vil dikke

pfangen von ihr, die ihn, ihren dienstmann 2s mit ge fange :

räuberisch überfallen und gefangen, er kündigt owe, ja hat fi geflafen alles her, alder gefwigen

eine verwüstende heerfahrt in ihr reich an und alze lange !

bietet alle freunde dazu auf. sein söhn soll Wœr' ein fitich aider ein ftar, die möhten fit

die fehde erben und er wünscht derselbe mosge gelernet han , daz fi fprœchen minnen ;

so echoen werden, daß er den vater einst noch so Ich han ir gedienet her vil lange zit,

an ihr räche, endlich hat sie das trœstliche так fi fich doch miner rede verfilmen?

wort gesprochen , welches ihm durch die seele Nein, fi niht, Got enwelle ein wunder vil verre

ins herz gegangen , daß er erschrocken und an mir erzeigen :

verstumt und ihm der thau aus den äugen ge- ja, müht' ich baz einen boum mit miner bete

drungen ist und nun schwebt er in wonne wiest funder wafen nider geneigen.

auf flügeln. er freut sich mit ihr auf der beide (HMS. 1, 124.;

bei sang und tanz, kniet im kämmerlein vor Si hat lieb ein kleinez vogellin,

der um seinen (moeglichen) tot in thrsenen sitzen- daz ir finget und ein lüzzel nah ir fprechen kan :

den und findet sie allein an der zinne als er Solt' ich dem geliche ir heinlich fin,

zu ihr gesandt worden, wagt aber nicht den ufo fwuere ich wol des, daz nie vrouwe bezzern

minnesold zu erringen, da ihre schoenheit ihn vogel gewan.

blendet, auch dieser wird ihm zu teil, er ruht Vür die nahtegal wolf ich ir hohe fingen an.

in den armen der geliebten, ihr schneeweißer о we, herzeliebe vrouwe min,

leib leuchtet durch die nacht wie der mond, nu bin ich doch din,

beide klagen in liebeseliger wechselrede nurumahtu troeften mich vil fenden man!

daß es tagt. — MS. 1, 49. HMS. 1, 120. 4, 122. (HMS. 1, 122.;

(HMS. 1 . 125.^ Ez ift fite der nahtegal,

Leitliche blikke unt grozliche riuwe fwanne fi ir liet volendet, fo gefwiget fie;

hat mir daz herze unt den lip nach verlorn; Dur daz volge aber ich der fwal,

Min alte not die klage ich vür niuwe, м diu durch liebe, noch durch leide ir fingen nie

wan daz ich vürhte der fchinipfœre zorn. verlie.

Singe aber ich durch die, diu mich vröuwet Sit daz ich nu fingen fol,

hie bevorn, fo mag ich von fehulden fprechen wol :

fo velfche dur Got, nieman mine triuwe. owe, daz ich ie fo vil gebat,

wan ich dur fank bin ze der weite geborn. Hunt gevlehte an eine ftat,

Menger fprichet! 'feht, wie der finget! da ich genaden nienen fe.

wœr' ime iht leit, er tœte anders, danne fo.' Swige ich unde finge niet,

Der так niht wizzen, waz mich leides twinget: fo fprechent fi, daz mir min fingen zaemebaz;

nu tuon aber ich rehte, als ich tet do, Sprich' aber ich unt finge ein liet,

Do ich in leide stuont, do huob ich fi gar unho; so fo muoz ich dulden, beide, irfpot und ouch ir haz.

diz ift ein not, diu sanges mich twinget: Wie fol man dien nu geleben,

forge ift unwert, da die Hute fint vro. die dem man mit fchoener rede vergeben?

Diu mines herzen ein wunne und ein krön' ift, owe , daz ich ie fo wol gelank,

vor allen vrouwen, die ich noch han gefehen, und ich lie dur fi min[en] fank!

Schcene unde fchoene unde fchoene, allerfchonift es ich wil fingen aber, als e.

ift fi, min vrouwe, des muoz ich ir jehen; О we ruiner heften zit,
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und о we miner liebten wunneklichen tage!

Waz der an ir dienfte lit,

nu jamert mich vil maniger fenelicher klage,

Die fi hat von mir vernomen,

und ir nie ze herzen kumle komen.

о we , miniu gar verlornen jar,

diu rimvent mich viirwar :

in' verklage ich niemerme.

Ir lachen und ir fchoene anfehen,

und ir guot gebœrde hant betoeret lange mich;

In' kan andera niht verjehen;

fwer mich ruomes zihen wil, der fändet fich.

Ich kan forgen vil gepflegen,

unt dien vrouwen felden bi gelegen.

о we, wan daz ich fi gerne an fach

und in ie daz befte fprach,

mir wart ir nie niht me о we !

Ez ift niht daz tiure fi,

wan habe ez defte werder, wan, den getrinwen man ;

Der ift leider fwtere bi,

er ift verlorn, fwer nu niht wan mit (un)triuwen kan.

Des wart ich vil wol gewar,

wand ich ir mit triuwen ie diente dar;

о we, daz ich triuwen nie genoz,

des ften ich (nu)vröuden bloz:

doch diene ich, fwie ez erge.

(HMS. 1, 123Л

Sin' hiez mir nie widerfagen,

unde warp iedoch,

unt wirbet noch hiute uf den fchaden min ;

Des enmak ich langer niht verdagen,

wan fi wil ie noch

elliu lant behern und ein roubserinnc fin.

Daz mâchent alle ir tilgende unt ir fchœne, die

mengem man tuont we :

der fi an fiht, der muoz ir gevangeu fin, und

in forgen leben iemerme.

In dien dingen ich ir dienftman

nnd ir eigen was do,

do ich fi dur triuwe unt dur guot an fach,

So kam fi mit ir minncn an,

nnt vienk mich alfo,

do fi mich wol gruofte, unt wider mich fo fprach.

Des bin ich an vröuden fiech und an herzen

fere wunt,

und ir ougenklar, diu hant mich beraubet [gar],

und ir rofevarwer roter munt.

(HMS. 1, 130.J

Ich wil (varu) ein reife;

wünfchet, daz ich wol gevar;

Da wirt manik weife,

diu lant wil ich brennen gar,

Miner vrouwen riche,

fwaz ich des beftriche,

daz muoz allez werden verlorn,

fi enwende minen zorn.

Helfet fingen, alle,

mine vriunt, unt zieht ir zuo

Mit (gemeinem) fchalle,

daz fi mir genade tuo.

Schriet, daz min fmerze

miner vrouwen herze

breche und in ir oren ge :

fi tuot mir ze lange we.

Vrouwe, in wil mit hulden

reden ein wenik wider dich;

Daz foltu verdulden:

zürneftu, fo fwige aber ich.

Wiltu dine jugende,

kroenen wol mit tugende,

sfo wis mir genaedik, fueze vrnht,

unt treefte mich dur dine zuht.

(HMéS. 1, 121 .)

Het' ich tilgende niht fo vil von ir vernomen,

nnd ir fchoene niht fo vil gefehen,

10 Wie waere fi mir danne alfo ze herzen komen?

ich muoz ¡ei. er dem geliche fpehen,

Als der mane tuot, der finen fchin von des

funnen fchin enpfat :

alfo kum(en)t mir dikke

isir wol liehten ougen blikke

in daz herze min, da Г1 vor mir gat,

Ir wol liehten ougen in daz herze min,

fo Iviimt mir diu not, daz ich muoz lilagen;

Solde aber ieman an im felben fchuldik fin,

to fo het' ich mich felben felbe erflagen,

Do ich fin min herze nam, und ich fi vil gerne fach,

noch gerner, danne ich folde,

und ich des niht miden wolde,

in' höhte ir lop , fwa man' z vor mir fprach.

»5 Mime kinde wil ich erben dife not

unt diu klagenden leit, diu ich han von ir;

Weenet fi danne ledik fin, ob ich bin tot,

ich laze einen troft noch hinder mir,

Daz noch fchoene werde min fun, daz er wun-

30 der an ir bege,

alfo , daz er mich reche,

und ir herze gar zerbreche,

fo fin fo rehte feheenen fe.

(HMS. 1, 128.J

25 Ich horte uf der heide

lute ftinmie unt fuezen fank;

Davon wart ich, beide,

vröuden rieh und [an] truren krank,

Nach der min gedank

40 fere rank

unde fwank,

die vant ich ze tanze , da fi fank ;

ane leit ich do fprank.

Ich vant fi verborgen

41 eine und ir wengcl [von trehenen] naz,

Da fi an dem morgen

mines todos fich vermaz :

Der vil lieben haz,

tuot mir baz,

io danne daz,

do ich vor ir knie[we]te, da fi faz,

und ir forgen vergaz.

Ich vant fi an der zinne

eine , und ich was [zuo] z'ir gefant ;

55 Da mühte ich Г ir minne

wol mit vuoge han gepfant,

Do wände ich diu lant

han verbrant

fa zehant,

eowan daz mich ir fuezen minne bant

an dien firmen hat erblant.

(HMS. 1, 129.)

О we ! fol aber mir iemerme

geliubten dur die naht,

«»Noch wizer, danne ein fne,

ir lip vil wol geflaht?
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ir mündel daz ift rofenvar,

fold' ich fi küffen z'einem male , fo mnefe ich

niht alden.

Ich fach die feheenfteu in den landen,

s da man aller vrouwen muoz gefwigen;

Ir ougen klar, ir wizen handen,

fwa fi wonet, dar muoz ich ¡einer nigen.

Muefi' ich bi der wolgetanen liebiu kint proniren

und ein ganze naht bi ir dormieren !

ioahi; ja wer' des al ze vil:

mich genuogte, folde ich in ir dienfte den minen

fank fchantieren.

Den trouk diu ougen min,

ich wände , cz folte fin

des liehten manen fchin:

do tagte ez. —

' О we ! fol aber er iemer mc

den morgen hie betagen,

Als uns diu naht enge,

daz wir niht dürfen klagen?

О we, nu ift ez tak,

als er mit klage pflak,

do er jungest bi mir lak :

do tagte ez." —

О we 1 fi kufte ane zal

in dem flafe mich,

Do vielen hin ze tal

ir treheno nider fich ;

Iedoch getrofte ich fie,

daz fi ir weinen lie,

unt mich alümbe vie :

do tagte ez. —

'Оке! daz er fo dikke fich

bi mir erfehen hatl

Als er endakte mich,

fo wolf er funder wat

Min arme fchomven bloz!

ez was ein wunder groz,

daz in des nie verdroz:

do tagte ez.'

Herzog von Anhalt,

Heinrich I., 1213— 1252, hinterließ einige liebes

Heder, von denen eines an eine geliebte am Rhein

gerichtet ist. MS. 1, 6. HMS. 1, 14. 4, 36.

(HMS. 1, 14.}

Ich wil den winter enpfahen mit gefange,

alle fwigen ftille diu kleinen vogellin ;

Ich enwart noch nie fo von fime getwange,

daz ich dur in liezo die minne vröude fin;

Des danke ich doch der vil lieben vronwen min,

ir roter munt, ir rœfelehtez wange, «onu lange, diu vil reine,

ir guete und ir wol liehtvarwer fehin Daz fi min herze lat in nngemnete,

zieret ein lant wol alümbe den Rin. und ich mich ie mit dienfte in ir genade bot :

Wol mich, wol mich iemer, mir ift wol zemuote, min vröude ift tot,

daz die argen fchalke ze mir tragent haz; mich entroefto ir wibes guete.

Si unerent fich , doch fo minne ich die guote ; » (HMS. 1 , 4,)

Kœnig Konrad der junge,

is ohne zweifei der unglückliche söhn Konrads IV.

Konradin, an dem Karl von Anjou 1268 den

politischen mord beging, klagt in seinen liedern,

daß die minne ihn seine Jugend entgelten laße.

Ms. 1, 1. HMS. 1, 4. 4, 8.

1. (HMS. 1, 4.)

Sol ich nu klagen die heido,

daft ein jamer groz

gegen miner not,

in der ich ftœte brinoe;

it Ich muoz verzagen vor leide

ften ich vröuden bloz,

ir munt fo rot

beroubet mich der finne.

Wie folt' ich iemer vröude alfo gewinnen?

ao der ich vor allen vrouwen her gedienet han,

diu wil mich lan

verderben nach ir minnen.

Wolde fi entftan der triuwen,

die min herze hat

35 gegen ir erdaht,

fo wser' min truren kleine.

Si fol fich lan geriuwen

wol der ungetat,

dief an mir mäht

wände min Got felber noch nie vergaz,

Do er fchuof , merket alle wol , waz,

ein wip, diu mich het in ir huote,

daz ich mir ze lebene gan baz und ie baz;

des enfih' ich an fchalkhafter diet niht daz.

Möhten fi dem «aide fin lonben verbieten

unt der heide ir bluejon, daz waere getan;

Möhten fi' z geraten, wie gerne fi daz rieten!

daz man guote vröude über al muefe lan;

So muefe man fam die wolve fich gehan.

ich wil mich guoter vröude nieten;

vröude und ere die lat iu niht verfman:

alfe gebot mir diu liebe wolgetan.

(HMS. 1, 150

Sta bi , la mich den wint anwüpjen !

der kiiint von mines herzens küniginne.

Wie möht' ein luft fo fuoze drsejen,

ern' wter' al uht und uht vil gar ein minne ?

Ich vröu[we] mich maniger blnomen rot,

die uns der meie bringen wil;

Die ftuonden e in grozer not,

der winter tet in leides vil : .

so Der meie wil' s uns ergezzen wol

mit manigem wnnneklicken tage; des ift dia

weit gar vröuden vol.

Waz hilfet mich diu fumerait

unt die vil liehten langen tage?

«6 Min troft an einer vrouwen lit,

von der ich grozen kuraber trage.

Wil fi mir geben hohen muot,

da tuot fi tugentlichen an, unt daz min vröude

wirdet guot.

eo Swanne ich mich von der lieben feheide,

fo muoz min vröude ein ende hau,

О we, fo ftirbe ich liht[e] von leide,

daz ich ez ie mit ir began.

Do min herze wart zerdriben, daz wart von ir Ich enweiz niht, vrou[we] , waz minne fint:

enthalden; об mich lat diu liebe fere engolfen , daz ich der

doch wunfehte ich dee, Got muef ir eren wnlden : jare bin ein kint
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. . , beschützer eines spseten mittelmicßigen diehter-

HerZOg Heinrich von Breslau nachwuchses, wie Ulrichs von Eschenbach, der

der vierto, kam 1270 гиг regierung, starb am ihm seinen heil. Wilhelm zueignete, selbst nur

23. juni 1290; ihm werden zwei kleine gedichto bedeutend als forderer der poésie, nicht als

zugeschrieben , von denen das eine eine ver- s dichter, sein überschwengliches lied vom zucker-

handlung vor dem gerichtshofe der frau Venus süßen munde und helfcberndem tröste ist auch

enthält. MS. 1, 3. HMS. 1, 10. 4, 24. in alter böhmischer Übersetzung vorhanden(Hanka,

(EMS. 1, 10.9 kuniginhofer hs. Prag 1829. s. 206).MS. 1,2.

Ich klage dir, meie, ich klage dir, fumer wunne, HMS. 1,8. 4, 16.

ich klage dir, liehtiu beide breit, ю (HMS. 1, 8.^

ich klage dir, ouge brehender kle, Uz hoher aventiure ein fueze werdekeit

Ich klage dir, gruenerwalt, ich klage dir, funne, hat minno an mir ze liehto betaht,

ich klage dir, Venus, fendiu leit, ich fiufte uz herzeliebo, fwenne ich denke dar,

daz mir diu liebe tuot fo we. Do fi mir gap ze minneklicher arbeit,

Welt ir nu helfen pflihten, ti als ich in wunfehe hete gedaht,

fo truwe ich , daz diu liebe mueze rihten fo zart ein wip, des ich mich iemer riicmen tur,

fich uf ein minneklichez wefen: Unt doch alfo, daz cz ir niht ze vare fte,

nu lat iu fin gekündet minen kumber, fi gab in grozer liebe mir ein richez we,

dur Got, unt helfet mir genefen. daz muoz ich tragen ¡ernenne,
cWaz tuot fi dir? la beeren uns die fchulde, го in' rnoche, wem ez ze herzen ge.

daz ane fache ir iht gefche Mich bat min niuot, daz ich der lieben künde

von uns, wan daz ¡ft wifer fin.' — nam,

In liebem wane habe ich wol ir hulde, fo wol unt wol mich iemerme,

wanne aber ich vürbaz ihtes ge, min volliu ger, min ougenweide und al min heil !

fi jiht, ich fterbe, e folch gewin «Do fi mir durch diu ougen in daz herze kam,

Mir von ir werde ze teile, do muofto ich werben baz, danne e,

daz ift ein tot (an) minneklichem heile; gegen der vil klaren, lofen al ze lange ein teil,

о we, daz ich fi ie gefach, Herze unde finne gab ich ir ze dienfte hin,

diu mir in herze lieber liebe reichet al miner vrönden urfpring unde ein anbegin;

fo bitterlichez ungemach! — lofi gap mir des ich iemer bin

' Ich meie wil dien bluomen min verbieten, vro , und ift doch min ungewin.

dien rofen rot, dien liljen wiz, Reht alfam ein rofe, diu fich uz ir klofen lat,

daz fiu fich vor ir fliezen zuo; wenuc fi des fuezen touwes gert,

So wil ich sumer wunne mich des nieten, fus bot fi mir ir zukkerfuezen , roten munt.

der kleinen vogelin fuezer vliz, MSwazie kein man zerwerlte wunne enpfangen hat,

daz der gegen ir ein fwigen tuo ; daz ift ein niht, ich was gewert

Ich beide breit vil vahen fo helfeberndes troftes, ach der lieben stant!

fi, fwenne fi wil nach glänzen bluomen gaben Kein muotczniemerme durch denketnoch vol faget

uf mich, ich wil fi halten dir: waz lebender fœlde mir was an ir gunft betaget;

nu fi von uns ir widerfeit, der guoten.' — 40 mit leide liebe wart gejaget:

fus muoz fi ßn gensedik mir. — daz leit was vro, diu liebe klaget.

' Ich brehender kle wil dich mit fchine rechen, Diu mine endarf mich ftrafen ruomes, z'war

fwenne fi mich an mit ougen fiht, fin' darf:

daz fi vor glafte fchilhen muoz. fwie gar ich ümbevangeu het

Ich gruener wait wil abe min löuber breehen,4»ir klaren, zarten, fuezen, lofen, lieben lip,

hat fi bi mir ze fchaffenne iht, Nie ftunt min wille wider ir kiufche fich entwarf,

fi gebe dir danne holden gruoz. wan daz fich in min herze tet

Ich funne will durhizzen mit ganzer liebe daz vil minnekliche wip.

ir herz, ir niuot, kein fchate huot vür fwizzen Min wille was dien ougen unt dem herzen leit,

mag ir gen mir gehelfen niht, 50 dem libe zorn, daz ich fo truten wehfei meit;

fin' welle dinen fenden kumber fwenden diu ganze liebe daz befneit

mit herzelieber liebe gefchiht. und ouch ir kiufchiu werdekeit.

Ich Venus wil ir allez daz erleiden, Nu habe er dank, der finer vrouwen alfo pflege,

fwaz minneklich gefchaffen ift, alz ich der reinen, fenften vruht:

tuot fi dir niht genaden rat.' »ich brach der rofen niht, unt hat' ir doch gewnlt.

О we, fol man fi von dien wunnen fcheiden, Si pflak mis herzen ie unt pfliget noch alle wege;

e wolde ich fterben funder vrift, ei, wenne ich bilde mir ir zuht,

fwie gar fi mich betruebet bat.' — fo wirt (min) muot an vröuden alfo manikvalt,

Wiltu dich rechen lazen, Daz ich vor lieber liebe niht gefprechen так

ich fchaffe, daz ir aller vröuden ftrazen ,;,, al mines troftes wunfeh unt miner fœlden tak :

ir widerfpenik muezen wefen.' — nieman fo werde me gelak,

ir zarter lip der möht' es niht erliden als ich, do min diu liebe pflak.

lat mich e fterben, fi genefen. .

Kcenig Wenzel von Böhmen, л Herzog Johans von Brabant,

söhn OUftkers von Böhmen (f 1278), 4erfreund und 1251—1294, starb im einer im turuier mit ritter
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Peter von Beaufremont eropfangnen wunde, er machet er gar ungeftalt,

batte an mehr als 70 großen furnieren in Frank- Voglin twinget fin gewalf,

reich Deutschland und England teil genommen daz klage ich, unt da bi me,

und galt als der beste lanzenbrecher seiner zeit, daz diu fchoene ift mir geve,

seine Heder haben selbst unter der hand des s die ich von herzen minne.

hochdeutschen samlers nicht alle spuren der Genade, Venus, ein künigin,

ursprünglich niederländischen faßung verloren. din eigen diener wil ich fin,

MS. 1, 7. HMS. 1, 15. 4, 38.

(HMS. 1, 16.;

Junkvrouwe edel guoter diren,

wolgeraket von manieren,

als ir gebiet, fo fol ich viren

fürnoi, dar ich bin inne.

Daz ich fus muoz kweln,

daz tuot mir liebiu minne,

in' kan'z mir gehein,

gwerlich ich entrinne.

Juwer eigen wil ich wefen,

wift vür war, in' kan' s genefen,

ez enfi alfo , daz ich in defen

troft müge an ir gwinnen.

Daz ich fus muoz kweln,

daz tuot mir liebiu minne,

in' kan* z mir gehein,

gwerlich ich entrinne.

(HMS. 1, 16.)

Lieb, mich hat ü minne

fo vründelik bevan,

dat ik iu mit firme

muoz wefen undertan.

Ik fach noit fo roden munt,

noch ouch fo minlich ougen,

Als fi hat, dt mik hat gewunt

al in dat herze dougen :

Dog leve ik in hougen,

unt hoffe , es Ion entfan,

geft fi mir kwale dougen,

fi mag mis bettern fan.

Lieb , mich hat ü minne

fo vründelik bevan,

dat ik iu mit finne

muoz wefen undertan.

Mik es wol , als ik так fin

bi minre fconen vrouwen,

Und ik danne ir klaren fein

end er gelat так fcouwen.

Got verre fi van rouwen !

fi eft fo walgedan,.

dat ik er bet trouwen

muoz z'allen dienften ftan.

Lieb, mich hat ii minne

fo vründelik bevan,

dat ik iu mit finne

muoz wefen undertan.

Keiner wibe guete

fint vür truren guot,

Si gent hochgemuete,

daz gar fanfte tuot,

Swenne fi wellent lachen

nz bluenden mündelin rot,

truren fi künnen verfwachen

unt vertriben not.

(HMS. 1, 17.;

Winter wil uns jar lank me

twingen beide und ouch den wait,

Unt darzuo den gruenen kle

hilf, daz ich troft gewinne!

Ir mündel rot, ir wengel fchin

m muí ir lip gar wolgeftalt,

Daz ich dem muoz vremd'e fin,

dee wird' ich in forgen alt ;

Si begat an mir gewalt

unde fiindet ferc fich,

is daz fi fus verderbet mich

an herzen and an finne.

Genade , Venus , ein künigin,

din eigen diener wil ich fin,

hilf, daz ich troft gewinne!

io Genadc , minneklichez wip,

noch lat mich iuwer hulde han,

Gedenket, daz min fender lip

dienftes iu ift undertan :

Des fült ir mich geniezen lan,

«alfo daz ir trœftet mich,

genade , vrouwe , minneklich,

mins herzen küniginne.

Gonade, Venus, ein künigin,

din eigen diener wil ich fin,

so hilf, daz ich troft gewinne!

Markgraf Otto

von Brandenburg mit dem pfeile, 1266—1308,

за ein freund Witzlars von Rügen, in seinen sieben

liedern spricht sich ein gesundes ebenso kräf

tiges als zartes gefühl und eine eigentümliche

männliche freude und biederkeit aus. MS. 1,

4. HMS. 1, 11. 4, 26.

40 (RM8. 1, 11J

Sich, biderber man, din gemuete heret,

fwa ein wip dich minnekliche grueiet,

Al din hoffenunge wirt genieret,

vrouwen guete mannen kumber buezet;

45 Ane minne ift nieman wert,

unkiufche так geniinnen niht,

unminne diu ift dem ein niht,

der rehter minne gert.

Wie fol man baz gefprechen von der minne?

5o nieman hat niht als rehte guotes ;

Swer der pfliget der waltet guoter finne,

minne tuot dem manne niht arges muotes.

Swer der minne ift undertan,

fi lat in manige tilgende fehen,

55 als ich die wifen hoere johen,

fi leret funde lan.

Ja wol dem, der unminne z'allen ftnnden,

gerne vliuhet, den mag ere geren;

Minne wart nie bi den funden vunden,

eofi kan guoten man wol rehte leren.

Genuoge Hute fprechent fo,

daz unminne funde fi:

minne ift aller fünden vri,

feht , minne machet vro.

в5 (HMS. i, 12.;

Rumet den wek der minen Heben vrouwen.
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tmt lat mich ir vil reinen lip anfallen,

Den möeht' ein keiser wol mit eren fchouwen,

des heere ich ir die meifte menge jehen ;

Des muoz min herze in hohen lüften fügen,

ir lob, ir ere wil ich niht verfwigen:

fwa Л wont, dem lande muoz ich nigen.

Vrouwe Minne, wis min bote aleine,

Tage der lieben, die ich von herzen minnc,

Si ift, die mit ganzen trinwen meine.

fwi fi mir benimt fo gar die finne,

Si так mir wol hohe vröude machen ;

wil ir roter munt mir lieplich lachen,

feht, fo mnoz mir allez truren fwachen.

Ich bin verwunt von zweier hando leide,

merket, ob daz vröude mir vertribe:

Ez valwent liehte bluomen uf der heidc,

fo lide ich not von einem reinen wibe,

Diu так mich wol helfen, unde krenken;

wolde aber fich diu liebe baz bedenken,

fo weiz ich, mir muefte forge entwenken.

ez fleich uf einen boum der erften megede zuo,

ez fluok der werlte vierden teil,

und ficht noch ouch

vil manigen gouch,

srint ane horn ;

ez hat vil nianik man fin heil,

fin[en] lip, fin[e] feie von im verlorn:

fage an, wem mag ez sich geliehen?

Wie hoeffche Hute habe der Rin,

10 daz ift mir wol mit fchnilcn kunt :

ir hube, ir bar, ir keppelin

erzeigent niuwer vünde vunt.

Krift in helfe , fo fi niefen !

Ez так wol curteis povel fin,

ispittit mangier ift in gefunt;

ftad nf ftad abe in wehfet win,

in dienet ouch des Riñes grunt, —

ich wil uf fi gar verkiefen, —

Der Nibelunge hört lit in dem Lurlenberge in bi :

to in' weiz ir niender einen, der fo mute fi,

der den geraden teilte mite

von finer gebe ;

diewilo ich lebe,

fin vri von mir;

Der Marner

oder meerfahrer, von geburt ein Schwabe und

mit Vornamen Konrad geheißen, lebte gegen die

zeit des interregnums, bei den spaeteren dich- 2s ir muot der ftat uf folhen fite:

tern des meistergesanges stand er in besonderm nu gip du mir, fo gibe ich dir.

ansehen, seiner angäbe nach sang er den leuten fin' enwellent niht verHefen,

auch gedichte aus der heldensage. ein spötti- We dir, von Zweter Regimar!

scher ton geht durch seine poésie, aus der hier du niuweft mangen alten vunt,

die literarisch interessanteren stücke ausgehoben 30 du fpelteft, als ein milwe, ein liar,

werden moegen. HMS. 2, 236. 4, 624. dir wirt uz einem orte ein pfunt,

(HMS. 2, 238/.J ob din liezen dich niht triuget.

Treit der igel dorne in finer hiute, Dir wirt uz einem tage ein jar,

daz ift niht ein wunder, wan ez ift fin reht: ein wilder wolf wirt dir ein hunt,

Dem fint ungelich die valfehen liute,

die fint innen ruch und uzerthalben fleht.

Tnmp man, nim dich an:

fwer dich mit den Worten loslich triute,

tuo im fam , fi er ein ritter oder ein kneht.

Dem beine hazzet hunt gefallen;

guoter vriunde in not ie man vil lüzzel fiht.

Swer den Rin mit leime wil verfwellen,

der hat min, fwie tumbe ich fi, ze helfe niht.

Vriunt min, du fait fin,

fwie min Nein din Ja geliehen wellen,

fus hat vriunt mit vriunde rehtes vriundes pfliht,

Uz eime herten fteine zukker billen,

aid uz einem vulen holze wahs bern,

Wer kan dirre werlte nach ir willen

fprechen, aide finen fanlc verzern?

Wes , des wsene ich , wes

müggen fufant, fchrîent ouch grillen:

wer kan dirre tumben diet ir muot erwern?

(HMS. 2 , 240 f.)

Ich fpür ein wunder dur diu lant

in gelwer, gruener varwe fchin,

ez hat vuoz, ougen, noch die hant,

nnt wil doch bi den Hüten fin,

beide , armen unde riehen ;

Ez bindet manigen ane bant,

ez vert die Tuonouwc nnt den Rin,

ez treit den herrén ir gewant,

unt trinket mit den vürften win ;

ez kan bi den vrouwen fliehen.

Kb ftirbet hie unt wahfat dort, cz vert fpatee»

unde viuo,

GOEDEKF., mittolaUer.

ssein gans ein gouch, ein trappe ein ftar,

dir fpinnet hirz dur diñen munt:

wamit haftu daz erziuget?

Ein lug dur dine lefpe, fam ein flehtiu warheit, vert,

du haft dien vifchen huoften, krebzen fnt erwert ;

«obi dir fo fint driu Wundertier,

daz ift der git,

haz unde nit.

du deenediep,

du prueveft ane malz ein bier, ■

«sfuf uz, dir ift ein lekker Hep,

der den herrén vil geliuget.

(HMS. 2, 243/.;

Ze Rome ftuont gcmnlet

lifteklich an einer want

soinanik lant, ieglichem Meng ein glöklin obe :

fafto fich der keincz wider, des fchclle lute fich ;

Da wart niht nie getwalet,

Romer vuoren uz ze liant,

nnt betwungen ez dem riche fo mit lobe.

ulule man ze fturme in allen landen, duhte mich,

Dem riche nu kleine hilfe kieme; da von nimt

ez abe :

pfaffen vürften liant niht rehte

infel uf houbet, krumb uf ftabe,

eodienftman, münze, zolle, in Ache ftat der fhiol ;

der babeft hat des ftabes nu duz flehte;

fi mal[e]nt ouch, da der keifer mnol ;

des riches fint die klien, fo wirt in der kern:

da von lant die her[re]n daz riche leiiniges wol

enbern.

00
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(HMS. 2, 246.; (EMS. 2, 252.;

Maniger Taget maere Ich fange ein bifpel oder ein fpel,

von Rome, diu er nie gefaeh; ein warheit, oder ein lüge,

alfo wil ouch ich iu (wol) ein maere fagen: ich Tange wol, wie Titurcl

ein Tnegge vür einen lehpart wol tnfent klafter s die TempleiTe bi dem Grale züge,

[lank] Tprank; wie fueze ift Sirenen don und ark des cocí

Daz mer ftat wazzcrs leere, trillen zorn;

von einer tubcn daz befchach, Ich funge ouch drachcn viurin kel,

diu trank ez uz; daz hört' ich zwene viTche klagen, unt wie der grife vliige,

die vlugen da her von Nifen, unt fungen niuweniowie fich des falamanders vel

fank ; in hcizem viure ftrahto unt fmiige,

Ein hafe zwene winde vienk, do fi in foltcn jagen; unt wie fich teiltfe] fchiineren lib, mit wie dii

do fach ich ftarker wolve viere, vipper wirt gebore

die hat ein altez fchaf erflagen ; Ich funge ouch wol, wie finia eijer brueten ku

do fach ich einen reiger eines habt lies gern, is der ftruz î

unt vieng in in den lüften fchiere; ich funge ouch wol, wie fich der fénix junget si

do fah ich einen wizen bern, ich funge ouch, wie der lit,

den vieng ein wilder efel an des meros grunt"; der manigen in der wunderburk verfluuden ht

des half im ein Talamander, dem waren diu dur finen git:

wazzer kunt. ю ein wunder wont dem hove bi mit wunderlichen

(HMS. 2, 246.; fiten,

Lebt' von der Vogclweide mit pfawen fchriten,

noch min meifter her Walther, unt mit menfehen triten,

der Venis , der von Rugge , zwene Regimar, kan ez lagen , lofen , biten ;

Heinrich der Veldeggiere, Wahsmnot, Rubin, siez hat mit finer zungeii wafen manges Ьеггеи

Nithart, muot verfniten:

Die fangen von der beide, dein кап ich gelingen niht, min rede ift an ime

von dem minne werden her, gar verlorn.

von den vögeln, wie die bluomon fint gevar:

fanges meifter lebent noch; fi fint in todes vartjso . _ , тт л

Die toten mit den toten, die lebenden mit den Meister .Julians HadlOUp

lebenden fin! lebte am 1300 in Zürich, wanderte, kam auch

ich vorderte ze geziage nach Oesterreich , wo zu seinem Verdruß die

von Heinburk den herrén min, schaenen so große hüte tragen, daß wangen und

dem fint rede, wort, (unt) rime in fprüchen kunt, sj äugen verdeckt worden, durch seine lieder klingt

daz ich mit fange nie man triuge ; mitunter noch der volle ton des altern minnf

üliie vinde ich einen \ unt, gesangs, meistens aber der rohe und gemeine,

den fi vunden hant, die vor mir fint gewefen: der nun immer mehr herrschend wird, und jen«

ichmuozuzirgartenundirfprüchenbluomenlefen. gedankenlose weise der bloßen klanganreilnmf.

(HMS. 2, 251.; «Hadloub selbst gehoerte vermutlich der niedere

Singe ich den Hüten niiniu Iiet, klasse an. die Schilderungen, die er bei gele-

fo wil der erfte daz, genheit der ernte und der schmausereien de«

wie Dicterich von Berne fehiet; herbstes entwirft, die andeutungen roh sinnlicher

der ander, wa künik Ructher faz, liebe, die vergleichung der liebesmühen mit

der dritte wil der Hinzen fturm, [fo wil] der «den mühen der koeler und kiirrner, des nnge-

vierde Eggehartes not, liebt liebenden herzens mit einem in den sack

Der vünfte, wen Kriemhilt verriet; gethauen quiekenden schwein auf dem wagen

dem fehsten tante baz, deuten darauf hin. die züge der Wirklichkeit

war komen fi der Wilzen diet, die er seinen licbesliedern einmischt, wie dir

der fibende woldc eteswaz, и geliebte ein kind herzt, wie er ihr, als sie ans

Heimen aid hern Witigen ftnrm, Sigvrides aid der frühmesse geht, einen brief mit einem angeJ

hern Eggen tot. ans gewand heftet, sind interessant und beson-

Su wil der aht(od)e dabi niht wan hübfehen ders eigentümlich klingen die Schilderungen wie

minnnefank; hohe gönner ihm beistehen, der geliebten m

dem munden ift diu wile bi den allen lank ; ьъ nahen, wobei sie ihn in die hand beißt. — MS.

der zchende enweiz , wie, 2, 185. HMS. 2, 278. Joh. Hadloubes gedickte,

nu fuft, nu fo, nu dan, nu dar, nu hin, naher, hrsg. v. L. Ettmüller. Zürich 1840.

nu dort nu hie; (Ettmüller s. 1—4. der brief.)

da Ы hete manger gerne der Nibelunge hört; Ach! mir was lange

der wigt min wort sonach ir so wê gosîn,

ringer, danne ein ort; da von dächte ich vil ange,

des muot ift in fchazze verfchort: daz ir daz wurde schîn.

fus get min fang in manges or[n], als der mit Ich nam ir achte

blijo in marmol bort; in gwando ein als pilgerin

fus finge ich unde fage iu, des iu niht bi mir as so ich lieinlichst nû machte;

der künig cnbot. dô sí gieng von mettin,
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dô hâte ich von sender klage

einen brief, daran ein angil was,

den hieng ich an si, daz was vor tage,

daz ei nicht wisse daz.

Mich dachte sî dêclite

' ist daz ein tobig man ?

waz wolder in der nechte,

daz er mich grifet an?'

Si vorchte ir sêre,

mîn frowe wol gitan,

doch sweig si dar ir ère :

vil bald si mir entran.

Des was ich gegen ir so gaeehe,

daz echt si balde квзт hin in,

dnrch daz den brief nieman gesœche :

sí brächte in toiigen hin.

Wie si im dô tœte,

des wart mir nicht geseit,

ob ei in hinwarf aid hœte :

daz taot mir sendiu leit.

Las sí in mit sinne,

sô vant si sœlicheit,

tiefe rede von der minne,

waz not min herze treit.

Dem tet sí nie sît gelîche,

daz ir min not ie wnrdo kunt;

ôwê reine , minnenkliche,

du taost mich sêre want.

In getorste gesenden

nie keinen boten ir,

dan sí nie wold genendeii

ir trôst erzeigen mir,

wer ir kunt tœte,

wie kûme ich sí verbir,

und sí genáden beste •

nach minee herzen gir.

Dft vorchte ich ir ungedulde,

wan sí mir ist dar umb gchaz,

deich so gar gerne licet ir hnlde :

war umbe tuot si daz?

Min herze sêre

sí mir darbrochen bit,

wan si da dur, diu here,

sô gwalteclîche gât

hin und her wider,

doch ez sí gerne enpfat;

si lât sich drinne ouch nider

mit wannen, die sî liât.

Si kan sô gefiiege wesen,

swie si mêr dan min herze si ;

swies drinne gât, des mag ich gnesen;

arges ist si sô frî.

Mich dankt, man steche

mîn frowen wol gitan,

der mir mîn brust ûf brseche,

in míacni herzen stân

sô lieblich reine,

gar wiblich lobesan ;

in wige ez doch nicht kleine,

daz ich sî sô mag hau.

Nu muoz sí mir doch des gunnen,

swie sêre sí sich fremdet mir;

doch gan si mir nicht der rechten wannen,

der ich ie muote zir.

Ôwê diu minne,

wie wil sî mich nû lân,

und ich doch mine sinne

an ir behalten hân?

Daz noch min herze

nie trôst von ir gewan,

s des wil mir sender smerze

von not gesigen an ;

sin kêre mirz dannoch zc guote,

daz sî die reinen twinge ê,

daze mir ze heil der leiden huote

10 dur triuwe^gar enge.

(Ettm. s. 4—8. die zutammenk.)

Ich diene Sit duz wir beide wären kint;

diu jâr mir eint

gar swaer geein,

is wan eî wag sô ringe minen dienest ie,

sin wolte nie

geruochen min.

Des wart erbarmde herrén, dien was kunt,

deich nie mit rede ir was gewesen bi;

do des brächten si

mich dar ze stunt.

Swie ich wae mit hüben herrén komen dar,

doch was sî gar

hert wider mich ;

«si kêrte sich von mir, dô sî mich sach, ze hant:

von leide geswant

mir, hin viel ich.

Die herrén hnoben mich dar, dâ sí saz,

unde gäben balde mir ir hant;

so do ich des bevant,

dô wart liir baz.

Mich dûcht, daz niemen möchte hân erbeten sî,

daz 8Î mich frî

nôt htet getan,

35 wan daz ei vorchte, daz si schuldig ward an mir;

ich lag vor ir

als ein tôt man

und sach sî jœmcrlîch an ûz der nôt;

des erbarmet sî sich, wan ichz hat von ir,

40 des sî doch mir

ir hant dô bot.

DÔ sach sî mich lieblich an und redte mit mir ;

ach wie zam ir

daz sô gar wol!

45 ich mochte si sô recht geschouwen wol gitan :

wâ wart ie man

sô fröiden vol?

die wile lägen min arm ûf ir schôz;

ach wie suoze mir daz dur min herze gie:

sc min fröide nie

mêr wart sô gröz.

Dô hâte ich ir hant sô lieblich vast, got weiz:

dâ von sí beiz

mich in min hant;

ss si wände, daz cz mir wê tœt, dô frö'ute ez mich :

sô gar süez ich

ir munt bevant)

ir bizen was eô zärtlich, wiblich, vin,

dee mir wê tet, daz ez so schier zergangen was :

so mir wart nie baz,

daz muoz war sin.

Si baten sí vaste eteswaz geben mir,

daz sí an ir

lang haste gehân;

osnlsô warf sî mir ir nadelbein dort her:

in siiezer ger

GO*
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bald ich ez nan. (EUm. ». 10— 11.,)

Si iiAincn mirz und gAbenz ir wider dô, Ach, ich such sí triuten wol ein kindelh.

nnd erbaten sí, d.iz ei mirz lieblich bot; <lft топ wart min

in sender nôt muot liebe ermant.

wart ich sô frö. »si úmbevieng ez nnde drachtez nahe an sich.

Der fürste von Konstenz, von Zürich die fürstin dA von dacht ich

vil srelig sinl lieblich ze hant.

der fürste ouch sA si nam sin nntlütc in ir hende wiz

von Einsidelen, von Toggenburg löblich und druchte ez an ir niunt, ir wengel klar;

grâv Friderîch, roôwê sô gar

nnd swer was dA wol huste siz.

und half aid riet, daz man mich brAcht für si ; Ez tet ouch zwAre, als ich hast getan :

daz tAten höhe diet; der frume Regensbergér ich sach umbvàn

nAch miner ger ez ouch si dô.

ouch was dA bi. 15 ez tet recht als ez enstüende ir wunnen sich;

Und der abt von Peterhûsen tilgende vol des dächte mich,

half mir ouch wol; cz was sô frö.

dA warn ouch bi dô inocht ich ez nicht Ane nit verlAn,

edil frowen, hohe pfaffen, ritter guot; ich gedacht owe! wser ich daz kindelin,

dA wart min muot »0 und daz si sin

vil sorgen frî. wil minne hAn.

Ich hAte ir gunst, die doch nicht hülfen mir. Ich nam war, dô daz kindelin erst kam von ir,

her Rudolf von Landenberg , guot ritter gar, ich nnmz zuo mir

half mir ouch dar lieblich ouch dô;

und Hebte mich ir. » ez dûchte mich so guot, wan siz ê druchte an sich.

Dem die besten helfent, daz vervAt ouch ¡cht. dA von wart ich

diu zuoversicht sin gar sô frô :

wart mir wol schin; ich umbeviengz, wan siz ê schöne umbvie,

wan der fürste von Konstenze löblich, grecht, und kust ez an die etat, swA'z von ir kiutdwu:

und her Albrecht, aowaz mir doch daz

der bruoder sin, ze herzen gie !

und her Rüedger Manez, die werden man, Man gicht, mir sí nicht also ernstlich wê nAch ir,

hülfen mir vür mine edeleu frowen klAr, als siz von mir

dnz manegez jar vernomen haut ;

nie mochte ergAn. »sich sigesunt, ich wser vil siech und siechlich таг,

Ez ist lang, daz mich von erste ir wurme vie, tœt mir sô gar

und daz ich nie wè minne bant;

sô nAch ir kau; daz muns nicht an mir eicht, doch lid ich not —

wan si stalte ungriiezlîch sich ie gein mir, daz füeget guot geding, der hilft mir aldA her.

des ich zuo zir «und liez mich der,

nie torst gcgAn. so wser ich tôt.

Ich dAchte, sits nicht ruochet griiezen mich, (Etlm. t. 49 f.)

gieng ich vür si, daz wœre licht so verre ir haz; Ir suit iuwer swenzel,

nicht wan um li duz est erne zit, krispen, dirne guot,

verzagt dann ich. «krenzel

Möcht ein herz von fröiden dur den Hb ûz gân, machen iu ûf die virtago.

ich möchte behAn Swiom arbeit in erne

des minen niet, hAt, doch hat man du frceliehen muot;

sit ich vür die wolgitânen komen bin, gerne

von der min sin 10 pfligt man da su loser sage :

mich nie geschiet. wan dar komt ad

Ich hete ir hant in minen henden, ach! mang stolziu dirn und knappe; des man do

est ein wunder, daz von rechten minnen nicht wirt frö.

in der geschieht Ir singet danne sô vil süezekliche hô :

min herze brach. ss ouch ist erne rechte fröide Of dem strd.

Ach, ich hörte irsüezen stimme, ir zarten wort; Heinlichi mag enden

sí reiner hört, vil, der die zsiner frouwen wol hAn mag:

des hAt si pris. wenden

ко sach ich ir munt, ir weugel rosen var, tuot sim des licht senden pin.

ir ougen klar, eu Der ab frouwen 111 innen

ir kein wiz, gert, der huote pfligt nacht unde tag,

ir wiblich zucht, ir hende wîz als sur. gwinnen

mir was lieblich wol, unz ich muose dan: wirt im dA licht niemer schin.

mir sendem man Des bin ich bar

tet daz sô wê. ei fröiden und vol sorgen, swiez gevar;

wan dar
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minne uui'Ii leb , dft mich huote frömdet gar :

fremde friundes nam ie so klein war.

Minne, din süez twingen

hit betwungen mich in euren pîn ;

ringen

tuost du mich mit sender nôt.

Dû gîst mir ze herzen

gas ein wib, der ich muoz fremde ein;

«merzen

roaoz mich daz unz ûf den tôt.

Ir wunne gftt

so suoze mir zc herzen; ez verstät

die gitât

so wol, daz si so mange wunne hat:

des Minne mich von ir nicht scheiden lât.

(Ettm. а. И/-)

Swer arbeit muoz han,

vil wunder dicke

die sint alle fröiden blôz ;

ale ouch die minnsere,

dien ir frou nicht gan

ir ougen blicke :

die sint wol kolœre gnôz,

wan die ruow sint lœre,

und die müezen hacken unde riuten.

Die klage wir betiuten,

duz uns diu minne gisellet

zuo dien arbeit kellet.

Wir mun uns zuo dien

ouch wol geliehen,

s welch echt stete karrer sint;

der nôt ist ouch wunder.

Si mun nicht geflien,

daz si entwichen,

swenn kumt regen unde wint,

daz karren gênt under,

sô hebent si: daz gât dur ir herze,

als uns sender smerze :

der rüeret ouch ze gründe:

dez siut senden wunde.

Minnœr herze vicht

ze ganzer stete

als in einem sacke ein swin:

daz 'vert unde kirret.

Doch klagt ich cz nicht,

obz minz nicht tœte :

daz rüert ouch vil sender pin;

daz mich ruowen irret.

Minne klemmet recht alsam ein zange;

swens ankumt gedrange,

den kumbert ungemiiete,

ezn wende liebes güete.

(Ettm. ». 75 f.)

Waz meinont nû diu vogellin,

daz si sô dik ûf sèchent gein dem sunnen

und ouch dâ mitte singent hô?

Si fröit der summerliche schin,

daz sich diu weit nû stellet gar ze wunnen:

des sol man mit in wesen

frô.

Nu stet min herze leider sô,

daz ich enmag:

min frowe diu ist min sumertag,

diu wendet mich

also, daz ich

vil kûme mag genesen.

Wie sin wir in sô süezer zit!

diu beide und ouwe sint sô rechte scheme :

daz wendet manges herzen pin ;

wan voglîn singent wider strît

(SÔ mannigvalde siiezekliche dœne:

doch muoz echt ich in klage

sin.

Mir tuot sô wê diu frowe min :

daz muoz ich doch

lobi mangen wunnen klagen noch.

£■ ist gowert

sô manig vert,

daz ichz unsanfte trage.

Swie si mir tuot, doch imune ich si

и mit ganzen trinwen, daz ist gar ein wunder;

ich muoz ir dienen iemer nie.

Si dunket mich doch arges fri,

swie ei mich tuot an allen fröiden undor.

Mir ist nach ir senliche

su wê ;

ich sláfc, ich wache, ich lige , ich stê :

doch ist min muot

bi ir, wan sist so rechte guot;

des wünsche ich mir,

»daz ich von ir

noch werde fröiden riche.

Nu warte ich allez, s wanne si

sich welle neigen gein mir senden manne ;

owê des wœr sô verre zît ;

зо wan ich wœr ir sô gerne bi,

si solté mich doch meinen eteswanne :

min trost an ir genâden

lit.

Ir frömde mir vil leides gît.

as Ach reine frucht, '

durch din vil wîblîch stênden zucht

erbarme dich

noch über mich :

hilf mir ûz senden schaden.

4o Swie verrc ich von der scheenen var,

ich habe ein boten, der vert also drâte,

der vert zuo zir in einer stunt:

den sendich alle morgen dar

zuo zir, und ouch vil mangen âbent späte.

45 Der bot ist nicht der hèren

kuut,

wan er gêt von mins herzen grünt:

cz ist min sin :

der vert zuo zir, swie verre ich bin.

60Si soelig wib,

ach möcht min lib

als ofte zuo zir leeren!

(Eltm. «.17 ff.)

Wâ vund man sament sô manig liet?

55 man vunde ir niet

im künicriche,

als iu Zürich an buochen etat.

Des prüeft man dik dâ incistersang.

der Manez rang

«o dar nach endliche :

des er diu lieder buoch nu hat.

Gein siin hof mediten nigin die siugsere,

sin lob hie prüevn und audirswà :

wan sang hat boun und würzen dft,

es und wisse er wâ

guót sang noch wtere,
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guot sang noch were,

er wurb vil endelîch dar nâ.

Sin aun der kuster treibz ouch dar ;

des liant sí gar

vil edels sanges,

die herrén guot, ze semno brächt.

Ir ere prüevet man dâ bi.

wer wîste sí

des anevanges?

der hat ir êren wol gidftcht.

Daz tet ir sin : der richtet sí nach êren,

daz ist ouch in erborn wol an;

sang, dâ man dien frowen wol getan

wol mitte kan

ir lob gemêren,

den wolten sí niet lan zergân.

Swem ist mit edelni sänge wol,

des herze ist vol

gar edler sinne;

sang ist ein sô gar edlez guot: ,

Er kumt von edlem sinne dar;

dur frowen clâr,

dur edil minne,

von dien zwein kumt so höher muot.

Waz wser diu weit euwasren wîb sô schoene ?

dur sí wirt sô vil süezekeit,

dur si man wol singet unde seit

sô guot geticht

und suez gedœne :

ir wunne sang ûz herzen treit.

bekümmern, sein beiname scheint eher von

einem großen gediente (leich) zu ehren der

Jungfrau Maria als vom lobe der weiber her

genommen zu sein. Aus der domschule brachte

i er die gelehrsamkeit mit, die seine g-edichte

erfüllt und teils dunkel, teils ungenießbar macht,

diese richtung nahm gegen das ende des XIII

Jahrhunderts immer mehr überhand, nicht bloß

in der weltlichen lyrik oder der lyrik im all-

„, gemeinen, sondern in der gesammten poésie

und erzeugte gedichte, deren umfang- immer

mehr wuchs, deren innere bedeutung mehr und

mehr sank, bis im folgenden und im XV. jb.

die poésie vorzugsweise den Charakter der alle

rgenic annahm, bei der es eigentlich ohne alle

poésie abgeht. Aufbewahrt sind die gedichte

Frauenlobs in 17 hss., von denen jedoch nicht

alle alles geben, nach der Pariser Jenaer

Heidelberger (350) Weingarter und Wiener (2101)

jolis, hat Ettmüller 'Heinrichs von Meissen des

Frauenlobes leiche, Sprüche, streitgedichte und

lieder' (Quedlinb. 1843) herausgegeben und er

läutert, auch in HMS. 2, 337. 3, 111. 355.

459. biographie daselbst 4, 730.

Si (Ettmüller s. 204. spr. 356 ff.)

Ach heil , unt wie hân ich gemeinet,

ob sich diu süeze junge niht vereinet,

sô daz ir lieplich trôst an mir

vil senden sich erscheinet:

so so ende ich trurecüch snm Toraloie,

Der vil verlos nach wîbes lône;

JcrauenlOD. in solhem dienste ouch der von Zamercóne

Heinrich von Meissen, gewöhnlich unter dem starp, Bêlidas von Zicortir,

schon in seiner jugend empfangenen namen dem half niht küneges kröne:

Frauenlob aufgeführt, stammte aus Meissen, wosjsi tôt durch minne Hector da vor Troie,

er um 1250 geboren und auf der domschule Wie tuot ir, werdiu Minne, so?

gebildet zu sein scheint, er führte anfänglich die vînde lâzt ir haben rô,

ein dürftiges leben und ergab sich dem beruf unt lônt den vründen dicke hó !

eines fahrendes sängers, der von fremder gäbe ir edelen süezen vrouwen, jô,

zehrt, im jähre 1278 war er bei keenig Rudolfe <oir suit et immer wesen vrô.

beere auf dem Marchfclde gegenwärtig, in Prag wip wis mit zühten vrcelich hie.

war er zugegen als Wenzel II. die ritterwürde gar sicherlich ir ouge mich an sach.

empfieng. dann hielt er sich in Kärnten, wahr- Ô wê verlorner zit mir armen,

scheinlich bei Mcinhard V. dem Schwager keenig daz mir verswunden ist mîn langez karmen,

Albrechts auf, lernte den herzog Otto von Nie- « unt gap mir doch nie trôst noch rat:

derbaiem zwischen 1290 und 1312 kennen und si liez mich gar verharmen:

wurde von Wenzel, dessen im j. 1305 erfolg- daz was vergenclich leit, ôwê vrou Minne!

ten tot er mit vielen andern dichtem in klage- Wie torstet queln ir mich in herzen

liedern besungen haben soll, gern gesehen, sô gar, deiz brogt in einer wunden smerzen?

auf seinen fahrten besuchte er die hœfe nord- soda zuo der mangel mich niht lÄt,

deutscher fürsten. 1311 war er beim ritterfeste min vreude muoz verlerzen;

Waidemars von Brandenburg vor Rostock ge- hei unde hei, ich dien nach ungewinne !

genwärtig und scheint dann nach Mainz sich Pin went von ganzen schulden gar

gewandt zu haben, wo er am 29. nov. 1318 vin blic ûz spunden ougen clâr.

starb und im kreuzgange des doms begrabenen- lônt min herze lieplich, zwar

wurde, trauen trugen ihn von seiner herberge daz gèt von eigen sinnen dar.

(hospitiuin, zur ruhestätte, weinend und klagend sol ich sus enden tróstes bar,

propter laudes infinitas, heißt es, quae im- so dulde ich baz dem Gurzegrin:

posuit omni generi fœmineo in dietaminibus ein sterben gît verlornen strît hân , jô !

suis, tanta enim ibi copia fuit vini fusa into Ich darf ze rehter nôt gar drâde,

sepulchrum suum, quod circumfiuebat per totum mir helfe got noch von der ungenaue

ambitum ecclesiœ. so erzählt wenigstens Albrecht hin zuo ir huit, des bite ich dich,

von Straßburg in seiner chronik (Urstisii scrip- ê mir ez werde ze spade,

tor Germania1 hist, illustr. 2, 108), seine zahl- sit ich sô spät alhio der minne warte,

reichen gedichte rechtfertigen diese gunst dertbWes Hebet mir ein wîp sô sêre,

fraucn nicht, da sie sich weniger um die fraucn der ich bin sô gerente nimmer mere?
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lit ich daz also willeclich,

sô waer ich Schimpfes 1ère;

nein, ich enkan, mit swenn si wil, diu zarte.

Sin hau ich, der ist к reft о 1er,

min kan ich waerlich oder mêr,

dan wie si wil , diu siieze ahtbêr,

sô muoz ich, sit mich hat ir gèr

verwunt: des Amfortâses sêr,

bièniatânis ungcwin

bcstênt mich diät: ein wip diu tostet mich.

Vri krefteclicher twanc erzeiget

wart, swie diu minne tuot, swenn si sich zeiget ;

ir twingen ist gar manecvach,

des maneger wirt geneiget,

diu rede ist also kranc: hie kumt ein ander:

Ez wart gesehen an Gamurctte,

und ouch an Dieterich von Latrisette,

an leenharte ez ouch geschach:

der starp durch solch gewette;

ez ist hie sam an Tschiônâtulandcr.

Swie lûte schrei der Troyer schar,

ie Minne hat die schulde gar.

an Amfortâs geschach viir war

der Minne slac, deist offenbar.

si twingct beidiu, her unt dar,

des ist vil maneger an daz knie

gevellet, und im nie gelane dâ hi.

Jâ so wa¡r al min leit verswunden,

ob ich liep von ir lîbc hœte enpfunden

in rehter liebe tongenlich,

dâ wœr mir vreude vunden.

min vreude diu wirt breit unt vreudenrichc,

Ob mich ir umbevanc besliuzet

unt mich ir liehter ougen blic au schiuzet,

min sendez herze swœret mich

dar in diu sorge diuzet;

unt hillet immer nach ir staetecliche

Vil herzonlicher lieber Hp,

wil dû, min herzenliobez wip,

al miner sorgen leitvertrip,

sô gip mir vreude sunder kip

vil vreuden in min herze ; schrip :

* du bist Amfortâs an dem ail."

bî dîner werdekeit, daz ni lit cnlâ.

(Ettm. s. 244. spr. 447. 448.;

Wâ von ist daz? man siht min niht,

nioman ouch mich erkennet.

dâ hat nigromantia pfliht

mit mir, ein kunst genenuet,

daz man mich niht erkennen sol,

unt niht gesehen mac.

Des elichc ich nâ den liuten bî

mit slihte nnt mit der krumbe,

nieman envrâget, wer ich sí;

se, sus gât mit mir unibe

diu hôhiu kunst, Virgîlius:

diu vinstert mir den tac,

Daz man mir keine helfe tuot,

swâ man die gäbe teilet;

sich man mich, sô gfeb mau mir guot;

ine lftz niht ungemeilet

vil manee laster, daz ich sihe

in miner nebelkappcn,

swaz ich gesinge, sprich, vergihe,

min kunst ist tot erblappen

und gut in maneges ôren uiht:

Sœlde kèrt mir den пае.

Wer bin ich, wer mac ich gesîn?

ich valle in sünden glüete.

ich tuon reht als ein äffe schin,

ь daz ich mich ir niht hüete.

seht, swaz der äffe vor im siht,

daz tuot er allez nach.

Sus tuon ich nach der werlde gar,

unt bin doch von der erden;

io ich weiz ouch sicherlich vür war,

ze erden muoz ich werden.

diz weiz ich wol, iedoch ist mir

ze sünden staute gâcb,

Unt weiz niht, ob ich niornc lebe

is aid noch ein einec stunde.

nach uiiiiem tôdo ich sere strebe :

kein wiser nie sich künde

behüeten des, im wsere alsam,

der tôt der twunge in sêre.

so ich mac mir selben wol sîn gram,

daz ich mich niht bekêre

von sünden , der geladen ist

ûf mich ein swserez dach.

(Ettm. s. 218. spr. 386—388.;

:& Sô stftn ich hie vor werden vrouwen reiue !

ich lobe die zarten vrouwen schon,

die ich mit triuwen meine ;

si tragent wol der êren krön:

wâ wart ûf erden ir hôhez lop volmezzeu?

3o Unt sol ich denno von zarten vrouwen singen,

sô müget ir hoaren, ob ichz kan;

nu miieze et mir gelingen.

in wolte, ez lebte ûf erde ein man,

der sich gên einer vrouwen hat vergezzen.

as Ich lobe die vrouwen vruo unt spät,

ir lop daz wil ich immer mêren;

ein man , der vrouwen hulde euhât,

uut der mich wolt von vrouwen lobe kêren

den wolte ich vürbaz mit gesango letzen :

4o ich lobe die werden vrouwen zart,

si kiinnen alles leides uns ergetzen.

О reiniu wip, ûfhaltunge aller weide

gên goto unt gêu der muoter sin,

als hie mit sänge ich melde,

i:, si sint der hôhsten saelden schrin:

kein meister mac ir hôhez lop voldenken.

Diu werlt- diu wrer vor langer zit vergangen,

enwœren niht diu reinen wip:

nach in mich sol verlangen,

so si vröuwent maneges mannes lip:

ir werde man, dar au suit ir gedenken.

Die vrouwen kiinnen wenden leit

den mannen, al ir trûren wol verhouwen.

swaz bluomen beide und anger treit,

»5 ich lobe si vür die vogelo in den ouweu ;

dâ vür lobe ich der cdelen vrouwen minne :

ie wol dem man, der eine hat,

der halt si liep unt zart mit wîsem sinne.

Ich lobe ein vrouwen vür des spiegeis wunne,

во dem manne si grôz vreude git.

reht als diu klare sunno

durchbliuht den tac in dirre zit,

also ervröut ein vrou mimlich gemüete.

0 reinuz wip , din lop ich vürbaz ero :

65 ein man enhât niht vrouwen holt

der niht ir lop tuot mere.
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ich lobes vür silber unt vür golt: ewie diu tat beklîbet,

ir lop daz stftt in also richer blüete. ie höher man, ie witer komt ewaz er dinge tribet

Ô vrou, du sselden richer hört! der rouch tuot kunt des viures wesen; daz bW.

daz ich dir hie nu spriche uz minem mundo. ouch ie gevleischst

ich lobes unz in des himels port, ь Sus muoz ein ungevuorez leben

ir lop ich niemer vollesprechen künde. in sünden unde in schänden sweben.

des lob ich hie die vrouwen zart mit rehte, wer sol pris geben

unt swar ich in dem lande var, ilù mans siht kleben?

ie müez min herze vür die vrouwen vehten. si swachent sich vor unde neben:

(Ettm. s. 62. spr. 63—66,) ie dâ sol ein edeler widerstreben.

Ir höhen edelen vrftget, waz man von iu sage, swie lancsein gotcs rihte komt , sin zoro doch

waz wol behage »winde erkreischet

an iu den tugentrichen. Ich klage , swâ vürsten muot des niht er-

weit ir witze erslîchen, winden wil,

vrâge ist ein stap der alten kunst; wer mac baz is er setze vil

gestrichen nach einer diener guide,

hin, dâ sich nimt list, witze ursprinc? niur mit ob ich den beschulde —

der ebenen vrage nu ensol ich vürsten schelten niht, gerne ab

Ervrâgt, wie der unt der in höhen wirden swebe ; ich ervulde

wÄdurch man gebe ■_•„ den übergitielichen sac mit volse und ouch mit

dem pris unt dem unêre ; heide.

wie des wort sich köre Der höhest unt der beste hört sint biderbe man.

mit wirdikeit : sus vremder unz wirt ein eigen 1ère, ein vürste kan

swer hie swer dort trage ellenkraft, die sint der niht bezzern hört gehorden

tugende mage. 25 vürstelichen orden,

Der riehen zius , der armen truht, wan daz sin diener guiist im trage , muot-.-.

der ritterschefte sigenuht, unverworden:

ère unde zuht, d,4zliebetindengestenouch:sushordeter9ibeide.

hûsrât, hûsvluht Wil aber er si betrüeben vil

der tugent val, der schänden suht 30 unt setzen nach ir nutzes zil;

mit vrâge ervert ein ieslich vruht; klein ich daz hil,

vrâge ist ein niht, man wetze ir swert, daz sí der vürste wil

der schände läge. im selbe briuwen jâmers spil :

Jâ lobt ich gerne, vünde ich lobelichiu were, wirt in der slegel bi dem etil,

swenn ein getwerc 25 si slahent im sin gitec swert, ez wischet durch

mir wirt vor minen ougen die scheide,

offenbar, niht tougen, (Ettm. s. 119. spr. 173.J

ein rise an willen und an tat: des muoz sunder Ich wirbe als ich von rehte sol:

lougeu den Hüten singe ich minen sane :

min lop sich schicken ouch dft nach : sus prüeve 10 Dem biderben er gevellet wol,

ich afterriuwe. die gebent mir ir habedanc;

Ein lop, daz mit der volge ûz wîsem munde gfit, Ist denne ein valscher ouch da bi,

daz lop bestât der irret mich der biderben gunst

von tage ze tage ie liuter. mit maneger rede : sus wirt min kunst

lop und edeliu kriuter «vil selten Ungemaches vrî.

diu muoz man schöne halten, ie baz unt baz ie (Ettm. ». 120. tpr. 180— 182J

triuter, Swer biten muoz unt biten sol,

so mae erzeigen sich ir kraft: si sint wol einer unt betelîcher gäbe gert,

triuwe. Des biten zimt ze hoeren wol,

Min lop vil manegen hat betaget, sound ist niht übel, wirt er gwert.

gelachet als ein zartiu maget. Ein tegelich gäbe, «ein billich biten,

ich kam gejaget diu zwei sint wol von einer art :

gar unverzaget, unbillich bete hat sich bewart

uls mir min lop hat vor gesaget: vor wisen, vorbedâhten siten,

dâ vant ich alliu pfat verhaget; м 'Ich bite dich' unt 'ez muoz doch sin

dft muost ich kempfen an min lop : so pfui dich diu bete sich mischet mit gewalt,

solher niuwe! Ouch wirtet sich ein twingen drin:

Ir höhen vürsten, seht, waziugot hâtgegeben: daz ist unbetelich gestalt.

gröz guot, rieh leben Sit bete von art genâden darf,

unt hêrschaft maneger dinge. eoswâ denne gwalt sich mischet dar,

merket, waz ich singe: dâ wirt daz vlêhen missevar :

ie höher muot ie swinder val, komt ein ungeliuge ; gên dem unwillo ie sich entwarf,

iemêriugotgegebeu hât ie mêr er von iu eischet. 'Ich bite' deist ein armez wort

Wolt ir sin ejdel, so vlizet iueh der edelen tat : und ist ein kranke Sicherheit,

tat adel hat, «s Wert ist ' gewert' ûf mauegem ort,

adel niur nach tat sich schribet. doch ist der zwivel ie sin kleit.
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Ez darf genâden unde gert:

nu suocht ez niht daz nœtic sí :

swie vil im vuoge wonet bî,

ez muoz sich schämen , wirtz unwert.

(Ettm. ». 122. spr. 186—188.;

' Ich lobe' deist ein guoter vunt

und ist der hôhsten êren spil,

Giht ims daz herze und ouch der munt,

wol im, der ère erwirbet vil.

Svremz aber kumt mit lügen dar,

dem treit ez under ougcn schäm,

den vrumen lop ie billich zam :

lop mit der vuoge ist wolgevar.

Lob ich den kargen durch sin guot,

ob mir ein heil da von beschult,

Lût sich da mieten zuo min muot,

son liât ez doch der volge niht.

Ich mac wol dnnken im der tat,

ich sol ab in niht vürbaz loben,

swie vol er Schatzes ist geschoben,

sît daz im lop niht wol an stat.

Ein kleine woltftt sol ich loben

des biderben mannes gar vür vol;

Des lop kan niemen überoben,

sit ez im zimt sô rehte wol.

Des vrumen tat von herzen gât:

ob wol der beese ein ère gevriimt,

sit daz es niht von herzen kümt,

durch daz man ez verderben litt.

(Ettm. 8. 98. spr. 134-~138.J

Jâtuonichals ein wereman, der sîn winkeliuâz

fin underlâz

ze sînen werken rihtet,

ûz der vuoge tihtet

sin lop, sin nennen iemer mêr wol tuot mir, sin

gedenken.

In Kärnten ritterschaft ich sach,

in Beiern Otten's nie gebrach;

s swes man ie jach,

ich spriche unt sprach :

vor Rostoc ritterschaft geschach :

diu tregt noch werdes prises dach

ob allem dem , daz mir ist kunt ; sol niht von

to wârheit wenken.

8waz ritterschaft in al der werlde sí geschehen,

der sol man jehen

ie lobes höher êren;

niemen solz verkêren :

it dâ nach ein ie der wiser sol guot bî guote léren.

ein lop eim biderben manne tuot dem andern

wol ze prison.

Nu wizzet daz : ez wart bî unsern ziten nie

noch dort noch hie

soin ritterlicher trühte

und in sigenühte

an swert bejagt so manee degen. manheit, diner

zühte

vrou Ritterschaft dâ wol genôz: des muoste

гь Sajide spisen.

Dâ wurden wol aht hundert degen

unt niun unt vünfzic : vol der segen

ouch wart gewegen

der Sœlden pflegen *

3j den strâzen, brücken unde Stegen;

mit vrende ez also ist gelegen:

des muoz ir ere, ir sselde, ir heil mit lobe in wirde

grisen.

Gegrüezet sí der hôchgehêrte Waldemâr,

die hoehè unt lenge , wit unt breit, sus ist ez35der also gar

geschichtet; durch pris in ritterschefte

unt swenne er hat den winkel rcht nach sinem zeigen kund sin kreftc ;

willen zirket, sin wirde und ouch sin höher name der wart

Dar nach er denne wirket, als mau wirken kan. sigehefte

nu merket an: 40 unt muost ouch iemer sin die wil und er was

ich forme , ich model , ich mizze ; bî den Hüten,

wie gern ich mich vlizze Als man dô zalte eilfjâr, unt driuzeheu hundert jâr

eins lobes , daz hât sô hoch ein namen , deich gar offenbar

sin niht vergizze; nach Kristos burt man zalte,

ez hcehet, lenget, breitet sich, sin nennen ninderodô sach man in walten

lirket. vor Kostoc in sô höher mäht, rilich, ungespalten.

Ez ist gekroenet, guldin, glänz. der marcgrftf dâ von Brandenburc liez wol sin

gespiegelt, lûter, sunder schranz, horn ertiuten;

matèrjen ganz, Er liez dâ niht vor ôren sparn,

milt als ein kränz; toreht alse er morgen solde varn

ez zopfet , zieret einen swanz : in gotes scharn

vroun Eren diener Vivianz den geist bewarn,

ist Waldemâr, der vürste stolz; sin lop noch er billich vüert den adelarn

wunder wirket. ûf erden hie mit sinem barn

Der sehstc künic inBêheim ritter wart; dâ biss in ritterschefte herlich rieh, als ich iu wil bediuton.

von Schanden vri Wis willekomen in ritterlicher werdekeit,

was ie sîn swert-umb-vâhen. der nie vermeit

ich was ouch vil nahen swaz tugent kan volenden.

ze Bêheim, dô küncKuodolf hiez gên den vinden seht an den behenden,

jähen eu der triuwe ein gruntveste ellenthaft. ob ichs

daz er mit siner ritterschaft si gunde sére krenken. tar genenden

Sin höhe ordenunge er zierlich het volbrâht er ist der sibende wikelstein, dâ sich daz rieh

unt daz bedâht. — ûf setzet,

in ritterschaft ze prise Swenn ez in einen hôhsten êren risen mac ;

het der vürsto wise es der tugende hac

von Preslâ wol den vollen rät maueger êren spîse : dee süezen werden meien,
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dem lop sich mac zweien; In verwet schäm so'runzuhtsiht vür trachen blaot

vrid unt gedult in êrcn viur, diu eiht man dâ heien eins engeis muot

êr und eins reinen vürsten namen: des sin wir hat er ze guoten werken.

wol crgetzet. tugcnt lât er sich Sterken

Ein rubín edeles maunes sit, »so sere, daz kein mensche an im kan nntageiit

der ganzen triuwe ein urteilsmit, merken;

(kein aftcrsmit des wirt sin lop von gemder diet breit unde

dâ volget mit), lanc gerecket,

der strâzen milte ein ganz gelit. — Sin blüender pris mich des ermant,

vil stolzer Waldcmur, voltrit íodaz ich der menge tuo bekant,

viervaltec vurt in Brandenburc, der allen wandel wie er genant

letzet. si, dem gesant

(Ettm. a. 95. spr. 128.,) diz lop ist her in disiu laut:

Der pfaffen prinz unt höher wisheit ein senât, daz ist, des si mîn triuwe plant,

diu infel hat is der junge von Rügen her Wizlâv : diz allez in

din houbet wol gezicret. im stecket.

lcetic unt gevieret (Ettm. s. 180. spr. 313.J

eint diniu were, ùf heilet- leben ist din sin parieret Gevîolierte bliiete kunst,

in manecvalten tilgenden ; sich , du bist dem dins brunnen dunst

kristentôme sonnt din gerœset âammenrîche brunst

Ein salbe, diu im sünden wunden heilen kan. diu hâte wurzelhaftez obez;

si bint din ban, gewidemet in dem bourne kiinste riches lobe*

die êlich leben krenken. hielt wipfels guust

niemen darf des denken, sin list, durchliljet kurc.

daz er mit einer miete dinrchtmügüberschrenkenijjDurchsternet was sins shines himel,

der bâbest solt hie bischof sin, du pfarreman glänz also ein vhncl,

ze Rome, durchkernet lùter golt nach Wunsches stimel

Daz vrumte aller kristenheit: was al sin bluot, geveimt ûf lop

din stap beschirmte si vor leit. gevult ûf margariten niht ze klein unt grop;

die rehtes kleit .to sins silbers echünel

hftnt an geleit, gap gimmen velsen schüre,

die sint ding schirmes vil gemeit, Ach kunst ist tôt! nu klage, armonio,

ouch was din schirm in ie bereit : plancton tirmen klage niht verzie,

von Bremen vürsto G iselbroht, du bist der pfaffen pôlus, jâmers drie.

blôme. asgenâde im, sUcze trinitât,

(Ettm. ». 96. spr. 130J magot reine, enpfât,

Kom, Minnen schüeler, dich wil Ère in ir tanz ! ich mein Kuonrât

setz ûf den kränz den helt von Wirzeburc.

der manheit unt der milte; (Ettm. s. 252. lied Ъ.)

vor dem herzen schiltc 40 Wip, reiner kiusehe ein ingesigel,

mit dîner angeborner zuht ; schäme ie gerne spilte. wip, lieber liebe ein voller sehr in,

diu tugent mit ir pinsel hât an dîne stirne gemalet : wip, milte ein übervliizzic bach;

Dâ zeiget sich der triuwe varwe und êlich leben. Wip , sta-ter stajte ein vester rigel,

planêten weben wip, süezer lust ein lustec seh in

und oui-h ir hôhez tirmen «wip, aller saslde ein überdach;

dinen lip beschirmen, Wip, kraft der krefte, aller krefte gar,

daz untát ninder hâres breit an dich mac gefirmen. wip , aller güete ein brunne klar,

mit wisheit diu complexie din ist an dem orte wîp, edeler wurzo ein garte vin:

gestâlet. nie wiser munt hie wider sprach.

Ûf ritters pris din muot sich schart: ьо О wîp, dû höher eren kränz,

dâ vor wirt nie din schaz gespart, wip , aller zuht ein werder stam,

du Rennewart wip, rehter maze ein blüender ast;

in strites vart : Wip snnder bruch , wip sunder schranz,

dich , von der Hoye helt Gêrhart, von dir al wunne ûf erden kam

mein ich; h.-r-t ich mê kunst gelârt, stund alles Wunsches überlast,

daz vrumte dir ze dîme lobe : dîn verch in Wip , von dir müezen wir ze himelcn komen,

tilgenden grâlet. dnz hân ich in der schrifte wol vernomen,

(Ettm. г. 97. spr. 131.,) sît dîn gebênediter nam

Grifherze, zuo unt hilf den sinnen eiu lop smîden, erglcnzet unt gît glänzen glast,

daz allen liden «o Zwar wîp, du bist ein vrideschilt

der kunst si wol gelenke. vor sender nôt, des wol uns, wol,

dem ich diz lop schenke, daz du uns wurde hie gegeben,

der nimt ez , des ich wienen wil , vür ein guot Wip dir diu meiste menege zilt,

getrenke, du sîst ein schuole tilgende vol :

sit im ein lûter miol win vür werde« lop niht es des müezen wir in tagenden weben

smecket. Suln wir erwerben immer an dir heil,
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so erwerbe wir ouch des liimels teil;

des ist din triuwe an melles zol;

sus heiligt ans din reines leben.

(Ettm. s. 260. lied \1.)

'Durch dlnstcr vinster nebel dicken

blicken siht man grâwen tac;

in den lüften,

ob den klüften

vögele schrient

umle krient

singent alle ir besten don;

schon taget ez' (sus wärt ein wahter singen);

* Ich wecke , schrecke zwên getriute

Hute sô ich beste mac,

daz ei wachen

nnt besachen,

wie si beide

sich vor leide

hüeten schiere, daz rät ich;

mich kan min muot des tages inne bringen.

Kuo zuo vruo din hinnevart!

wart zuo dir, zart,

daz werde gekart

din lip vil balde hinne ;

ich sprich: 'sich des tages schin,

vín herré min,

dir nàhet pin,

nnt lebstu nach ir sinne;

wan zwar mich dunkt, der minnen zange

habe sí in twange,

dazs jô lange

gerne wolde bî dir sin ;

wil des liehten tages schin.

din hinnen scheiden hau mir grôze vreude zêren ;

ich wil dich leren,

wan dû solt varn, dar umbe min

Ain armen blanken

gar sunder wanken

là dir wol sin.'

Der werde swerde sprach in leiden :

'scheiden muoz ich mich von dir;

10 Mars, Saturnus,

Jôvis, Venus,

die planeten

tabulêten

liuhtent nach des tages schin ;

isvin vröulin zart, nu lâz mich von dir kêren!

Din ere mere ich bewâre

zwâre wan daz leben mir.

swio durchgeilet, —

ungemeilet,

sovrouwe hère,

blîb din ere, —

von dir muoz ich scheiden doch;

och würde ez kunt, ez möhte uns trûren mêren.'

'Ei, hei!' schrei daz reine wîp,

2s 'blip, süezcr lip,

Muskatblüt.

Unter dem vermutlich fingierten namen Mus-

jokatblüt begegnet zu anfang des XV jh. (1415—

1439) ein dichter, der erst kürzlich durch die

verdienstvollen bemühungen des dr. E. von

gedenke ûf scheiden! dich niht triegen armes Groóte bekannter geworden und für seine zeit

twange

und ümbevange,

nim urloup von der vrouwen din;

enslâf niht mère,

von hinnen kêre !

der rät ist min.'

Diu vrouwe gnouwe dise wise

Use ebene dô vernam;

si wart munder

nnt nam wunder

ob der wehter

sin gelehter

tribe in tages dônes ruof;

uof stuont diu vrouwe gên ein venster warten.

Die vesten glesten an dem trône

schöne von der sterne strâm.

si sprach 'guoter

wehter, vruoter,

la din spotten :

hanen notten

und ir krei betriuget dich;

nicht ohne bedeutung ist. über seine hoimat

35 und seine lebonsVerhältnisse ist nichts genaueres

bekannt, doch scheint er verheiratet und fami-

lienvater gewesen zu sein, er lebte vermutlich

in der Umgebung eines fürsten und folgt in

seinen gedichten, die außer Marien- und minne-

.lu Heilem vorzugsweise in politischen gedichten

bestehen, jener richtung, die sich in lob und

gutem rate mit den angelegenheiten der zeit

befaßt und dunkel, wie sie überhaupt ist, für

die gegenwart kaum mit hülfe des ausführlich

es! eu commentars verständlich gemacht werden

könnte, er geisselt die laster der fürsten, der

geistlichen und des adele, vorzüglich sind es

die husitischen Streitigkeiten, die ihn anregen,

er steht auf der seite des kaisers Sigismund und

so gegen Hus. ' die geistlichen und weltlichen

gewalthaber tadelt er wegen ihres mangels an

entschiedenheit , mnt und glaubenstreue . als

der pabst Johann vom Costnitzer concilium ent

floh, war Muskatblüt nicht dort, kam aber bald

sich, hoar unt schowe diu voglin in dem garten 55 hin. er gibt nicht an, in wessen gefolge er

Wie die hie eint singens bar;

gar lûterbftr

der mftne klar

noch schint in dem gésteme.'

sie hie lie den wehter stân,

an lieben wân

trat sí hin dan

unt sprach mit triuwer werne

min trût gesell, des liimels spêren

sich nû kâren,

ват sich mêren

damals war , auch spricht er von einigen per

sonen mit einer gewiesen scheu und führt sie

bloß mit den anfangsbuchstaben ihres namens

an, als ob er fürchtete, es mit ihnen zu verder-

«oben, er spricht von vier häuptem, welche das

concilium betäubt haben, diese scheinen durch

die buchetaben H. J. P. F. angedeutet zu wer

den. H wird Hus, das von Pra. J Hieronymus

von Prag, P einen der damaligen drei päbste

es und P den herzog Friedrich von (Esterreich

bezeichnen sollen, der dem pabste bei seiner
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flucht hälfe geleistet und mit ihm das concilium regnyren dfit na adcls mût,

verlaßen hatte, mit dem urteile, das trotz des mit dugenthafften synnen.

freien von Sigismund ihm zugesicherten ge- Wan er macht daz concilium

leites über Hus ergieng, ist Muskatblüt völlig mit vernunfftigem hertzcn

einverstanden und er ist der meiuung, daß mit »zwor aller cristenheit zu from,

vielen anhäugern desselben ebenso hätte ver- wan er erkant den «mertzen,

fahren werden müßen.' wichtig minder als daz wiff vud man irr musten gan,

interessant für die innere geschichte der zeit beide priester vnd ouch leyen,

sind die moralisierenden Heder, in denen er besorget so waz mentschelich zficht, wan кета

gegen die Üppigkeit und sinnliche lust zu felde ю Zuflucht

zieht; wichtiger würden diese gedichte werden betten wir nicht, da van ich dicht

wenn man ihren bezug auf die bestimmten per- gen dusem werden meyen.

sonen und thatsachen, durch die sie veranlaßt Zwar ich nit kan mich bas ueratan

zu sein scheinen und lue und da deutlich ver- zu duser stont, daz du ich kont,

anlaßt sind, klarer übersehen könnte, in seinen is dem cristelighen orden !

minneliedern herscht jene steife wolredenheit Daz manch herre sin gut sin ere

des meistergesanges , der es auf beschreibung gewaget hat durch truwen rait,

ankommt, ein reiner seolenton klingt nicht durch, daz ist zu streuwet Worden,

die Marienliedcr haben gleichfalls die steife Wan ez wart daz concilium

meistersingerliche form und laßen, wenn sie so durch keynen prifz gemachet,

auch tiefer und unmittelbarer entsprungen sind, man det es nit durch adels rom,

doch auch kalt, den zeit- und glaubensgenoßen es wart also besachet,

moegen sie freilich ganz andere empfínduugen er- daz alle lant wurden besaut

regt haben, die spräche Muskatblüts ist schwerlich zu fursten vnd ouch zfi herrén,

ursprünglich die rheinische gewesen, in die seine n daz det man durch der werelt nutz, nu ey yin tr&ti

Heder von dem Schreiber der Trierer handschrift ders weder sprech! wer ist so frech,

übertragen sind, die E. v. Groóte seiner ausgäbe der dût sich selbe unereu.

(Lieder Muskatbluts, erster druck. Cöln 1852) zum Von cerst der Hfifs des wafsers flus

gründe gelegt hat. einige der am meisten bezeich- bedrubet hat; gotlighen rat

nenden gediehto moegen nach dieser für die ge- so felscht er mit bösem gelde.

schichte der literatur wertvollen Sammlung folgen. Er muchet daub der cristen glaub

(E. v. Orootc s. 175. nr. 70.) nu manchem stuck, er warff zurück

Min hertz daz hat grofz mifsedat daz ich doch bilge melde,

erkennet wol, dar vmb ich sol Er macht auch vil der cristenlfit

mfis nuwe ledelin dichten. (»mit Worten zwiuelhafftich.

Daz ir erkennet wie sich zu drennet cz ist wol daz mans ym uerbut

daz gotlich recht; manch ritter knecht daz er werde nymmer fastich.

mag sich dar na gerichten, an gut an eer syne feltsche leer

Wie daz got vnd der mßter sin die werelt hat vil bedrogen,

ein eyndracht wart gemacht ««dar vmbmaninnubuefsensol; es gefeilet mir wol

der cristenheit, ouch gar gemein daz yderman mach schauwen an

daz ist worden geswachet daz er hat vil gelogen,

na crist geburt als sich geburt Ir merket wie sin geselle der ye

virzenhondert jar entrannen was. nu hon: ut daz,

da: /iinftzende was in der zal, bort an die quäl, л er ist weder gefangen.

-- — — — der kommer mus Dankt hertzog Hans der hat die gans

sin wir wal offenbar. her wieder bracht mit adels macht

Waz sal ein ding das kein vrspring vnd ist noch wol ergangen,

selbis mach gehan? waz sal ein man Es sol billich ein junge gans

der doch nit eer wil haben, inbcliben bi der alten,

Als die vier heubt haben bedeubt daz hat besonnen bapst Johannes

daz heilige from concilium der wils mit schänden halten,

vnd ich uch wil bfichetaben? wan der entran vnd nit besan

Man sagt van einem H. daz von pra sin wirde vnd ouch syn ere.

J. Avil ich nit nennen, ,. er weich us dem concilium an allen from

al van dem P. ich nymant sag, der cristenheit, ouch wirt geseit

doch mucht irs wol erkennen. van yin noch etzwaz mere,

daz F. ich hie wolt nennen nye, Jeronimñs vnd ouch der Hfil'z

doch raoeht ir es wol mirken die werlt hie gar recht vngefar

wie die vier sint worden kint, der synnen blint,eoinit Worten wolden machen,

mit äugen scharff der duuel warff Es hat daz from conciHum

sie van der synne Sterken. recht wol erkaut; es dfit in ant

Die werlt die hat grofz mifsedat daz man ir leer dfit swachen.

geHeden lange mit grofzem tzwange, Manch meister der heiliger schlifft

zwar des wurden innen erhaben daz wol besonnen,

Kunyg Sygemunt der zfi der stunt das si haben vil böser gifft
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geworffcn in dio bronnen

gütlicher leer, daz drabt auch ser

die cristenheit gemcyne,

wan vil lude der cristendom in tzwiuels rom

gestorben sint, manch muter vnd kynt

mocht noch dar vmb wol weynen.

Ir wifscnt dnz. nii horcnt furbas

wi vns entran der babft Johiin

zu Costantz van den fromen.

Kr fur zu dal, manch cardinal

mit ym entweich ; ich nymant leich,

ich hubs also vernomen.

Ouch quam ich zu den ziden dar

als bald er was entruunen.

ir merkt vnd nement eben war

wie ich daz habe besonnen,

daz kein hirt man sal laifsen gnn

syne schaff uff wilder heide,

er sal in altzit wonen by, so sint si fry

vnd wol behut; wan er daz dût

so geschieht ym nymmer leide.

Johannes babft wart abe du habet

daz seibo gedan; nú sich dich an,

was ml us dir ist worden !

wan du eyn her in godis er

der werelt wast, nu bist ein gast

dynes bebstlichen orden.

Dir künde zwar silber noch daz golt

nit helffen ns dem lande ;

fur war daz es got selber wolt

du must werden zu schände

vmb die vndat die an vns li.it

din feltsches hertz begangen,

du brachts gemeyneclich in leit die cristenheit

in rechte noit, sich an don spot,

daz du nu bist gefangen !

Min hertze uergicht, ez clag dich nicht

vnd ei ouch schad daz dir gnade

10 vil si wederfaren.

Sint allis her gotlighe 1er

sucht dan bi dir, gclaube des mir,

nit lenger wil ich sparen.

Den dot du wol uerschuldet liest,

eint du weder daz reyne

heilige concilium nu detst;

die cristenheit gemeyne

hast du bedrubt, dar vmb sich vbt

myn hertz van dir zu dichten,

wan du hast lästerlichen bracht in grofse amacht

gar sünderlich herzog Frederich,

den sal ich nu us richten.

Ir mirkent mer wie trfiwe vnd er

rinklich abe umb snode habe

ein fürst gar ho geboren,

Der synen bulk vmb eynen schalk

wolt geben bin; merk dusen syn,

es brecht ym grofsen zoren.

Dar vmb er ouch uerloren hat,

vernement mich recht eben,

lant vnd lude , manch gfide etat,

ouch hat er sich ergeben

fis fryem mut hin mit übe vnd gut

kunyng Sygemunt zu eigen,

daz hat er van dem babst Johan! mirk yderman

den grofsen echad, gantz in gnade

mfist er sich da ertzeigen.

Hertzoch Frederich gar sonderlich

ich faren las. nû habt ir daz

kurtzlich wol uerstanden,

Wie er nû hat der eren rat

sgewegen ringe, vmb den pennyng

ist er worden zû schänden.

Des mos er geben vber sich

ein breeff gar wol uersegelt,

wan ich daz mit warheit sprich,

10 er wart so hart uersegelt,

zwor scherpher wort ich nye gehört

an eynem breffe geschreuen,

da mit er gantz uerbonden ist fur argen list

der cristenheit. dir sy geseit,

il also ist es bleuen.

Daz laifz wir stau vnd rueffen an

den zarten got, daz er die not

nu fuge uffs aller beste.

Daz eyn eynfinge ufz aller zungo

»der werelt werde; mentschelich geberde

ist worden gar vnfeste.

Wan es dry bebet gewesen sint

vil lange zit uff erden,

des ist manch mentsche an glauben Mint.

«o hemel fürst so werde!

du dyne gnade , daz vns der schade

kurtzlich werde gewendet,

daz vns ein eynfinge werde bekant, nu bis gemant

du fürst so gut, gewer Musgaplfit,

so so wirt es schier uolendet!

(E. v. Groóte a. 240. nr. 92.)

Man zeit virtzen borniert jar

ein z. ein v. daz ist war,

do kam grofse menig der cristen schar

ss in godis lobe zu samen

In ein oindracht gen Costanz (Costnitz),

da man plach cluckheit vnd witz,

eyn gane briet man in grofser hitz

da van vil junger quamen.

«Si hat geheckt wal seben jar

den grofsen ungelauben.

hör an du meniche der cristen schar,

hilff vns die genslin cluben

die noch gar vngebraden sint!

«sir fursten uch des vnderwint,

 

heb an in godis namen!

Heiliger vader babst zu Rom,

kunyg Sygemont do gnug dym stam,

soir kurfursten hclffent dusen sam

uerdilgen vud zu streuwen!

Л11 geistlich fiirsten vnd prelaten

helfft vns die jungo genslin braten

daz si uerliescn yren atem,

»»so mögen wir vns gefreuwen!

Wan si sint werlich gar /.ft thick ;

kund wir sy recht bereuffen

die plumen von yrem ruck,

so wühlen wir ei dan streunen.

«owir wulden singen gloria

wan ei Sprech nymmer ga ga ga.

hilff muter fol ye gracia

daz si den haberen deuwenl-

Ritter sont Goergc, ich ruft" dich an,

а wirff uff den ritterlichen van

fur manchen fromen cristen man,
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liilff döden dnsen drachen

Der dase werlt hat ser uergifl't,

vil grofser ketzery gestifft

vnd dût weder die heilige schrifft

den cristen glauben swachen.

Der vrhap quam ufz Engelant,

Wicleff hat in gestifftet,

den Hllisen hat er fifz gesaut,

der hat Behem uergifftet,

dar vmb die werlt bekümmert ist.

ich meyn er ei der endkrigt

gewesen hie in duser frist

mit manchen bösen sachen.

О werdor got von hymmelrich,

ich wil dich beden sunderlich,

mit dyner hui ff van vns nit wich

in dnsen grofsen noten!

Maria muter reyne meit,

din schilt der barmhertzichcit

setz vor die armen Christenheit,

hilff vns die genslin dotent

Die federen sint in vil zu lang

worden in dusem jar!

о kunyg Sygemont wirt nymmer krang,

wirff uff den adelare !

laifz in erswingen sin gefyder

vnd bring din altes wort her weder!

zwor velftu noch eyns dar neder

din lob der wirt sich roten !

Ir fursten herrén dinstman

ir ritter knecht ich ruff uch an

sint ir nu fürt sent Georgen fan

so bestelt es ordentlichen !

Ir siet grofz volk ufz manchem lant

daz got hat ûfz gesant,

dar vmb nemptz wislich in die hant

vnd dfitz durch got den riehen.

Syt eynmôdich in uwerm rat,

bestelt nu recht die spitzen,

wan es dan an ein fechten gat

daz wir nit affter sitzen,

daz es si ordentlich bestelt,

ye die partye zS samen geselt,

daz Musgeplut recht wol gefeit,

der wil van uch nit wichen!

(В. v. Oroote. s. 62. nr. 18.;

Na Inst reit ich, da freuwet mich

die somer zit, der anger wyt

stout lustielich getzeret.

Da het die heide ir winter cleide

getzogen abe, mit richer habe

het si sich gemusieret.

Min hertz gantz fol frenden was,

ich sach die blfimen knoppen,

so dein was neren nit ein gras

an dem so hiengen troppen,

van suefsem dau het sich die an

gar Instlich nbertzogen

mit lilien vnd mit rosen rot. nfz sender not

quam myn gemäte. des meyes gute

hat mich noch nye bedrogen.

Schauwet wie der wait gar manchfalt

in grüne stat, ein yekelich blat

na syner art gezynnet!

Siet wie daz ryfz dreit hoen prifz

in meyes klafft, sin linder safft

durch hartes holtz nfz rynnet!

Schaut an wie wnnneclichen stat

berg heide vnd ouch der anger,

mit mancher lustiger sat,

s daz felt ist worden swanger

mit richer frncht manche liebe zucht

die vns der mey kan bringen,

mit Hechten blfimen wol gefar. die sonne ciar

gibt Hechten schin. die vögelin

in schon in dem walde singen,

Secht nu han ich gefreuwet mich

der somer dage, nu fur ich clage,

alle freuden sint mir entwichen.

Ich han vertzert myn dag uerhert

una vngewyn, mit frechem synne.

er ist mir na geslichen,

Der mich kan machen bla,

geluck hat mich bedrogen.

myn heubt daz ist mir worden gra,

to myn ruck hat sich gebogen,

myn wengelin smal sint worden fal,

ich schirnel uff der erden,

myn äugen eint mir worden rot. nu clage ich got

daz ich nye han gedienet schon

i» Maria der vil werden.

Maria meit bis myn gcleit

zu dynem kinde, mit Worten linde

solt mich junffrau vur treden!

Setz dynen schilt die barmung milt

sojunffrau vur mich, daz bede ich dich,

zart junffrau ufsergeden!

Sol ich faren in fremde lant?

die weg sin mir vnkunde,

dar vmb bfit junffrau mir din hant,

sitias mich der myner sünde

entgelden nicht, myn zuuersicht

han ich zu dir gesetzet.

nyn dich hiiiiich nit komen hin; myn heubt gewin

ist lutzel cleyn. hilff junffrauwe reyne

«о daz ich nit werde geletzet!

Ich hab erweit vmb krankes gelt

gedienet lange mit myme sauge,

nu mûfz ich van ir scheiden.

Der clocken don wirt mir zu Ion,

4seyn lynen cleit ist mir bereit,

die werelt mufz ich nermeyden.

О muter aller gnaden rieh,

wan wir sullen von hynnen,

mit dyner hclff van vns nit wich

ooalmechtige keyserynne,

daz vnser sünde werde bekaut,

daz wir werden gespiset

mit dem heiligen sacrament! an rnserm eut

hab vns in hut, daz Muscaplfit

5S werde nymmer mer uerwifet !

(E. v. Groóte, s. 102. nr. 37.J

Ein mundelin roit ufz sender noit

mir helffen kan, daz mir kein man

mit nichte kan gebuefsen.

so Dar vmb hat mir myns hertzen gir

zû ir gesant, ez dût mir ant,

daz ich si nit sol gruefsen

Zu allen ziden wan ich wil

die here die vil zarte,

es si ist myns hertzen Seiten spil,

kom ich in yreu garten
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dar ynne wulde ich nu frauwen mich, -j— „ .

fruntlich mit ir kosen! НаП8 Г Olz

wes wulde si mich entgeldeu lan die wol gedan, ein Nürnberger barbirer, d. i. Wundarzt, aus

die dugenclich, die erentrich? Wormß gebürtig, lebte in der zweiten liälfte

si wiest mich in die rosen! s des XV jh. und ist vorzugsweise durch seine

'O liechter keel, wie rcyne wie geil (geel) schwanke und faßnachtspiele bekannt, neben

ist dir din hair! din äugen clair

lais mich zart lieb an sehen !

Nu do mir kont us rodem mont

ein freuntlich wort, myn hoester hört

ich wil dir fruntschaff jehen !

Lais mich din wenglin ruren an

daz ich fruntschaff müge finden,

din helselin daz is wol gedan

mit worten bis du linde !

о zartes wiff es ist din liff

ein bilde ob allen bilden,

den groben unflsetigkeiten dieser, von denen

oben s. 855 schon ein beleg gegeben ist und

unten bei den faßnachtspielen nochmals eine

mprobe vorkommen muß, nehmen sich die blu

menduftigen meisterlieder seltsam genug aus,

die hier nur berücksichtigt werden sollen, um

den fast unerklärlichen Zwiespalt in der natur

dieser poeten hervorzuheben, in den von Keller

is herausgegebenen fastnachtspielen, die für die

zweite hälfte des XV jh. eine hauptquelle der

erkentnis bilden, hat diese richtung unvertreten

wan ich doch Schoners nyegesaehlgrofzvngemach bleiben müßen. es moegen hier zwei meister-

daz wers du myr, myn hoeste zir

wer künde dich übermüden !'

'Din ermlin wis mit gantzem flis

geschnitzet sin , die hende din

sint lobelich getziret,

Din liff is rain; gar wol gedan

eint dir din brüst, na manncs gelust

bistu geblesoneret.

Din hertz is altzit mfidis fry,

wer künde dich ubergfiden?

truwe vnd stet die wont dir bi,

du bringest mich dick zu freuden.

wan ich suet were in sorgen swero

daz bringestu myr zu gute,

dar vmb m8s ich dir wesen holt, fur alles golt

so lob ich dich ; des höre mich,

zart lieb us fryem m&de!'

Si antwort mir mit foller gir

die dugenclich die erentrich

us rosen färben munde.

Ein fruntlich gruefz mit worten suefz

wart mir bekant, ir wifse hant

bot si mir zu der stunde.

Ir roder mont mich da beruret

mit roselechten wangen,

ein helsen kufsen in gudem scliertz

mit armen schon umbfangen.

do wart myn hertz van allem smertz

enbonden vnd erlöset,

lieder folgen, deren erstes gegen ein vielleicht

го gleichfalls von Folz herrührendes , mit seinem

namen freilich nicht bezeichnetes lied 'genant

der poß rauch, in der flam weiß' (gedruckt bei

Keller s. 1279 ff.) gerichtet und wie das zweite

aus einem alten druck des Wolfenbüttler misch-

25 bandes (vgl. Meusel, histor. liter, bibliogr. ma-

gazin 4, 118 ff. Keller, fastnachtspiele 1213

und 14G7) entlehnt ist.

Wider dé pófé rauch ï der flam

weis ein liet von dem lob der ее

so 4! hanß folez barwirer.

ß Ы1. 8°. um 1483 gedruckt, letzte seite leer.)

_. ye ma d' frawé liez gedenck [s. 2.

f d ich doch nicht dar zu fich fenck

mer das menlich gemüte

»

den zu eym zarten weibes pild

wie ftreng ein ma fey vñ wie wild

wie fer flam fein geplüte

4o noch ftentê d' fich in d' wellt

gar mancherley begeben

ob einer wandert aw vn feilt

vil gepent in feim lebe

mit kauffman fehaez ferr durch gewin

45 in den geferdë allen fant

gen zeit weil iar vñ tag do hin

2.

daz macht ir rosenfarber munt der mir entzunt wem dan geiftlikeit vnmer fey

daz licrtze myn. driit freuwelin

din liff ist über roset!

'Min hoestes heil bis nit zu geil

gen yder man, der doch nit kan

gantz rechte liebe gedriben !

Won eynem by der nitidis fry

in hertzen ist vnd alle frist

hie dyenet reynen wiben.'

Da antwort mir die minneclich

ufz rosenfarben munde :

" mir liebt ein knabe , ist freüden rieh

in mynes hertzen gründe,

der mir wol dût, spricht Mnsrnplüt,

na willen mynes hertzen,

ich wil ym wesen vnderdan, ist er ein man

der mynne strickt, manch augenblick

sende ich ym ayn smertzen Г

elichê ftant v'aeht dar pey

so übel wirt ften fein handel

feilt in vnrot vñ groß dot fünd

in vil neuung ferlicher fund

»wie er allirrung wandet

dar vm hie zu bewaren fich

vor den argen geferden

hat difen ftant gancz wirdiclich

d' herr himels vñ erden

во gemacht vm frucht wiln in d' ее

vñ nicht dem luft noch vñ mfitwiln

alfo elichen ftant v'fte

3.

Wem dan got hie ein erlich weib

ettügentfam frum gezirt von leib

gancz littig- vnd fenfft mutig

[3.
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auff erd zu feinem heyl befchert

von d' alls lib ym wider fert

Го recht fridfam vfi gütig

d' danckfag got mit ftetem mot

all fein lebtag vü ymcr

peffers bie nymät zimer

ob er dan ir anch ill zu wiln

gewinnen fie nit liber zeit

ir clag leyt va vnmut zu ftiln

4.

So ein traut zart hollt feligs weib [4.

die anders nicht zirt iren leib

dan ym ire mannes gunfte

T'acht fmeich red tu libkofung

топ fremden reich arm allt vñ iung

kert fich an keinen tunfte

ift vngenytet in poßheyt

fchemig fchlecht vfi einfelltig

tugjntfam ftet zu dinft bereyt

d' yr fol fein gewelltig

ich mein dem fie gepüren dût

wer кап voll loben iren ftant

got felb hat fie in feiner hat

6.

Ob man all iirden lobet gar

gleich difem ich keynen erfar

erftlich fo er geordent

von got dem herrén felber ift

was and' örden feyt d' frift

ye auff gefeezet wordent

hant fie doch all urfprung von dem [6.

vii wan die ее fich endet

was man dan orden leüt auff tiem

wem an eren gepfendet

des ich höchers ftantes nit fpür

er hab des keyfers kran zu Ion

d' mir ein höchern zieh herfür

6.

Dan ob man lobet prifterfchafft

fo ift ye doch ir erftlich krafft

von vatter vñ von muter

vñ werd' fo fie euch worn

dan eyner panckshalbê geporn

о zarter got du guter

wie wol du die gepurte dein

liait von eynr iungfraw reyne

wolftu doch fie follt euch feyn

deshalb die ее gemeyne

fo vil höer gewürdigt ift

durch dein keufch vñ elich gepnrt

des du vns ein exempel pift

7.

Man fag recht was mau wel dar von [C.

ein gütig haußfraw ift ei krön

vB zepter niler eren

ein frölich weib vñ tugenthafft

ift yres manes andre crafft

dar mit er fich mag weren

vor füchßon wolfen vu vor pern

teufflicher zaubereye

»vfi ift vor alles fremd begem

fein öberfte erezneye

wan mit yrem friintlichft grüß

ift fie d' edelft tiriack

ied' ym dut alles kumers pus

8.

Ob ym got kindelein befchert

die ein füleh reine muter nert

auß iren zarten prüfte

u

do ydes feinen luft an ficht

wie wol yn peiden do gefchicht

was möcht höchers erlüften

so dan wo alfo getrifacht wirt f7.

die üb fo fie fort habf

was Hb gen Hb erft Hb gepirt

dot Hb in Hb v'graben

dar mit vater muter vfi kint

iiin ein gelipt werde alfo

dos größer Hb nymant enpfint

9.

Hie von zeitlicher Hb ich fprieb

o herr vfi fchöpfer ich pit dich

jo wo fich zwey fo v'gattê

du wölft ir fteten fchirm fehuez fein

zu den ewigen friede dein

ire fußftapfen pfattë

ss

das fie in dein gepotten all

ir lebe hie v' fchleyffen

gip das d' dotfiind pittre gall

nicht ir gewiffen peyffen

40 ir end herr zu dir felber ker

do fie dein troft ewig erner

alfo fpricht hans folez barwirer

Ein neu lied Г prenbergers thon

4¡ hanß folez barwirer

«s ß bll. 8°, um 1483J

Ils fich d' mey [2.

vfi auch die lichte fumer zeyt

her nehen det noch ¡ares frift

vfi fich lichten die dage

so

wie mancherley

es wun gfift pir vfi freide geyt

den iungen herezen zu genift

irs fenes vñ ir clage

»s

fo fie fich fwingen in die grün

zu holez zu feld vfi auch zu weid

d' felldenreichê wunne

do mancher ftolczer fogel kiin

во mit feim hofiren pringet freid

fo fûrher dringt die funne

dar durch gräßlich

mannes gemut erlüftet wirt

dem gleiche ich

ci eins tages in der grün vm tirt

kam vngefar
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in ein gepirg zu einer want

do ich von lautrem fluß fo ciar

den aller keltften prunen fant

2.

Ich tranek des prun

auß reebtem luft durch fein clarheit

fein kellt das hirn mir tempfen wart

mein geift dar in v'yrte

des ich begun

mich neigen durch recht fchlofferkeit

mein äugen fich befchluffen hart

all fyn worn mir v'wirte

do von ein mynielicher träum

mir die v'nufft durch fweyffet gar

mit aller zir vnd wunne

ia das mir all mein tage kaum

liplicher glicht wart offenbar

wie ich lag pey dem prunne

bedaucht doch mich

ich fes in einem reichen fal

durch lüftielich

mit laub beftreuet über all

dor inen fang

manch lautreyfiger fogel fchon

das in all eck des falls erklang

mein tag bort ich myn heilern thon

3.

Alls ich gedacht

was dife zir beteuten wer

get ein moins herezë keiferin

die fehönft ob allen frawë

getaufent facht

wart herez mut vu all mein, beger

gen ir in all meinem begin

do ich fie an wert fchawê

betaucht mich grüffen thun die zart

vñ «lit den armen auß gepreit

ftill lâchent zu mir ginge

ich harret irer gegenwart

fie fprach hie ift d' mich erfreit

in dem fie mich vmfinge

pot mir ir prüft

wang vS den mût mit ftareke drucke

in rechtem luft

ich mich des gleiche zu ir fmuck

in dem taucht mich

wie fie fich an mein feytë faezt

mit fiiffen wortê mynielich

von alter kuntfehafft mit mir fwaezt

4.

Jo wart mir nie

pey all meine iaren fo wol

mir was erlaubet was ich wollt

allein pat mich die fchöne

war mit man ye

v'loren het d' eren zol

das felbig ich v'mciden follt

deshalb ir wird ich kröne

■

für alle weib die küng artns

an feinem hofe het v'henckt

GOEOEKE, miutlaller.

vm groffer zirheit willen

vñ manchen crentreichen grüß

doch höcher kurczweil mir anfengt

die zart mit irem zillen

ь durch ir liplich

gunft vñ auch wore frauntlikeit

darmit fie mich

all weg fo herezielich erfreyt

lob vñ auch danck

íofey ir d' zarten tugent hafft

mein fei vñ hercz tut keinem wanck

von ir die mir gepeut vñ fchafft

5.

Sie fprach zu mir

«sgefel, gedenck d' alten treu

die ich dir offt bewifen hab

v'aeht d' neider claffen

all mein begir

so fol gen dir teglich wefen neu

kein fach dich von mir keret ab

pis du auch nit v'fcblaffen

beweis dich mir auß worer gunft

sbmit eim frenntlichen vmefang

dar pey ich dein gedencke

ker dich au keinen falfchon dunft

peut deinen munt an meine wang

mit armen mich vmfehrencke

jo das mir dein treu

vñ hcrczlich Hb werd offenbar

erft ward mir neu

recht freud vñ durch ging mich fo gar

zu ir ich gaebt

35 vm fing fie vnd küft fie zu hant

in fülehen froiden ich erwacht

alfo die fchön von mir v'fwant

6.

Jo wollen heut

40 vñ ymer d' leidigen ftunt

dar in mein fchünfte eügelweid

fo fchnell mir ift v'fwunde

erft wart v'neut

46 mein clag vñ gancz mel hercz v'wunt

fo gar mit inerlichem leid

das ich zu keinen ftunde

d' zarten mer v'geffen mocht

soin all meym leben durch ir fchön

deglich in meym gemüto

was ich ir ye zu gut gedocht

in fprüchen lidern vñ gethön

ye dichtet durch ir gute

M vñ mir ye traumpt

ging alls do hin in einem plick

wer fich vfaumpt

in frifcher zeit alls offt vñ dick

die weltlich üb

eoan nuez vñ frucht v'fwindê tut

wan zeyt d' pus danoch belib

zu thun wer feudi ch vñ gut

7.

Dar vm о welt

es fich wie dir in d' plüde dein
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die ¡ungen tag v'fwindë thun zu Freiburg im Breisgau. Hoffni. s. 247 ff.

alls mir in difem träume Wackern. kirchenl. nr. 746 ff.) inuston hier

übergangen werden,

тгап ir gezclt Lobgesang auf die Jungfrau,

fchlecht líe d' iugent auff gemein » (XII jh. Hofmann ». 33 ff.)

gipt gunft Hb fchön vñ machet fun Aaron inin erde

helt iugent pey dem zäume leit eine gerte,

diu gebar mandalon

vfi fo man meint am peftë fein nuzze also edile :

fo kümpt d' hagel vñ d' pliez 10 die süezzo hast dû furebrAht

fchlecht drei mit ganezem hauffê muoter âne mannes rät,

fo fich dan ent d' plUend fchein Sanctft Muria !

vñ vns entreifen fie vñ wiez Inin deme gespreidach

wer kan dan erft entlauffé Moyses ein fiur gesach,

dort ewielich 15 daz holz nieno bran,

d' graufnmê hellifchë dro den louch sah er obenan,

о menfeh hie fich der was lanc unde breit:

regir die iugent dein alfo daz bezeichint dîne magetheit,

was dir dein zeit Sancta Mariai

alls mir nit in eim träum v'fwint «0 Gedeon dux Israel

willtu dort ewig fein gefreit nider spreit er ein lampvel,

zu himel werde yngefind. daz himeltou die wolle

_ . ~—~~— . betouwete al mitalle:

Die geistliche lyilk also chom dir diu magenchraft,

des deutschen mittelalters umfaßt ein mit schwan- «daz dû wurde berehaft,

kenden grenzen urazogenes gebiet, nicht die Sancta Maria!

poésie der geistlichen ist damit gemeint, auch Mersterno, morgenröt,

nicht die poésie zu kirchlichen zwecken , son- anger ungebrftchôt,

dem jene gattungen von liedern, die, gleich- dar ane etat ein bluome,

gültig von welchem verfaßer, eine religiœse3odiu liuhtct also scône:

samlung des gemüts zur grundlage haben si ist under den andern

und gesungen werden , um eine erbauung sei sô lilium undern dornen,

es des einzelnen oder einer gemeinschaft Sancta Maria!

zu bezwecken, wahrend die geistlichen in ihren Ein angelsnuor geflohtin ist,

gedienten sich über das ganze gebiet der poésie ssdannen dû geborn bist:

erstrocken und selbst der üppigen novellendich- daz was diu din cjiunnescaft,

tung nicht fremd zu sein scheinen, in der üp- der angel was diu gotes chraft,

pigen lyrik nachweislich sogar eine hervorra- dâ der tôt wart ane irworgen,

gende Stellung einnehmen; während die kirch- der von dir wart verborgen,

liehe lyrik diejenigen Heder begreift, die bei «Sancta Maria!

kirchweihen, bittgängen, wallfahrten, jahresfesten Isaias der wîssage

der heiligen u. s. w. gesungen wurden, schließt der habet dîn gewagen,

die geistliche lyrik im weiteren sinne all die der quot wie von Jesses stamme

strophischen gedichte in ihren kreiß, die weit- wuohse ein gerten gimme,

liehen oder geistlichen dichtem in religices an- -»da vone seol ein bluome vam,

geregter Stimmung entsprangen, daß die grenz- diu bezeichint dich unde din bum.

Hnie zwischen beiden gebieten sich oft verwi- Sancta Maria!

sehen muß, leuchtet ein. bei manchen Hedern Dô gehît ime sô werde

Walthers, bei den kreuzliedern im allgemeinen, der himel zuo der erde,

kann man unentschieden bleiben, ob man sie soda der esil unde daz rint

der geistlichen oder weltlichen lyrik überweisen wole irchanten daz vrôue chiut :

soll, im allgemeinen genommen würde eine dô was diu dîn wambe

Scheidung überhaupt wenig fruchten, speciell ein chrippe déme lambe,

gibt sie aber allein die mœglichkeit, einen eini- Sancta Mariai

germaßen klaren überblick über die entwickhing ss Dô gebœre dû daz gotes chint,

des geistlichen gesanges innerhalb der von den der unsih alle irlôste sint

kirchlichen zwecken bedingten grenzen zu ge- mit sînem heiligen bluote

wahren, auf diese soll sich die nachfolgende von der ewigen noate:

auswahl, die ganz auf Hoffmanns geschiente des des seol er iemmer gelobet sîn !

kirchenliedes beruht, beschränken, dio ältere «о vile wole gnieze wir dîn,

zeit bis ins XII jh. hat schon im ersten buche Sancta Maria !

ihre berücksichtigung gefunden, die nächste- Dû bist ein beslozzeniu borte,

henden gedichte sind nach den Jahrhunderten entftniu deme gotes worte,

gewählt, die Übersetzungen odor nachdichtnn- dû waba triefendin,

gen des mönchs von Salzburg (Hoffm. s. 246) es pigmenten sô volliu,

und Heinrichs von Laufenberg (1437 priester dû bist ftne gallen
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glich der turtiltûben,

Sancta Maria !

Brunne besigelter,

garte beslozzener,

dar inne fliuzet balsamum,

der waszit sô cinnamomum,

dû bist sam der cêderboum,

den dâ fliuhet der wurm,

Sancta Maria !

Ccdrus in Libano,

rosa in Iericho,

dû irwelte mirre,

dû der wagest also verre,

dû bist her über engil al,

dû besuontest den Êven val,

Sancta Maria!

Êva brâht uns zwisken tôt,

der eine ienoch rîchsenôt.

dû bist daz ander will,

diu uns brühte den Hb.

der tiufel geriet daz mort:

Gabrihel chunte dir daz gotee wort,

Sancta Maria!

Chint gebœre dû magedin

aller werlte edilin.

dû bist glich deme sunnen,

von Nazareth irrunnen,

Hiernsalem gloria,

Israhel lœtitia,

Sancta Maria!

Chuniginne des himeles,

porte des paradises,

dû irweltez gotes hûs,

sacrarium saneti Spiritus,

dû wis uns allen wegente

ze jungiste an dem ente,

Sancta Maria!

Osterlied.

(XIII jh. Hoffm. ». 64 ff.)

Christ ist erstanden

gewserliche von dem tôt,

von allen einen banden

ist er erlediget.

Maria Magdalênen

erschein er wserlîche dô,

des geloupt sin an allez wienen

unde was der mœre frô.

Fruo an einem morgen

an dem ôstertac

sin wolte niemanne bergen

der gewonheit der man pflac :

Maria reine unde guote

îlet zuo ûf die vart,

ir herze unde ir gemuote

was nach dem herrén zart.

Von aromatôn ein salbe

bereitte siu ze liant,

sie wolten allenthalben

salben den heilant,

als man dô déte

in der alten ê,

sie suochten in genóte,

nach im was im gar wê.

Dô sie nû ûf der vart wftren,

dô sprächen sie also:

wie sullen wir gebären?

sie sprächen aber dô:

wer sol uns danne legen

den stein von deme grap?

wir mügen in niht erwegen.

sgrôz was ir nngemach.

Dô sie begunden nähen

ze dem grabe hin dan,

mit ir ougen sie sähen

einen jungen man,

join wîzen kleidern ein bilde

stolz unde minncklich,

diu varwe dûhte sie wilde,

sie träten hinder sich.

Von schriike «inde von verebten

a den frouwen daz geschach,

mit senften süezen Worten

der engel zuo zin sprach:

lut iuwer vorcht under wegen,

ir lieben frouwen zart,

so Jesus der küene degen

der ist erstanden zart.

Nu get her zuo , ir frouwen,

gar âne alle schäm,

ich wil iueh lâzen schouwen

ss daz tuoeh dâ sîn lichnam

zärtliche in wart gewunden

und in daz grap geleit.

zuo den selben stunden

huop er ûf daz kleit.

so Sehet, ir lieben frouwen,

diu kleider hie unde dâ,

er w»l sich lâzen schouwen

ze Galilea.

des sült ir niht gedagen,

st sprach der engel dô,

sin urstende froeliclie sagen

den Jüngern unde Petrô.

Von inbrünstiger minnen

ir herze dô enbran,

4,1 fizan unde innen

weinen siu began

nach Jesus ir drûte,

der ir enzücket was,

dicke stille und überlute,

«ir ougen wurden naz.

Recht als ein gartenœre

begegenet ir ein man,

siu fraget in der mœre :

war hftstû in getan?

m das soltû mir nú sagen,

vil lieber hêrre min,

war hâstû in getragen?

daz dû saelic müezest sin.

Osterlied.

„ (XIV jh. Hoffm. ». 78 /.)

Dû lenze guot, des jilres tiurste quarte,

zwar dû bist manger lüsto vol;

swaz creatûr den winter fremden sparte,

des hast dû sie ergezzet wol.

r.owan dû bist linde und niht zu küele,

als ich wol an den winden vüele,

die jârlanc also süezlich wen.

Swaz kelte hielt in ir getwanges zügele,

daz ist nû ledig unde fri.

esez klimm, ez swimm, ez gè od habe äugele,

Uz swelhor schepfung daz ez sí,
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im luft, im wäg od ouch ûf erden,

daz selb bewîset mit geberden,

wie im so liebe sî gesehen.

Diu sunne spilt in lieehtem schîn.

nû singet lieben vogellin,

ir suit dem schepfer lobes jên.

Vil hat der lenze lust, swann wirz betrachten

darzuo hat er ouch einen tac,

wir alle mugen niht sin lop volachten,

der kristeutuom sich fröuwen mac;

des ûzerwelten tages wirde

sulle wir mit lobes girde

hoch heben unde frœlîch sîn.

Daz ist der tac, den uns go* hftt geschaffen,

an im so sul wir fröude hftn.

die leien sulen lernen von den pfaffen,

wie er sich wolte nennen bin :

der krieche paschft in beschrîbet,

der Jude bi dem phase blîbet,

er nenut sich transitus latín ;

Sô ist er in dem tiutschen hint

der heilig ôetertac genant,

an im sô wante Adams pin.

Bis hôchgelobter fröudentac gegrüezet,

gelobet sí der iemermêr,

der dich mit einer ûferstantniss süezct:

Krist, osterlemblîn, opfer her

sin tôt den unsern tot tet sterben,

dann uns kumt, daz wir mugen erben

mit dir in dînes vater rieh.

Walt, loup, sftt, klâ, gras undo bluomen

die wcllent lieben sich zuo dir,

in fröuden aiht man sie sich hiute ruomen,

Krist, ûf din lop stêt al ir gir.

ich wœne ob sie künden sprechen,

an in en würd es niht gebrechen,

sie lobten dich, lierre, alle glich.

Dû hftst gesiget in dem strit,

der tôdes vürst darnider lit,

sîn grôz gewalt muoz geben wich.

Der an dem holz den menschen überliste,

am holz er überwunden wart,

des suln wir alle frcelich loben Kriste,

daz er uns buozte valles schart,

dû Sâthanas , schiuzlicher scherge,

Christus gezemet liAt dîn erge,

dô dir diu nacht roup grôzen nam.

Diu nacht erschein an künig Pharaonen,

dô in verslant daz röte mer,

der Israélen er niht wolte schönen.

Krist loste daz gefangen her:

dô er der helle begunde nahen,

frœlîchen die altveter sahen,

daz er also gewaltic kam ;

Des sie begerten, daz geschach:

der helle rigel er zerbrach,

und löste mangen mit Adam.

In frönden grôz lut ir iueh hiute hœren,

lut hellen mangen süezen klanc,

ir lein in kirchen , ir pfaffen in den keeren,

en widerstrît si iur gesanc.

nû singet: Christus ist erstanden

wol hiute von des tôdes banden,

darnach suit ir mit flize gan,

Ir suit inch mit dem osterlemblîn spieen

und trenket ¡иск mit siine bluot,

den waren Krist ir mit lobe prieen,

daz er in solhe güete tuot.

nû lobt den heilant, der iueh frier,

daz jubeljâr gar wit besehrîet,

s wir suln vort mère frîheit hân.

Dû lenze hast ein tiures lên,

dich tiuret Kristee ûferstèn,

der uns cntslQg den swseren bau.

Lieder der mvstiker.

10 (XIV jh. Hoffm'. ». 107.)

Ez kumt ein schif geladen

recht uf sin köchstes bort,

es bringt uns den sun des vaters,

bringt uns das ewig wort.

is Uf einem stillen wage

kumt uns das schiffelin,

es bringt uns riche gäbe,

die lierai künegin.

Maria du edler rose,

to aller salden ein zwi,

du schöner zitelose,

mach uns von sünden fri.

Das schiflin das gat stille

und bringt uns riehen last,

»der segel ist die minne,

der heilig geist der mast.

(XIV jh. Hoffm. ». 109.)

Ich raüz die crêatûren fliehen

und suchen herzen innekeit,

so sol ich den geist ze gote ziehen,

ûf daz er blibe in reinekeit.

Ich mil/, die ûzern sinne twingen,

sol ich enpfAn daz obrost gut,

und stœte nach der tugende ringen,

»sol mir werden der minne glut.

Ich mfiz die snelle zunge binden

und waz sie krümpt nû machen sieht,

sol ich von got war fride bevinden:

JA sol mir iemer werden reht.

•lo (XIV. jh. Hoffm. ». 119.)

Gen diser vasnacht wönt wir ain

vol andacht und vol minne.

nu treten har, gespilen min,

und hüeten üwer sinne!

«5 he t daß nieman sich versünde,

ir lieben gotes friiude!

nu lant der weit ir üppikeit

und sient ir Jesus kinde !

Jesus ist der jüngeling,

»o der uns git hohen mate,

der fröwet uns für alle ding,

er ¡st das luter gute,

he ! der uns git fröid in herzen

und wendet allen smerzen:

»ach herzelieber Jesus min,

nu laß uns mit dir scherzen!

Jesus ist unser vasenacht,

ist unser tanz und springen,

do unser herz an in gedacht,

«ojo viengen wir an singen.

he ! nu laße nieman abe,

wer minne im herzen habe,

wenn Jesus ¡st der sponse min,

der allerechönste knabe.

es Jesus der sol den vortanz han

und die jungfrou Marie.
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darnach treten all heran

wer gotee kint sie !

he ! und sunder ir jungfrowen,

die got wollen! schowen,

der sei und libe Inter eint,

die sont sich billich frowen !

Da git Jesus vil süeßer blick

allen einen fründen.

ach jo, wie küsst er sie so dick

an ire rote münde !

he ! so wirt die sei verzucket

und ganz in got gedrucket;

liio ist die creator in got

und geist in geist gesmucket.

Von diser fluide nieman kan

gesagen noch gesiugen,

nieman mag die sinne han

uoch ze Worten bringen.

he ! wol uf mius herzen f'röide,

von aller zit dich scheide,

und laß der creaturen lust

uiub dise ougenweidc !

Hie tönet süeße simphoni

von allen hierarcliien ;

hie ist der geist ir gute fri

durch engelsch melodien.

he ! die fröid ist ungemessen,

die sie da hant besessen :

die ußerwelten goteskint

hant alles leite vergessen.

(XIV jh. Hoffm. г. 129.)

Ich wölt daß ich da heime war

und aller weite trost enbär.

Ich mein da heim in himelrich,

da ich got schauet ewenclich.

Wol uf , min sei , und rieht dich dar !

da wartet din der engel schar.

Wan alle weit ist dir ze klein,

du kumest denn e wider hein.

Da heim ist leben one tot,

und ganzi freud on alle not.

Da ist gesuntheit one we

und weret hüt und iemer me.

Da sint doch tusent jar als hüt

und ist auch kein verdrießen nüt.

Wol uf, min herz und al min mfit

und such das gut ob allem gut!

Was das nüt ist, das schetz gar klein

und jamer alzit wider hcinl

Du hast doch hie kein bliben nüt,

es si morn oder es si hüt.

Sit es denn anders nüt mag sin,

so fluch der weite valschen schin!

Und rüw din sünd und besser dich,

als wellest morn gen himelrich !

Aide, welt, got gesegen dich!

ich var da hin gen himelrich.

Lied der geisler.

(XIV jh. Hoffm. a. 137 /.)

Nu tretent her zu die büezen wellen!

fliehen wir die heizen hellen :

Lucifer ist ein boese geselle,

sin mfit ist wie er uns vervelle,

wände er hette daz bech zerlân,

des süllen wir von den sünden gân.

Der unsere bfize welle pflegen,

der soi bîhten und wider wegen,

der bihte rehte, Ift sünde varn,

so wil sich got über in erbarn.

der bîhte rehte , là sünde rüwen,

l sô wil sich got selber im ernüwen.

Jesus Crist der wart gevangen,

an ein crüze wart er erhangen,

daz crüze wart von bifite rôt:

wir klagen gots martel und sinon tôt.

to durch got vergiezen wir unser blfit,

daz si uns für die sünde gfit.

des hilf uns, lieber herre got!

des biten wir dich durch dînen tôt.

Sünder, wô mit wilt dû mir Ionen?

îsdrî nagel und ein dürmn krönen,

daz crüze fron, eins speres stich:

sünder, daz leit ich allez durch dich,

waz wilt dû liden nû durch mich?

Sô rufen wir ûz lûtem done :

lounsern dienest gên wir dir zu lône,

durch dich vergiezen wir unser blfit,

daz bî uns für die sünde gut.

des hilf uns, lieber herre got,

des biten wir dich durch dînen tôt.

jj Ir lügener, ir meinsweroere,

dem hôhesten got sint ir unina»re !

ir bîhtent keine sünde gar,

des müczeut ir in die helle dar.

dl vor behüet uns herre got!

so des biten wir dich durch dînen tôt.

Weihnachtslieder.

(XV jh. Hoffm. s. 165/.)

Ein kintleiu ist geboren

von einer reinen ineit :

as got hat ims außerkoren

iu hoher wirdigkeit.

ein sun wart uns gegeben

zu trust an alles meil,

das suit ir merken eben,

4o er bracht uns alles heil.

Ave du gotes imune,

wie wol ir mit im was !

heil werde trosterinue !

und do sie sein genas,

«groß freud wart uns gekündet

von einem cngel klar,

wirt nimmer mer durchgrundet,

sagt uns die schrift fürwar.

Freut euch der sHlden märe,

so Messias der ist kumen,

er hat an alls gefäre

die menscheit an sich gnumen,

für uns mit ganzen treuen

volbracht er alle ding,

5b der greis wolt sich verneuon,

er wart ein jungeling.

Altissimus wart kosen

mit menschlicher natur:

wie wol tot das der rosen !

sosie sach in der figur

die gotheit unverborgen,

Joseph ir schone pflag:

an einein weihnachtsmorgen

Christ bei der keuschen lag.

еь Got vater in dem trono

was mit der zarten weis,
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die tochter von Syone

bat wol den höchsten preis.

drei edel kunig milde

die brachten reichen solt,

zugen nber gefilde

nicht anders als got wolt.

Eilend wart in bekandc:

die said must ferre baß,

ferr in Egypten lande,

Herodes trug in haß.

er zog in nach mit listeu,

manch kint vergoß sein blnt,

got wolt sich lenger fristen :

das was uns allen gut.

Wol dreißig jar und mere

trug er für uns die not,

wol urab sein rechte 1ère

leit er für uns den tot;

dank wir im zu den stunden,

hilf edler kunig rein !

sein heiliglich fünf wunden

soin uns genädig sein.

(XV. jh. Hoffm. ». 197 /.)

Ein kindelein so löbelich

ist uns geboren heute

von einer Jungfrau seuberlich

zu trost uns armen leuten.

war uns das kintlein nicht geborn,

so warn wir nl/.umal verlorn :

das heil ist unser aller,

eia süßer Jesu Christ,

der du mensch geboren but,

behüt uns für die helle.

Wallfahrtslied.

(XVI jh. Hoffm. ». 212.)

In gotes namen faren wir,

seiner genaden begeren wir:

das helf uns die gotes kraft

und das heilige grap,

da got selber inne lag !

Kyrieleison.

Kyrieleis, Christelcis!

das helf uns der heilig geist

und die ware gotes stimm,

daß wir frölich farn von hinn!

Kyrieleison.

Das Jncobslied.

(XVI jh. Hoffm. ». 216.)

Welcher das eilend buwen well,

dor mach sich uf und rüst sich schnell

wol uf die rechten Straßen!

dann wer das ewig leben wil han,

der muß die weit verlaßen.

Den weg den er nun wandeln sol,

der ist eilend und trübsal vol:

das nement wol zu herzen,

freud und lust fart gar dahiu,

blibt nüt dan liden und schmerzen.

Dem vater sig nun lop und er,

s der da was und ist immer herr

und ewig bhalt sin namen.

Christus ist unser got und herr,

des wir uns gar nit schämen.

Die sieben worte.

i» (XVI jh. Hoffm. ». 217 /.)

Do Jesus an dem kreuze stunt

und im sein leichnam was verwunt

so gar mit bitterm schmerzen,

die siben wort, die der herr da sprach,

is die betracht in deinem herzen.

Zum ersten sprach er gar süßigleich

zu seinem vater von himelreich

mit kreften und mit sinnen :

vergip in, vater, sie wissen nit,

»was sie an mir verbringen.

Zum andern gedenk seinr barmherzigkeit,

die got an den Schacher hat geleit,

sprach got gar gnedigleiche :

fürwar, du wirst heut bei mir sein

n in meines vaters reiche !

Zum dritten gedenk einer großen not,

laß dir die wort nit sein ein spot:

weip , schau dein sun gar eben !

Johannes, nim deiner muter war,

so du solt ir gar eben pflegen.

Nu merkent , was das viert wort was :

mich dürst so hart on unterlaß,

schrie got mit lauter stimme,

des menschlich heil tet er begern,

j s seiner nagel wart er empfinden.

Zum fünften gedenk seinr barmherzigkeit,

die got am heiligen kreuz ausschrei :

mein got, wie hastu mich verlaßen!

das eilend , das ich da leiden muß,

«о das ist ganz über die maßen.

Das sechst, das was gar ein kreftig wort,

das mancher sünder auch erhört

aus seinem gütlichen munde :

es ist verbracht mein leiden groß

и wol hie zu diser stunde.

Zum sibenden : empfilch ich mich, vater, i.

dein hend,

dein heiligen geist du zu mir send

an meinen letzten zeiten,

mi wenn sich mein sei von mir wil scheiden

und mag nit lenger liciten.

Wer gotes marter in eren hot

und oft gedenkt der siben wort,

des wil got eben pflegen,

55 wol hie auf erd mit seiner gnad

und dort im ewigen leben.
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SPIELE.

Geistliche spiele. Verzeichnis deb geistlichen spiele. Lcdus paschai.ii sive de

passione DO.UIM. Pbiamkl vom TODE. — Fastnachtsfiele. Vasten und fasznacht.

Die büszeb. Der iiahnentanz. Venus cbtkil. Die weibernarren.



QUELLEN UND HÜLFSMITTEL.

Fe. Jos. Mone, altteútfehe fchaufpielc. Quedlinburg 1841. (I : himmelfart Marùe; 2: aufer-

stehung Christi; 3: frunleichnam.)

F. J. Mone, fchaufpiele des mittelaltors. zwei bände. Karlsruhe 1846. (1 : Marienklage. 2:

leben Jesu. 3 : kindhcit Jesu. 4 : bruchstücke. 5 : Christi himmelfahrt. 6 : der jiing/le toy

7: Christi auferstehung. 8: ofterfpiel. 9: grableyung ChriJ'ti. 10: passionsfpiel. 11: n<u-

jahrj'piel.)

F. Stet-iian, neue ftofflioftrungen für die deutsche geschichtc. zweites heft. Mühlhausen 1847.

(s. 160: ludus de beata Katerina; s. 173: Indus de decent rirginibus.J

A. Pichler, über das drama des mittclalters in Tirol. Innsbruck 1850. (I : ein lichtmessfpiel.

2: planctus Marias. 3: ein ofterfpiel.)

(A. Keller) fal'tnachtfpiele aus dem 15. Jahrhundert, drei theile. Stuttgart 1853 (enthält 1"21

stücke und der. reichhaltigsten literarischen apparat).

К. Wein-hold, Weihnacht- spiele und lieder auß Süddeutschland und Schlesien. Graez 1853.

J. Chr. Brœstedt, vom Ursprung der fchaufpielc. Salza. 1742. 4°.

J. CiiRisTonr Gottsched, uóthiger vorrath zur geschiente der deutschen dramatischen dicht-

kunst. Leipzig. 1747. — zweiter thcil. Leipz. 1765. duzu:

Gottfr. Christian Freiesleben, kleine nachlese. Leipz. 1760.

G. Frevtao, de initiis scenica; poesis apud Germanos. Berolini 1838.

Jos. Kehrein, die dramatifche poefie der Deutfchen. zwei bände. Leipz. 1840.

F. K. Grieshaber, über die ostersequenz vict. pasch, uud deren beziehung zu den religicesea

Schauspielen des mittclalters. Rastatt 1844.

G. Alt, theater und kirche. Berl. 1846.

R. E. Pritz, Vorlesungen über die geschiente des Seutschen theaters. Berlin 1847.

Onemmk le Roï, e'tudes sur le mystère. Paris 1837.

Jt binai. , mystères inédits. Paris 1837.

MoNUEBQiÉ et Michel, théâtre français au moyeu age. Paris 1839.

William Hone, ancient mysteries. London 1823.

Sandïs Christmas carols. London 1833.

W. Marriott, a collection of english miracle -plays or mysteries. Basel 1838.

Wright, early mysteries and other latin poems. London 1838. London 1844.

A. F. v. Bchack , geschichte der dramatischen literatur und Kunst in Spanien, drei bande.

Berl. 1845—46.



DAS SCHAUSPIEL

des deutschen mittelalters ist seinem Ursprünge nach noch nicht völlig aufgeklärt, zwei an-

sichten stehen sich gegenüber, die eine leitet die Schauspiele aus den kirchlichen gebrauchen

her und stützt sich auf den inhalt, das vorwiegen der lateinischen spräche und den gcsang.

die in den älteren erhaltnen stücken seltnere anwendung der deutschen spräche und die einge

mischten lustigen auftritte sind, dieser ansieht zufolge, aus der teilnähme der laien zu erklären, s

deren hülfe die geistlichen verfaßer und darsteller bedurften, weil sie aus eigner mitte nicht

so viel personen stellen konnten wie zur auffuhrung erforderlich waren. die3e ansieht vertreten

vorzugsweise Hoffmann und Mone. anders faßt J. Grimm (Göttinger gel. anz. 1838. s. 552 f.)

die sache auf, der umgekehrt glaubt, daß die uralte heidnische und weltliche lust des Volkes

am Schauspiele auch in die kirche drang und die sogenannten mysterieu, oster- und weihnachts- 10

spiele hervorbrachte, deren heitre und scherzhafte folie gerade das echt dramatische intéresse

begründet habe, das sei aber schon lange vor dem XII jh. geschehen, wenn gleich erst seit

dieser zeit einige solcher wirklichen darstellungen aufgezeichnet worden, 'volks- und kinder-

spiele, die sich bis ins hoechste altertum verlieren, heidnische opferversamlungen und julfeste,

scenen aus dem gebiete der thierfabel , einführungen und Verkündigungen des sommers , mai- is

ritte, schwerttänze, vermummungen, welche sich um frau Holda, Berchta, und knecht Ruprecht

drehen, und ähnliches mehr, das scheinen die ältesten und eigentlichen anknüpfungen des

Schauspiels in Deutschland, wie es in Frankreich und Italien aus altrœmischen festen und

Volksbelustigungen hervorgegangen ist, die sich mit der lateinischen lehre und spräche auch

weiter in Kuropa verbreiteten, die kirche suchte, wie in anderen fallen, zur zühmung und sät- 20

tigung des Volkes einen teil jener gebrauche mit erbaulichen Vorstellungen zu vermähleu, und

so entsprang eine reihe von mysterien und dramen, die um so unlebendiger werden, je mehr

sie das weltliche element einzuengen und auszuschließen trachten, da auch die heil, geschichte

eine menge handlungen von großer dramatischer Wirksamkeit darbot, z. b. die vielfach benutzte

erzählung von den klugen und theerichten Jungfrauen, so ergeben sich aus dem schroffen gegen- n

satze geistlicher und weltlicher, d. h. tragischer und komischer demente, genug der ergreifend

sten, die phantasie des volks lebendig anregenden züge.' frühzeitig, ehe von geistlichen Schau

spielen die rede ist, begegnen die joculatores, mimi, histriones und scenici in den geschicht-

schreibern und capitularien , die, obwol verachtet und geächtet, dennoch an den hoefen geist

licher und weltlicher herrén sich nmtreiben und beim volke beifall finden, erst spœter tauchen 30

spuren geistlicher Schauspiele auf, die im mittelalterlichem latein mialeria, ministeria (irrig my-

steria) , meistens ludi genannt werden und in epischem Charakter gegenstände der heiligen

geschichte von ihrem ersten anfange bis zum letzten ende darstellen, ohne eine andre Verwick

lung und loesung zu versuchen als die historische im Stoffe selbst gegebene, anfänglich scheinen

sich wie in der magorum adoratio (Weinhold 56) diese spiele auf eine geringe anzahl von per-3s

sonen beschränkt, dann aber mehr und mehr darsteller erfordert zu haben, so daß im j. 1498

in einem Frankfurter passions! piel e 265 darsteller beschäftigt wurden (Fichard, archiv 3, 133).

der ort dieser darstellungen war in den kirchen, auf den kirchhœfen, den marktplätzeu oder

den sselen der rathäuser. die scenerie scheint sehr einfach gewesen zu sein; ein faß bedeutete

den celberg, eine kiste das heil. grab, die bühne, wo es deren gab, war in drei stufen geteiltes

oben himmel und paradis, in der mitte die erde, und unten die hölle. sämtliche darsteller

standen vom anfange bis zum schluße in gruppen auf der bübne und die redenden traten vor,

um ihr pensum zu sprechen und dann wieder zurückzutreten, die costume waren ohne zweifei

sehr einfach und nur andeutend. Christus wurde nackt gekreuzigt, wobei es mitunter ärgerliche

auftritte gab. frühe schon wird gegen die teuflischen larven geeifert, die sich bis ins vorigeis

Jahrhundert dennoch, selbst bei processionen, erhielten. Niemals mit geistlichem gemischt, ob

wol geistliche mitunter verspottend, waren die fastnachtspiele, die kürzer von umfang und ärmer

an Stoff, vorzugsweise die form eines einfachen rechtsstreites haben; die weiber klagen über

ihre manner, die manner verantworten sich, das urteil wird gesprochen, diese an den greebe-

sten cynismen unerschöpflichen spiele, die erst in der rohen zeit des sinkenden XV. jh. vor- 50

kommen und mit der reformation versehwinden oder doch geläuterter und bescheidner werden,

scheinen von kleinen gesellschaften junger leute , die in den bürgerhäusem umzug hielten , ge

spielt zu sein; schwerlich waren frauen darunter, wol aber beerten frauen diese unglaublichen
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zoteu mit an. es ist ein wahres verdienst Kellers, diese bisher fast nur aus Gottscheds vorrath

bekannten rohheiten in ihrer ganzen fülle als beitrag zur inneren geschichte der vorrefonnatori-

schen zeit ans licht gezogen zu haben, die meisten sind in Augsburg und Nürnberg entstanden;

eines weist nach Bamberg (Keller nr. 42), zwei sind schweizerisch (107. 110), eines breit bairisch (115)

sund zwei oder drei niederdeutsch (113. 114. 121, letzteres eine wcchselrede zwischen tot und

leben), die gewöhnlichste form ist, wie schon bemerkt, die des processes (8. 10. 11. 24. 29.

42. 69. 102. 112 u. s. w.); eine andre beliebte form ist die, daß bauern in die stadt kommen

und durch übertriebene tölpelei belustigen müßen (28. 30. 65) ; manche stücke beruhen auf

Übertreibungen (9. 64) und im überbieten mitunsaubern liebeshündeln (13.43.44.45.). schimpfe-

icreien (4. 5. 31. 37) und prügelscenen (52) wechseln mit tanzen (6. 48. 51. 52. 69. 67.82. 89).

Verspottung marktschreierischer ärzte bildet einen beliebten stof (5. 55. 85. 101. 120). an teu

fein fehlt es auch hier nicht (56. 57. 111). als masken erscheinen sechs blau gekleidete narren

(93), sechzehn manner im hämisch (99), sieben in sieben färben gekleidete manner (103). auch

kommt einmal ein weib auf einem esel geritten (26). aus der allgemeinheit treten hin und

t» wider personen hervor, ein official, ein waldbruder, ein mönch, ein henker, die fastnacht selbst

(51. 71. 72. 73), der an Trngemund erinnernde Freihart (63), Neidhart (21. 52), Arthaus und

sein hof (80. 81), kaiser Constantin und der streitende rabbi (106. vgl. oben s. 201, 13), Ari

stoteles wird geritten (17), Salomon und Markolf, jener voll Weisheit und dieser voll parodie

render unflœtereien (60), keenig Etzel und der Wunderer (62. vgl. oben s. 530), selbst der

snEntkrist kämpft hier noch mit Elias (68. vgl. s. 19, 42. 23, 8). auch die päbstin Johannes,

hier frnu Jutta (111), hat stof zu einem freilich wol nicht komisch gemeinten spiele geboten.

als dichter dieses Stückes wird ein messpfaff Theodor Scherenberg genannt, außer ihm begeg

nen als dichternamen nur Hans Folz, Hans Rosenplüt und Nicolaus Mercatoris (121). Pam-

philus (iengenbach (119) gebeert dem XVI jh. an. seine 'zehen alter' sind schwerlich schon

«1500 gedruckt, wol erst 1515 gespielt, als chronologische anhaltspunktc dienen, wenn man

von der erwähnnng der Tanawäschcl genannten krankheit des Jahres 1414 (nr. 54) abschen

muß, nur vier Jahreszahlen: 1453 (des türken vaßnacht. 39), 1473 (Constantin 106), 1480

(Scherenbergs frau Jutte 111), und 1486 (nr. 40). einige dauerten fort. Elsli Tragdenknaben

(107) wurde von Nicolaus Manuel zu Bern im j. 1528 neu 'gestellt', Scherenberg wurde erst

K>1685, Nicolaus Mercatoris 1573, die beiden niederdeutschen spiele um die mitte des XVI jh.

¡redruckt. Über die quellen läßt sich kaum etwas vermuten, die meisten spiele gehoeren dem

augenblick und ganz dem verfaßer; manche der eben namhaft gemachten flößen aus der sage;

der Freihart (63) beruht auf uralter ratselpoesie , wie sie im Tragemundesliede und in einem

spœtern meistergesange in Labers ton ('seit heiut gesanges arte) aufbehalten ist. ein stück,

35 das in acte geteilt ist und aus der Schweiz stammt (nr. 107. auch bei Mone 2, 378) stimmt

wesentlich mit Reuchlins Henno übereiu und beruht, Herman Grimms scharfsinniger ausfiihrung

zufolge (deutsche Wochenschrift. Hanover 1854. nr. 6), auf einem italienischen lustspielskelett,

so daß hier die erste Wechselwirkung des deutschen und ausländischen lustspiels vortritt. aut

die lustspiele, zu denen noch das handschriftliche ' Rumpolt und Mareth, dy yn dy ее ansprach'

«(Wiener hs. nr. 3027. XV jh. Hoffm. 92, 20. vgl. Pichler 70) derselbe stof wie in Elsli Trag

denknaben (nr. 107), hinzuzurechnen ist, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da

in Kellers samlung alles bei einander steht; dagegen meege ein Verzeichnis der erhaltnen oder

bestimmt erwähnten kirchlichen Schauspiele folgen.

1. Herodes sive mngorum adoratio. IX jh. stehen verzeichnet im catalogue bibl. Pegaviensis

gedruckt bei Weinhold s. 56 ff. a aus dem XIII jh.

2. Die lateinischen zur Verdrängung des Tcrenz 9. Ludns scenicus de nativitate domini. Um

geschriebenen comadien der Gandershcimer nonne teinisclt. hi. XIII jh. gedr. carm. bur. 80.

Hrosuith, vom ende des Xjh. sind 1 : Abraham 10. Ludus paehalis s. de passione domini.

(übers. v. Wernher von Theinar 1503. hs. in lateinisch und deutsch, hs. aus ÉenedictbetterH ia

Heidelberg s. Wilken 394), 2: Callimachus, 3 : so München. XIII jh. gedr. in Carminibus buranis

Dulcitius, 4: Fides et Spes, 5: Gallicanus, s. 95. (vgl. unten) früher in Aretins beitragen

(übers, bei Gottsched 2, 20) 6: Paphnutius. hs. 7, 497. Hoffmanns fundgruben, 2, 245.

in München, hrsg. von C. Celtes. Nürnb.lbOl; 11. Ludus paschalis de adventu et intenta

von Schurzfleisch. 1707; von Ch. Magnin. Paris Antichrist!, lateinisch, hs. des XIII jh. gedr.

1845. übersetzt von Bendixen. Altena 1850— 53. »in Pez thes. 7ioviss. aneed. 2, 3, 185.

vgl. G. Freytag, de Hrotswitha poetria. Brest. 12. Osterspiel. In resurrectione domini. Ut-

1839. und Philarète Chales, études sur les pre- teinisch. hs. des XIII jh. gedr. bei Mone 1, 15.

miers temps du christianisma et sur le moyen 13. Marienklage, deutsch, hs. des XIIIjh.

âge. Paris 1847. s. 243 ff. gedr. bei Mone 1, 31. Überarbeitung gedr. 1.

(Die Übersetzung derAndria des Terenz von to Hoffmanns fundgruben 2, 260.

Notker dem Deutschen aus dem XI jh., die 14. Osterspiel zu S. Florian, zwischen 1SM —

sich nicht erhalten hat, oben ». 43, T.) 1 289 , erwähnt bei Pez scriptt. rer. attttrimemr.

3. Ordo Racheiis. XI jh. gedruckt bei Wein- 2 , 268.

hold s. 62 ff. 15. Sacra comeedia de Josepho vendito et

4—8. Ludi de Herode, de prophétie, deesexaltato der manche in Heresburg wird rem j.

resurrectione, de pascha, de diseipulis in Emaus 1264 in den annal. corbej.(Xei'frn. 2, 311^ erwäknt.
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16. Weihnachtspiel des XIII—XIV jh. gedr. 39. Christi aufcrstehung. niederdeutsch. //«.

inFr.v. Stadefpecim.lectt.anliquarumfrancicar. v. j. 1464 aus Bedentin bei Wismar, gedr. bei

Stade 1708. 4». ».34. vergl. Germania 7, 349. Mone 2, 33. herausg. von L. Ettmüller: dat

17. Leben Jesu, deutsch, ht. des XIV. jh. spil fan der upstandinge." Quedlinburg 1851

gedr. bei Mone 1, 72. b(mit willkürlicher Schreibung).

18. Kindheit Jesu, deutsch, hs. des XIVjh. 40. Ludi passionis in Frankfurt a. M. 1467.

gedr. bei Mone 1, 143. erwähnt in Fichards archiv 3, 133.

19. Marienklage, bruchstück. deutsch, hs. 41. Der jüngste tag. deutsch, hs. vom j.

des XIV jh. gedr. bei Mone 1, 201. 1467. gedr. bei Mone 1, 273.

20. Auferstehung Christi, deutsch, hs. des >,. 42. Ludi de extremo judieio et Antichristo,

XIV jh. gedr. bei Mone s. 109. 1468 in Frankfurt a. M. erwähnt in Fichards

21. Christi himmelfahrt. deutsch, hs. des XIV archiv 3, 133.

jh. gedr. bei Mone 1 , 254. 43. Drama argumenta sacri. niederdeutsch.

22. Fronleichnam, deutsch, hs. des XIV. jh. ungedruckt, hs. des XVj'A. in Wolfenbüttel mss.

gedr. bei Mone s. 145. is helmft. 759. 4».

23. Himmelfahrt Mariœ. deutsch, hs. des 44. Osterspiel, deutsch, hs. v.j. 1472. gedr.

XIV jh. gedr. bei Mone s. 21. in Hoffm. fundgr. 2, 297.

24. De decern virginibus, 1322 am 21. april 45. Ordo sive registrum de passione doinini

von den predigermonchen in Eisenach gespielt, der Bartholomceusßiftsfchule in Frankfurt a. M.

г. unten nr. 36. so vom j. 1498 und 1506. die passion wurde von

25. Dorothea, deutsch, hs.des XlVjh. gedr. 265 personen gespielt und nahm vier nachmit-

in Hofmanne fundgr. 2 , 284. tage in anspruch. der ordo gedruckt in Fichards

26. Ludus honestus de purificatione beatœ archiv 3, 137—158.

virginis. deu'sch. hs. des XIV—XVjh. gedr. 46. Marienklnge. bruchstück. deutsch, hs.

bei Fichier. 99. »winj. 1494. gedr. bei Mone 1, 202.

27. Osterspiel, deutsch, hs. des XIV— XV 47. Grablegung Christi, deutsch, hs. v. j.

jh. gedr. bei Pichler 143. 1494. gedr. bei Mone 2, 131.

28. Ludus virginis planctus cum prophetis. 48. Friedberger passionsfpiel. deutsch, anf.

deutsch, hs. d. XIV—XVjh. gedr. bei Fichier 115 des XXIjh. auszugsweise gedr. in Haupts ztschr.

29. Marienklage, bruchstück. deutsch, hs.tol , 645.

des XV. jh. gedr. bei Mone 1, 198. 49. Alsfelder passionsfpiel. deutsch, anf. des

30. Marienklage, niederdeutsch, ungedruckt. XVI jh. gedr. in Hpts ztschr. 3, 478.

hs. des XV jh. in Wolfenbüttel. 60. Passionsfpiel. deutsch, ungedruckt, hs. v.

31. Passionsfpiel. deutsch, hs. des XV jh. j. 1514 in Heidelberg, vgl tíerviuus 2, 370.

gedr. bei Mone 2, 183. (4106 verse.) it Wilken s. 468.

32—34. ïheophilus. drei niederdeutsche spiele

aus dem XV. jh. 1: Trierer hs. hrsg. v. lloff- LUDUS PASCHALIS

mann v. F. Hanover 1853. — 2: Helmstädter sive de passione Domini.

hs. in Wolfenbüttel, hrsg. als erzählendes gedieht (Schneller , Carmina Burana s. 95 ff.)

in P. J. Bruns romantischen gedichten. Ber\. to Frimitus producatur Pilatus et uxor sua

1798. dann in willkürlicher Schreibung und an- cum militibus in locum suum. Deindc He

geblich aus dem XIV. jh. von L. Ettmüller: rodes cum militibus suis; deinde Pontifi-

"Theophilus, der Faust des mittclulters.' Qued- Ces; tunc m creator et uxor sua, deinde

linbg. 1849. dann nach der fis. von Hoffmann Maria Magdalena.

v. F. ' Tlieophilus. niederdeutsches Schauspiel 45 Ingressus Pilatus.

in zwei fortsetzungen.' Hanover 1854. s. 51. — Postea vadat dominica persona sola ad litus

3: Stockholmer hs.hrsg. v. George WebbeDasent. maris vocarc Petrum et Andrcam, et inveniat

London 1845. s. 33 und darnach ton Hoffmann eos piscantes, et Dominus dicat ad eos:

v. F. in seinem 'Theophilus' Hanover 1854. g. 3. Venitepostmc,faciamvospiscatoreshoniinum.

35. Susanna, deutsch, ungedruckt, hs. des 50 Uli dieant:

XV jh. in Wien nr. 3027. Hoffm. n. 92. 7. Domine quid vis, hec faciemus, et ad tuam

36. Ludus de decern virginibus. deutsch, hs. voluntatem protious adimplemus.

des XV. jh. gedr. bei Stephan 2 , 173. vgl. Postea vadat dominica persona ad Zachotum

Monmerqué et Michel s. 3—9. Menken scrip- et 0bviet ei cacus:

tores rerum germanicarum 3, 326 /. wo erzählt 51 Domini Icsu , fili David , misereri mei.

wird daß ein von den predigermonchen zu Eise- Jesus resp.:

nach am 24. april 1322 aufgeführtes spiel von Quid vis ut faciam tibi?

den klugen und thcerichlenJungfrauen dem land- Cœcus :

grafen Friedrich von Thüringen so zu herzen Domine, tantum ut videam.

gieng daß er darüber starb, vgl. Frieslebens eo Jesus dicat:

nachlese s. 6. oben nr. 24. Réspice, fides enim tua salvuin te fecit.

37. Ludus de beata Katerina. deutsch, hs. JJis factis Iesus procedat ad Zachœum et vocet

des XV jh. gedr. bei Stephan 2, 100. Шит de arbore:

38. Spiel von der heil. Dorothea, 1412 in Zachçe, festinans descende, quia hodie in

Bauzen, erwähnt im laschenbuch für dieschau-ti domo tua oportet me manere.

bühne 1782. s. 123. Flöget, кот. lit. 4, 290. Zachceus dicat:
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Domine, siquid aliquem defraudavi, reddo

quadruplum.

Testis resp.:

Quia hodie linio domui salus facta est, eo

quod et tu sis filius Abrahe. »

Jesus venu:

Quum appropinquaret, et cum audisset.

Et pueri prosternentes frondes et vestes

Pueri Hebrçorum.

Item pueri. Item. 10

Gloría laus.

Tune veniat Pharisœus et vocet Iesum ad cœnam :

Eabi, quod interpretatur magister, peto, ut

mecum hodie velis ruauducare.

Zeros resp.: t»

Fiat ut petisti.

Pharisœus dicat ad servum :

Ite citius, prfeparate sedilia ad mensas con

vivía , ut sint placentia.

Maria Magdalena cantet: so

1. Mundi delectatio

dulcís est et grata,

cuius conversatio

suavis et ornata.

Mundi sunt delicie, гъ

qui bus estuare

voló, nee lasciviam

eius evitare.

Pro mundano gaudio

vitam terminabo, so

bonis temporalibus

ego militabo,

Nil curans de ceteris

corpus procurubo,

varus coloribus 35

illud perornabo.

Modo vadal Maria cum puellis ad mercatorem

cantando :

Mihi confer, venditor,

species emendas «о

pro multa pecunia

tibi iam reddeuda,

siquid habes insuper

odoramentorum

nam volo perungere a

corpus hoc decorum.

Mercator cantet :

Eece , mcrces optime !

Prospice nitorom !

Hfo tibi conveniunt so

ad vultus decorem ;

bee sunt, odorífero,

quas si ' conprobabis' .

corporis flagruntiam

omnem superabis. 55

Maria Magdalena:

2. Cbramer, gip die vnrwo mir

diu min wengel roete,

da mit ich die iungen man

an jr danch der minnenliebe ncete. eo

Seht mich an,

iungen man !

Lat mich eu gevallen !

Minnet, tugentliche man,

minnekliche vrauwen ! es

Minne tuet cu hoch gemut,

unde lat euch in hohen eren echaawen.

Seht mich an i. in. etc.

Wol dir werlt, daz du bist

also freudenriche !

Ich vril dir sin undertan

durch din liebe immer sicherliche.

Seht mich an etc.

Tune accédât ama tor quem Maria salutct. Et.

cum parum loqtmntur, cantet Maria ad

puellas :

Wol dan, minneklichen chint,

schauwewir chrame.

Chaufwir die varwe da,

die uns machen sclicene unde wolgetane.

Er muez sin sorgen vri

der da miiinet mir den lip.

Iterum cantet :

Chramer, gip die varwe mir.

Mercator resp.:

Ich gib eu varwe , deu ist guot,

dar zuo lobeliche,

deu inch machet reht seboene vnt dar то

vil reht wunnechliche.

Nempt si hin , hab ir si !

Ir ist niht geliche.

Accepte ungüento vadat dortnitum. Ángelus

veniat cantando :

О Maria Magdalena,

nova tibi nuntio.

Simonis hospitio

hie sedens convivatur

Iesus ille Nazarenus,

gratia virtute plenus,

qui ralaxet peccata populi.

Hune turbœ confitentur

salvatorum seculi.

Recédât Angélus et surgit Maria cantando:

Mundi delectatio.

Et iterum postea obdormiat et Ángelus veniat

cantando tit supra el iterum eranescat. ' Tune

surgat Maria et cantet:

Heu, vita pretérita,

vita plena malis,

fluxus turpitudiiiis

fons exitialis !

Heu , quid again misera,

plena peccatorum,

que polluta polleo

sorde vitiorum !

Ángelus dicat sibi:

Dico tibi , gaudium est angelis Dei super

una peccatrice poenitcntiam agente.

Maria :

Hinc! ornatus seculi,

vestium candores !

Protinus a me fugite,

turpes amatores !

Utquid nasci volui,

que sum defedanda,

et 'ex' omni genero

criminum notanda !

Tune deponat vestimenta secutaría el induat

nigrum pallium et arnator recédât et diàbolus :

veniat ad mercatorem :

Die tu nobis, mercator iuvenie,

hoc unguentuin si tu vendideris,
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die pretium, pro quanto dederis?

Heu, quantus est noster dolor!

Mercator resp. :

Hoc unguentum si multum cupitis,

nimm auri talentum dabilis,

aliter nusquam portabilis.

Optimum est.

Et chorus cantet:

Accessit ad pedes.

Accepte ungüento vadat ad dominicain perionam,

cantando flendo :

Ibo nunc ad medicum

turpiter çgrota

medicinam postulan«.

Lacrimarían vota

huic restât ut offeram

et cordis plangores,

qui cunctos, ut audio,

sanat peccatores.

4. It. Icsus , trost der scie min,

la mich dir cnpholhen sin,

unde lœse mich von der missetat,

da mich deu werlt zu hat braht!

II. Ich chume nilit von den fuezzen din,

du erlœsest mich von den sunden min

unde von der grozzen missetat,

da mich deu werlt zu hat braht.

loquatur Pharisœus intra te:

Si hic esset propheta, siiret utique quç et

qualis illa esset quç tangit eum, quia pec-

catrix est.

Kl dieat Iudaë:

Ut quid perditio Iisec? potuit enim hoc ve-

nundari multo, et dari panperibus.

lesus cant.:

Quid molesti estis huic mulieri? Opus bo-

num operata est in me.

Item statim. :

Simon , habeo tibi aliquid dicere.

Simon Petrui :

Magister die.

Dicat lesus:

5. Debitares habuit

quidam creditorum

duos , quibus credidit

spe denariorum :

hic quinientos debuit,

alter quinquagenos;

sed eosdem penitus

fecerat egenos.

Cum nequirent reddere,

totum relaxavit.

Quis eorum igitur

ipsum plus amavitV

Simon resp. :

Aestimo, quod ¡lie plus,

cui plus donavit.

lesus dicat:

Tua sic sententia

recte iudienvit.

Item Ietut cantet ad Mariant:

Mulier, remittuntur tibi peccata. Fides tua

salvam te fecit, vade in pace.

Tunc Maria surgat et vadat lamentando cantons

6. Awe àwe , daz ich ie wart geborn !

han ich verdienet gotee zom,

der mir hat geben sele unde lip,

awe , ich vil unselich wip !

Awe awe, daz ich ie wart geborn,

swenne mich erwechet gotes zorn !

s Wol ut", ir guten man unde wip

Got wil rihten sele unde lip

Inlerea cantent discipuli:

Pharisiens iste fontem misericordia? conaba-

tur obstruere.

io Tunc vadat lesu» ad resuscitandum Lazarum

et ibi oecurrant Maria Magdalena et Martha

plorantes pro Lázaro , et lesus cantet :

Lazarus amicus noster dormit, eamus et a

8omno resuscitemus eum.

ts Tunc Maria Magdalena et Martha flendo cantent:

Domine, si fuisses hic, frater noster non

fuisset mortuus.

Et sic laceado cl er и в cant.:

Videns dominus tientes sórores Lazari ad

to monumeutum, lacrimatiis est coram Judaeis

et clamabat.

Et lesus cantet:

Lazare, veni foras.

Et clerus cantet:

к Et prodiit HgatU m. et p. q. f. q. m.

Interim ludas venial festinando et guœrat opor-

tunitatem tradendi dicens:

O pontífices, о viri niagni consilii,

Iesum volo vobis tradere.

so Cui Pontífices respondeant :

O luda, si nobis Iesum iam tradideris,

trigiuta argenteis remuneraberis.

ludas resp.:

Iesum tradam , crédite,

sí rem promissam mihi solvite,

turbam mecum dirigite,

Iesum cautc deducite.

Pontífices cantent:

Iesum tradas propere,

to hanc turbain tecum accipe

et procede viríliter,

Iesum trade velociter.

ludas tunc det ludasis signum cantons:

Quemcumque osculatus fuero, ipse est, teneto

«» eum.

Tanc turba Iudœorum sequatur ludam cum

gladiis el J'uslibus et lucernis donee ad Iesum.

Inlerea lesus faciat ut mos est in cama. Postea

assumât quatuor discípulos et ceteris dicat

ta quos relinquit:

Dormite iam et requiescite.

Deinde vadat orare et dicat quatuor discipulis:

Trietis est anima mea usque ad mortem, sus-

tinete hic et orate, nu intretis in tentationem.

s;. Tune ascendat in montem Oliveti et fiexis geni-

bus respiciens calum cantet dicendo:

Pater, si fieri potest, transent a me calix

iste. Spiritus quidem promtus est, caro

autem infirma, fiat voluntas tua.

m Hoc facto redeat ad IV. discípulos et inveniat

eos durmientes et dicat Petro :

Simon, dormis? Non potuisti una hora vigilare

mecura? Manete hic, donec vadam et orem.

Postea vadat iterum orare ut antea. Tunc ite-

б» rato venial ad discípulos et inveniat eos dor-

mientes et dicat ad eos:
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Manete hie. Iudol:

Et iterum dicat : Nobis non licet interficere quemquam. —

Pater, si non potest hic calix transiré nisi Postea ducalur Iesus ad Hero dem, qui dicat ei:

bibam illnm, fiat voluntas tun. Homo Galilçus es.

Tune redeat ad discípulos et cantet: ilesus vero taceat; et Herodes iterum dicat:

Una hora non potuistis vigilare mecum qui Quem te ipsum facis?

exhortabamini mori pro me. Vel Iudam Iesus non respondeat ei ad unum rerbum. Tune

non videtis,- quomodo non dormit, sed fe- Iesus induatur veste alba. Et reducán! Ictum

stinat tradere me Iudœis. Surgite, eamus ; ad Pilatum. Tune conveniant Pilatus et He-

ecce , appropinquat qui me traditurus est. 10 rodes et osculenter invicem. Et lents venial

Venial ludas ad Jesum cum turba ludœorum, ad Pilatum et ipse dicat:

quibus Iesus dicat: Nullam causam mortis invenio in homme ùto.

Quem quœritis? ludœi dicanl:

Qui respondeant : Reus est mortis.

Icsum Nazarenum. 15 Tune Pilatus dicat ad Iesum :

Iesus dicat: Tu es rex ludœorum?

Ego sum. Iesus resp. :

Et turba redrocedat. Iterum Iesus dicat: Tu dicis quia rex sum.

Quem quœritis? Pilatus dicat:

ludœi: » Gens tua et pontífices tni tradiderunt te

Icsum Nazarenum. mihi. —

Iesus respondeat: Iesus paulatim dicat:

Dixi vobis, quia ego sum. Regnum meuin non est de hoc mundo.

Item: Pilatus it. dicat:

Si ergo me quœritis, sinite hos abire: 95 Ergo quem te facis?

Tune aposloli dent fugam excepto Petro , et Iesus vero taceat, et Pilatus dicat ad pontififet :

ludas dicat: Quid lacia m de Jcsn Nazareno?

Ave Rabbi. ludœi:

Iesus Uli respondeat: Crucifigatur.

O luda, ad quid venisti? so Pilatus:

peccatum magnum tu fecisti. Corripiam ergo ¡Hum, et dimittam.

Me Iudœis traditum Tunc ducalur Iesus ad fiagellandum. Postea

ducis ad patibulum Iesus induatur veste purpurea et spinea eo-

cruciandura. rona. Tunc dicant ludœi blasphemando ad

El Pclro sequenti Iesum una ancilla dicat: t» Iesum:

Vere tu ex illis es , nam et Galileus es. Ave , Rex Iudœorum !

Ipse dicat: Et dent ei alapas:

Non sum. Prophetiza, quis est qui te perçussent?

It. ancilla: Et ducant eum ad Pilatum. Pilatus dicat:

Nonne vide te cum illo in horto? 40 Ecce, homo!

Petrus : ludœi :

Non novi hominem. — Crucifige , crueifige eum.

Iesus dicat: Pilatus:

Tanquam ad latronem existís cum gladiis Accipite cum vos, et crueifigite. Nullum

et fustibus comprehendere me etc. 43 causam invenio in eo.

Et Pontífices content et cogitent quid faciant : ludœi:

Quid faeimus , quia hic homo multa signa Si hunc dimittis , non es amicus C'sum.

facit. Si dimittimus eum sic , cumies ere- It. : Omnis qui se facit regem , contradicit Ce

dent in eum. sari.

El Caiphas cantet: so Pilatus:

Expedit vobis, ut unus moriatur homo pro Unde es tu?

populo et non tota gens pereat. Iesus taceat. Pilatus:

Clerus cantet: Misi non loqueris?

Ab ipso ergo die cogitaveruut etc. It.: Nescis quod potestatem habeo crucifigere

Postea ducatur ad Pilatum Iesus, et dicanl ludœi: n te et potestatem dimittere te?

Hic dixit: solvite templum hoc, et post tri- Iesus resp.: ,

duum reœdificabo illud. Non haberes in me potestatem, nisi desoper

Pilatus resp.: tibi datum misset.

Quam accusationem affcrtis udversus homi- Pilatus ad lud.:

nem istum? во Regem vestrum crucifigam?

ludœi resp.: ludœi resp.:

Hi non fuisset hie malefactor, non tradidis- Crncifigatur, quia fil ¡am Dei se fecit.

seiims eum. Pilatus lavant manus suas cum aqua dicat mi

Pilatus: ludœoe:

Accipite eum vos, et secundum legem vestramu Innocens ego sum a sanguine huios, то»

¡udicate eum. videritis.
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Tunc lesus ducatur ad crucifigcndum . Tunc

ludas ad pontífices vadat cantando et reiec-

tis dcnariis dient fiendo :

Poenitet me graviter,

quod istis argenteis

Christum vendiderim.

Tl.: Resumite vestrn, resumitel

Mori voló et non vivere,

suspendu supplicio

voló me perderé.

Pontífices :

Quid ad nos, luda Iscariotes? Tu videris.

Statim venial diabolus , et ducat Judam ad

suspendium et suspendatur. Tunc veniant

mulieres a longe plorantesfiere Iesum. Qui-

bus lesus dicat:

Filie Ierusalem , nolite flere super me sed

super vos ipsas. —

Tune lesus suspendatur in cruce, et titulusfiat:

lesus Nazarenus Rex Iudseorum.

l'une respondeant ludan Pílalo cantantes:

Regem non habomus nisi Сазвагет.

Pilatus :

Quod scripsi scripsi.

Tunc veniat mater Domini lamentando cum

Toanne Evangelista et ipsa accedens crucem

respiciat crucifixum:

7. 'Awe! awe mich, hiut unde immer we,

awe! wie sihe ich nu an

daz liebiste chint, daz ie gewan

ze dirre werlde ie dehain wip !

awe mines schöne chindes lip !

It.: Den sihe ich iemerlichen an.

Lat iueh erbarmen, wip undo man!

Lîit iwer ougen sehen dar,

unde nemt der marter rchte war !

It. : Wart marter ie so iemerlich

unde also rehte angestlich?

Nu merchet marter, not unde not,

unde al den lip von blfite rot.

It.: Lat leben mir daz chindel min,

unde toetet mich, die muter sin

Mariam , mich vil armez wip !

Zwiu sol mir leben unde lip?

Item mater Domini omni ploratu exhibeat mul

los planctus et clamet ad mulieres fientes et

conquerentes valde ['/■ *"pra XCPI-]

8. Flete, fidèles anime,

flete , sórores optimç !

nt sint multíplices

dolor!» indices

planctus et lacrymç.

Fleant materna viscera,

Marin; matris vulnera!

Materne dolco

que dici soleo

felix puérpera.

Triste spectaculum

crucis ct lancee

clausum signaculum

mentís virginee

profunda vulnerat.

Hoc est, quod dixerat,

quod prophetaverat

felix prçnuntius.

Hic ille gladius,

qui me transverberat.

Dum caput cernu . . .

Tunc Maria amplexelur lohannem et cantel eum

habens inter brachia:

Mi Iohannes, planctum move,

plange mecum, lili nove,

tili novo fçdere

matris et matertere!

Tempus est lamenti :

immolemus intimas

lacrimarum victimas,

Christo morienti !

Et per horam quiescat sedendo , et iterum sur-

gat cantando :

a Planctus ante nescia etc.

Tunc iterum amplexetur lohannem et cantet:

Mi Iohannes etc.

Iohannes ad hœc :

О Maria, tantum noli

su lamentan tuo proli !

Sine me nunc plangere,

que vitain cupis cederé.

Et Iohannes teneat Mariam sub humera et dicat

lesus ad earn:

■¡:, Mulier, ecce filius tuus.

Deinde dicat ad lohannem :

Ecce, mater tua.

Postea vadant Maria et Iohannes de cruce, et

lesus dicat :

so Sitio.

Statim reniant ludan prœbentes spongiam cum

aceto , et lesus bibat :

Consummatum est.

Tune Longinus veniat cum lancea et perfozet

a latus eius et ille dicat aperte:

9. Ich wil im stechen ab daz herze sin,

daz sich ende einer marter pin.

lesus ridens finem dicat clamando:

Eli, Eli, lama sabactani, Den», Deus meus,

4o ut quid dereliquisti me?

Et inclinato capite emittat spiritum. Longinus :

Vere filius Dei erat iste.

It.: Dirro ist des waren gotes sun.

It.: Er hat zaichen an mir getan,

45 wan ich min sehen wider han.

Et unus ex Iudcris dicat ad Iudatos :

Eliam voeat iste, eamus et videamus, si

Elias venions liberet eum, an non.

Aller Iudatut:

ы> Si filius Dei es, descende de cruce.

Item alter:

Alios salvos fecit, se ipsum non potest sal-

vum faceré.

Cantet Ioseph ab Arimathia:

и 10. lesus von gotlicher art,

ein mensch an alle sunde,

der an schuld gemartrot wart,

ob man den furbaz funde

genaglet an dem chriuze stan,

m daz wter nilit chuncges ere.

Darumb solt ir mich in Ian

bestaten , rihter , herrc !

Pilatus :

Swer redelicher dinge gert,

*ь daz stet wol an der maze,

daz er ir werde wol gewert.
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Du bitest, daz ich laze

dich bestatum Iesum Christ.

Caz main ich wol in gute.

Sit er dir so ze herzen ist,

nim in nach dinem mute.

Der menfch fpricht

Sag vrfach deiner grawfamkeyt

vnnd fo fchädigklich gezennet

Dar zu dein munt nit lebfen dreyt

svnfals piftu gewennet

Darzu betrupt mich der ftank

_ . . herauß dem hälfe deine

rriamel УОШ tode. Ich fach nye creator fo kranck

(Wolfenbüttlerhs.mitBonersbeis¡ñelenXVjh.fol.) an all feym leyb erfcheinen

Hie heben fich an hubfche pryamel то dem tod 'o Der tot fpricht

[lxx.

wie man in ficht fur ein graufamlich

geftalt fo finfter mager vnd trawrig.

Wer piftu denn ich hye an fich

ein Selczame creature

Das ich fach fo grawfamlich

aiiff erd kein creature

Auch piftu an dem leichnam dein

fo finfter vnd fo mager

des ich durch dein geftalt in pein

Stee trawriger vnd zager

Der tot Spricht

Ich pin der den do furchten gar

all creaturen aiiff erden

Vergangen künftig ich nit fpar

entgegen muß mir werden

Ein richter fcharpf hert vnd geftreng

pin ich allen den dio leben

mir zynft vnd zolt ir aller meng

keins mag mir widerftreben

der menfch

Wie einr wol in amacht mocht fallen

Mich wundert wan du kumft furwar

ich nie fgeiach) des geleichenil

kiu nas vnd munt ftat alles gar

dir wol fo lefterleiehen

Ob ich dich lang anplicken folt

vor amacht wurd ich fincken

Mein leben das wer fchir verzolt

do hulfif kein wider wincken

Der tot fpricht

Ich kum von enden aller gefchlecht

wurin kroten vnd der fchlangen

darmit du mich hie fichft zu recht

vmb geben vnd behangen

Darzu mir fchmertz wo angft vnd ach

dort nymer mer entreyffen

So mich der hellifch trach

mit fweffel vnd pech wirt fpeyfen

Wieder tod fo gar zerhadert nacket vñ

Wie fteftu dan fo gar eilend

vnd allenthalb zu fchliffen

dein kales haupt arm pein vnd hent

Ift alles fo gar zu riffen

Dar zu ift alles dein gepein

nyndert mit haut bedecket

fleyfch ädern ift dir keins gemein

So gar piftu entdecket

Der tot fpricht

So ich dan nit fo graufam wer

noch ftund fo gar betrübet

So lebt ir aller forgen 1er

Sich dife fach mich übet

Zu künden dir vnd andern allen

vnd thue des zeugknuß geben

All die in ytzunt woll gefallen

werden mir gleich vnd eben

Du fragft das du zwar felber fchir

wirft gar in kurtz erkennen

So leibes krafft fich fernt von dir [b.

vnd dich mein not wirt prennen

16 vnd fo der elementen art

dich left vnd dein nature

dar wirt an dir auch nit gefpart

mein form vnd mein figure

der menfch fpricht

io Sag mochten wir nit figehafft

vor folchem trubfal werden

kunfthalben vnd durch kreiiter krafft

der doch vil ift auff erden

auff das wir ftet regirten hie

tsgefint jung vnd in frewden

anders dan was ir durch dich ye

von hynnen ift gefcheyden

Der tot fpricht

Torlich fragftu ich pin zu ftarck

goes wuchs nye kraut im garten

wider mein art ich pin zu arck

du darfft daraüff nit warten

wan creuter wurtz ertz vnd geftein

ich gleich als dich verderbe

ss was wolftn dan hie tun allein

So ich es alles erfterbo

Der menfch fpricht

Sag was tregft in den henden dein

eym halben zirckel gleiche

«о Gar fcharpf vnd fpitzig dunckt es fein

wer kan dauor entweichen

Sag was man mit dem waffen treib

eim mader wer es eben

Ich glaub es fcheid die fei vom leib

«tallen den die do leben

Der tot fpricht

Ich fag dir mit dem Inftrument

thii ich darnider ftreichen

was ich vom aufgang piß zii endt

zu riffen iß soder welt(e) mag erfchleichen

Vom mittemtag gen mitternacht

aüff erd lüfft vnd im mere

was dar in lebt des hab ich macht

das ich es alles abkere

ss Der menfch fpricht

Seytu dan ye ein mader pift

Vnzeytigs foltu meydenn

Vnd me das zeitig alle frift Пвд.

Sunft wurftu fcheltwort leiden

во Darzu wurftu geheyffen fehyr

V.ilfch vnrecht vntugentlich

Du werft auch widerwertig mir

Vnd wer dein ftant nit fugenlich

Der tot fpricht

es Vnd trawftu mir nit cwigklich

Doch mee ich wo mich gliiftet
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Jung alt arm reich groe dein nym ich

Wer fich halt darnmb entrüftet

Du felber wirft mir nit entgan

Wan fur mich hilft kein шлите

Du muft mir auch dein federn lau

Vor deinem vngewiter (sol)

Der menfeh fpricht

Ich hob zwar lang erkennet dich

mit deinen faulen vil'chen

Wie wol mancher meint hüten fich

Du fulft in nit erwüfehen

Noch du in plupffling felleft an

Dar durch ich vor dir ziter

Alles was do lebt maß federn hm

vor deinem vngewittor

Der tot fpricht

Wie wol ich nymant fchonen pin

Doch gibt got zeit vnd weyle

Dar durch ich ye nach meinem fyu

ein nit als paid ereyle

Noch müft ir mit ir meint als für

noch lenger hie zu hawfen

Daramb ich teglich hab mein fpür

wie icli euch mag erknawffen

Der menfeh J'prieht

Ich weyß wol du enfehonft nymant

Des piftu vngereehte

Seyttu in dreyer hande ftant

hy uymoft all gefchlechte

Der menfehen tyr vnd der gewechs

dem herfcheftu auff erde

Ich traw dem hochften got er rechs

So nymer fterbes werde

Der todt J'prieht

Ach nun haftns doch vor gehört

Bis newr nit vngediiltig

was ytzund lebet vnd lebet fort

Ift mir ein fterben fchuldig

Do felbs enküner dich nit vin

Lug wie du dich bewareft

Das hernach nit auffen vmb

mit den verdampten fareft

Vasten und fafznacht.

(Wolfenb. Mae. Aug. 7G, 3. fol. bl. 142»— 144»

nach einer andern he. gedr. bei Keller, fast»

spiele ». 62S.J

Hyernach hebt fich an das

kriegen der vaften vnd der faßnacht

HErre der wirt wir komen nit her vmb fünft

Wann ich clag felber meinen verluft

Ich wais nit wie vns ift gefchehen

Das wir bering vnd zwifel fehen

Vnd vns die krapfen fein entwichen

Wenn wir zu vnfern pulen ftriehen

So hetten wir fültzen vnd fweinen proteo

Vnd des muß wir alles geratten

Vnd weft ich weß die fchult were

Er vberwunt fein gein mir nymer mere

Die faßnacht fpricht

Fürwar das traw ich euch wol fagen

Da ich regiret vor vier tagen

Da bet ir was ewer hertz begert

Nun feit ir alle worden befwert

GOEDEKE, miUellllor.

Von der vaften die mich hat vertryben

Wer ich faßnacht lenger hy beliben

Ich kunt euch fultzen vnd krapfen geben

Nun tar ir fuit es mereken eben

s Das mir die faßt hat groffen fchadë getun

das noch ift über pliben fultzen krapfen vn hun [rw.

Dos wir haben groffen fchaden genomen

Darvmb fein wir fur ewer genaden komen

Das ir ein recht fprecht nach ewern eren

loOb mir die faßt ift fchuldig mein fcheden wider

Die faß fpricht

Mein liebe faßnacht las dir fagen

Mich deucht gut du ließt von deinen clagen

Ich wolt dir fein vngern vnttertan

is Wenn du machft fürfchell frawen vnd man

Vnd folt dein toben weren vber iar

Es behielt mancher weder haut noch bar

Wann ich mag von art nit anders begem

Ich wil die faßnacht auß ewern penchen lern

»oVnd ich wil euch leren daß ir erkent got

Vnd halt fleiffig fein gepot

Der richter fpricht

Nun hört ich wil euch nowe mer fagen

Die faßnacht wurd vns fein nit vertragen

«Wir füllen pflegen gutter witzen

Vnd füllen ir ein entlich recht befitzen [143.

Wann fie klagt die uaft hab fie verdrungen

Das habt ir groffen fchaden prangen

Vnd hat ir manchen guten mut vertriben

su Vnd fein ir vil fultzen vnd krapfen vberpliben

Die man fünft wol het auff geffen

So ift die vaßt der vaßnacht auff dem nack gefeffen

Damit die vaßt die faßnacht hat zu fchadë praeht

Darvmb vellt ir ein vrteil recht vnd wol bedacht

3S Der erft fchöpff

Was rechts fol ich darvber fprechen

Ich wolt mich felbs gern an der vaften rechen

Ich tar nun nymer nach den krapfen gan

Vnd muß nun fein ein geiftlich man

4u Sy not mich daß ich muß peichten vnd puffen

Vnd vntter die autlas gen mit mein fuffen

Vnd muß des morgens fru auff ften

Vnd zu frumeß vnd zu predig gen

Das felb tut mir nit fanfft vnd wol

i., Darvmb ewer yder gedencken fol

Wie wir funden ein fyn

Das die vaft von vns müßt weichen hin

der ander fchöpff' [rw.

Ich wolt auch gern gedencken

so Wie wir die vaften mochten verfencken

Ir fpeiß ift doch gar vnmer

Zwifeln nutzen vnd öl macht mir mein glider fwer

Darvmb fo tar ich kein vrteil fprechen

Ich wolt mich felber gern an ir rechen

a Das ich nit tar eyer effen yn diefen zeiten

Vnd muß vntz auff die oftern peiten.

Der drift fchopff

Ez war het ich mich recht befunnen

Ich wolt der vaften wol an haben gowunnen

во Das ich het geftochen auff dem plan

Vnd het ein arm ein wenig verrenckt daran

So het man mir erlaubt eyer vnd milch zu effen

Damit het ich der vaften wol vergeffen

Nun rattet vmbher paß

вь Wann ich trag der vaften groffen haß

C2
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Der vierd fchopff

Ich hab ewer aller geprechen wol vernomen

Ich pin auch darvntter zu fchaden komcn

Wann ich meinem pulen fol hoficm vnd fingen [144

So wil es nymer als wol als vor dingen

Das macht das öl hat mir verderbet die ftym

Seyt ich von ir fo groffcn fchaden nym

Darvmb fo laß ich das vrtcil gen vmb hin

Geb ich vrteil fie het fein dein gewinn

Der fünft fchopff

Nun höret zu was ich euch fag

Wir wollen auff fchieben diefe clag

Piß vus dio oftem herwider komen

Die gibt vns was vns die vaft hat genomen

Ich wil der vaften legen zw

In der faßnacht het wir nyndert rw

Die faßnacht hat vns pracht zu groffen fchaden

Das wil vns die ofteru wider keren mit fulz

vnd fladen

Der vierd puffer

Mein puß han ich wol verfchult

Die wil ich leiden mit gednlt

Wenn das ich flaffen folt fo wacht ich

5 Wenn ich weinen folt fo lacht ich

Wenn ich folt fartzen fo befcheiß ich mich gar

Das hat mich pracht an diefe fchar

Der fünft puffer

Schelten vnd fluchen ob dem fpil

loDeffelben hab ich getriben vil

Vnd wurffel hin werffen vnd kartten zuriffen

Vnd des nachts den lewten für die tur gefchiffen

darjnn man des morgens befcheiß die fchuch

das pracht mir diefe puß su

is Der fechtt puffer [134.

Eins tags do kom ein fraw zu mir

Vnd clagt mir gar mit grofler begir

Ir tett der nachthunger ob den knyeu

Ob ich ir des nit rat kunt ziehen

Darvmb fo lob ich die oftern für dio . faßnacht ->o Das verfagt ich ir vnd flug ire ab

Lieber wirt alfo hab wirt volbracht Damit ich ir diefe puß verfchult hab

Vnfer kurtzweil euch zu eren Der Siebent

Got fol euch ewer gut meren Karpfen forhen hecht vnd nippon

Die iß ich lieber den öl fuppen

«Mufcatell vnd malmafir

., Den trinck ich für fawers pir

Die Büfzer. Damit hab ich verdient die puß

(Wolfenl. Mes. Aug. 76. 8. Fol. DU. 132b— Die ich pey yn hy leiden muß

135a. gedruckt nach einer andern ha. in Kellers Der acht püffer

fastnachtsp. *. 724. die Wolfenb. hs. ist in den jnEins tags da ging ein fraw für mich

anmerkungen bei Keller verglichen.)

HErre der wirt hört fremde mer

Worvmb wir fein komen her

Mit diefen mannen vnd den frawen

Wir haben zu fer vber die fnur gehawen

Vnd haben ein grobs leben gefürt

Nu hat row vnfer hertz bernrt

Das wir das furpas wollen puffen

Vnd wollen vns die dinck nymer laffen fuffen

Vnd grüß mich alfo mynniglich

Sie fprach fie het mich zu einem pulen erkorn

Do fprach ich zu ir pait piß morn

Vnd danclct ir nit da auff der vart

Sb Darvmb mir die puß gegeben wart

Der Kennt püffer

Eins tags tantzt ich mit einer frawen

Das fie mich yn der lient wart krawen

Da ich mit ir dort vmb her fur

[nr.

Vnd wollen zihen yn ein laut

Das heißt vnd il't macköken genant [133.

Darjnn wollen wir füren ein ftrengs leben

Das hat man vns allen zu puß geben

Der erft puffer fpricht

Hört ir frawen vnd ir man

Wie ich mein puß verfchult han

Ich pin ein iar an pruch gangen

Vnd liß mein glocken abbin hangen

Das er mir locher flug yn die pein

Dauon da ward er mir zu dein

Das die frawen darvber clagen

Darvmb mue ich diefe puß tragen

Der ander puffer

Ich hab wol verfchult mein puß

Die ich pey yn hy leiden muß

Wenn ich faften folt fo aß ich

Wenn ich ftoen folt fo faß ich

Wenn ich folt peten fo hört man mich fchelten

Das muß jeh zu mockocken wider gelten

Der drit püffer fpricht [rw.

Eins tags da patt ich mit einer frawen

Da pat fie mich das ich fie folt krawen

Vnten jren fwartzen fleck

Da fchampt ich mich vnd lieff hinweck

Den dinft han ich ir verfagt

Das hat mir diefe puß gemacht

4o da puckt ich mich das mir ein fcheiß enpfor

damit ich fie fo fer erftenckt

Darvmb hat man mir die puß angehenc-kt

Der zehent püffer

Eins tags do ftund ich vor eim ftall

43 Vnd wolt mein prunnen machen paid

Das wart die hauß maid erhören

Vnd fach mir an mein waßer voren

Die gelüftet mein da alfo hart

Das fie vor gelangen araechtig wart

lo Das het ich fenfft gewent vnd wol

Darvmb ich die puß hie leiden fol

Die pufferin fprechen

Wir muffen puffen mit diefen mannen

Vnd muffen mit yn zogen von dannen

ы Lang flaffen vnd fru effeu

Vnd gern zu den mannen auff die fluten gefeffös

Vnd lieber fchon dann vngeftalt [133.

Vnd gerner Jungk denn kranck vnd alt

Vnd wenig gehalten vnd vil gefprochen

eo Vnd lieben pulen yn einer wochen

Vnd ocker fchleiffen an dem rück

Vnd ander vil heimlicher tück

Die al nit wol hie tugen zu fagen

Darvmb fo muß wir diefe puß tragen

es Urlaub nemen

Herre der wirt nu gebt mir das poten prut
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Die faßnacht die il't noch nit tod

Pufawmen pfeiffen vnd lauten flagen fingen

Effen vnd trincken tantzen vnd fpringen

Mit fchon hubfehen frawen do

Die vind man heint al hawen jm pockflo

Piß famftag an der Juden feier

Da vindt man was zu dem n von fpeyer

Da bat man die faßnacht erlengt

Wer dar kumpt vnd mit prengt

Effen vnd trincken der lebt defter paß

Wenn es auß ift fo fcheift al jus vas

Der hahnentanz :

(Wolfenb. Mas. Aug. 76,3. fol. Ы. 139a— 141b;

nach einer andern ha. gedruckt bei Keller, faetnap.

». 715.;

NVn hört vnd fweigt vnd habt ewer rw

Vnd fehet einer hubfehen obentewer zw

Hie wird man tantzen vmb ein hannen

Mit hubfehen frawen vnd mit mannen

Mit hnbfchen fprungen vnd mit dritten

Darzu wellen wir alle die pitten

Knecht maid frawen vnd man

Wer ichts fchawen laffen kan

Wenn wer das peft Ine tut mit tantzen

Mit dritten vnd mit vmher fwantzen

Damit er vns diefen fchimpff kan mereii

Dein wollen die frawen diefen hannen vereren

Der erft /prient

Wer tantzen wil von alten jungen vnd alten

Der fol drey dinck am tantz hie halten

Das erft das das er am tantz kein frawen

Nit heimlich in der hand fol kraweii

Das ander das er nicht fol werben

Der lieben vmb die vnttern kerben

Das dritt das er kein fchiß las

Das yn der wirt icht ars paß

Wenn er der dreyer eins vber fur

So mußt er mit fchanden fur die thnr

Der ander fpricht [rw.

Her Götz ir fuit her tretten

Die frawen haben eucli alle gepetten

Das ir die platzmeifter hie feit

Vnd heißt auff pfeift'cn es ift zeit

Wer tantzen wil dem gebt ein reyen

Vnd wer fich am tantz wurd zweyeu

Strafft ir den nicht mit ewern ftecken

So mußt ir des pfeiffers pruch lecken

Der dritt fpricht

Herre platzmeifter gebt mir ein reyen

So wil icli mich mit meinem pulen ernewen

So fol man ein folchs tantzen fehen

Das ir werdet wunder an mjr fpohen

Hinden auff vnd uorn nider

Vnmüffig werden alle mein glider

Dio drew haben fich mud gegangen

Die hab ich in den rauch gehangen

Hye pit er die junkfrawen

mit im ze tätzen

Ir außerweite ich fleh euch fer [140.

Vnd pit euch durch ewer zucht vîî er

Alein hertz fo frewtlich mit euch dinget

Vnd pit euch das ir felber vor fpringet

Wann ich euch oll't vor hab fehen tantzen

Das ir fo hubfeh kunt vmb her fwantzen

Wolt ir mir fein nicht entpflien

Ich wolt euch dienen auff meinen knyen

Die jungkfraw antwort

5 Hort junger man das get euch an

Das der menknecht hab den pflüg

Vnd das der fatal trag das pfert

Vnd das fewer trag den hert

Vnd der fagk den efel traget

io Vnd der cfel den mulner flag

Vnd der hoff lig vor dem tor

Darvmb tantzet felber vor

Er antwort jr

Ir auljerwelte jungkfraw zart

is Ich pit euch durch ewer edle art

Das ir vortantzt diefen reyen [rw.

Gelebt irs hinauß pis yn den mayen

So wil ich euch ein kurtzweil fchicken

Vnd wil mich pas mit euch zu flicken

го Vind ich euch yn meinem meyen pat

So wil ich euch an derfelben ftat

Mit meinem ailfften vinger krauen

Tautzt ir nur vor vor diefen frawen

Die jungkfraw antwort

■j:, Mi irt junger man es tauch nit wol

Das ich euch hie vor tantzen fol

Wann ich pin hewer fo feit ir fert

Ich pin die fchaid ir feit das fwert

Ich pin der zugel ir feit der zawm

3o Ich pin der aft ir feit der pawm

Ich pin das mel ir feit der krapff

Ich pin das vas ir feit der zapff

Den krieg macht felber flecht

Vnd tantzet vor ir habt des recht

3S Ein fraw fpricht

Nu trett bertzu ir junger man

Ir habt mit dantz das peft getan [141.

Die frawen geben euch den danck

Ich hau von yn gehört ein klanck

4o Sie wollen euch heymlich er entpitten

Das ir mit yn frowd iniißt nieten

Darvmb vereren fie euch diefen hannen

Den tragt ir mit groffen eren von dannen

Wann ir yn mit tantzen habt gewonnen

45 Piß funtag pey dem prunnen

Do wollen die frawen tantzen vnd paden

Dartzu habens euch frewntlich geladen

Daffelb wollen fie euch nit Verlagen

Wenn euch der ailfft vinger wirt ragen

so Der gefcll antwort

Ir außcrwclten frawen alle

Seyt ich euch mit meinem tantz geuall

Darvmb ir mir groß er entpiet

Der ich mich vor nit hab geniet

65 Das wil ich euch ab dienen hinauß ym mayen

So eins zum andern yn die gerten wirt reyen

Mit halffen vnd kuffen vnttern hecken

Wenn fich eins vber das ander wirdt ftrecken

In einem dorff do heiffet rawhen feit

eoDarjnn vertzeret man groffes gelt

Darjim ich maifter mit tantzen pin

Got gefegen euch alle ich far dahin

Vrlaup nemen

Herre der wirt nu hört newe raer

»sWarvmb wir fein zu euch kämmen her

Das wil ich euch erft recht verkünden

62*
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Secht wenn wir itzunt nit frolich funden

Vnd all froligkeit wolt meiden

Dem muften wir das tifchtuch zu fchneydcn

Hort ir ymants der nach vns wurd fragen

Den weilt zu vus gein erlein (tagen

Da wollen wir tantzen vnd darnach puden

Vnd darnach kurtzweilen jm fleifeh gaden

Wer den preiß da mag erjagen

Den wirt man zu oftern zu ritter flagen

Venus urteil.

(i bit. 8°. druck um 1483, in Wolferlbüttel.

Ein fafnacht fpil vö pulern den frain venu» ei

vrteil feilt.

got grüß den wirt vu" all fei geft

vñ was mer hynnë pey im reft

her wirt wir fein zu euch gewifen

wan wir gleich wie die farn vra pifë

vñ fúchen neúr fchôn meyd vñ frawé

vñ wurden hintern orn vnß krawen

ob wir pei euch ein feler fclmffen

vñ wûrffen neúr mit feder kúfl'en

dan hapt ir nit fchún leút im haus

fo fchickt zu euren nachpaurn aus

fo wel wir euch gar rein her lefen

wie yder ift ein puler gwefen

der hoffnarr

Her wirt ob ir vnß gern wolt kenne

fo wol wir vnß mit namen nennen

ich pin d' erft vñ heiß d' mol

d' and' tólp d' drit heift drol

d' fird fchnip vñ d' funfft heift fchnap

d' fechft heißt küßt vns die ars кар

d' fybend gôcz d' acht heift fräcz

vñ fint die peften zwen am tancz

d' nefind heift fchlick d' x treck

d' far euch aln im hals hin weg

alfo hapt ir vns all benent

wo ir fechs dôrfft das ir kein kent

1.

Ir hern wólt ir dan hörn befcheid

wie es in Hb vñ auch in leid

vns in d' pulfehafft zu fey gftandë

fo laffet euch mein red nicht anden

wan ich pin fehlecht alfo gefchickt

wo mich ein fchóne fraw anplickt

fo feilt mir in mein fin gar fchir

yez denckt fie wer d' mein in dir

noch dan wo fie mir dut begegen

kan ich wed' gaezen noch eyr legen

fo hept fie felber auch nit an

des lauff icli wy ein narr dar van

2,

Du keuft ein dreck vö pulfehafft gaezê

erlaupt mir auch einmal zu fwaczf

mir öffnet eins mein pul ir gaden

vnd wart mich an ir pettlin laden

do folt ich ir ein igel ftechen

do weft ich nicht an im zu rechen

greiff in doch an er wurd fleh ftraubê

ich faft mein degen pey feinr haube

dacht doch wer zuckt d' küpt vmß gelt

hoff das mä mich kein narn dru fehelt

8.

was meinft mit d' nerrifchen fag

ich kam eyneft auff ein kirchtag

vñ wart mit einer ymer tanezen

sich weiß wie fich die fach wart fchäcza

das fie mir in ir haus heym zilt

do man des hergots mit mir fpilt

fie fürt mich in ein keller tiff

vñ macht ein gefchrey das einr her liff

ícvnd fragt behentlich wer ich wer

in dem kumen noch zwen dort her

fchlugen mich zu einer guten fchûffel

das mir feuft groß gefwal mei truffe]

) fehaezten mich vm ein dix dar zu

л is das ich noch lang nit fagen thu

4.

So pl ich fo m.lch nacht vm knete

vñ melt meï narn fchu ha zu trete

fo fpreehen mein gefein zu mir

20 die weil ich noch im feline hour

fo fey mein glück noch lang v'maurt

doch hab ich nie vm fünft gelaurt

wie wol das fleifeh mir was v'fchloffe

hab ich doch offt d' prú genoffen

г» do fas ein küng ye vnten in

in het ein faw zu ibber gin

5.

Hört mich ich ging ein nacht fpacirn

wart in d' finftern mich vm thirn

aufo find ich eine auff ein fchragen

die fpricht zu mir freimt lat euch fageu

fchleicht doch nit fur ret mir vor zu

ich weiß wie ich mich gen ir thu

vñ wil ein wenig mit ir fehimpffen

35 fie wart fich auch zu mir gelimpffen

vñ weil ich fo vm fie wird nafchen

raumpt fie mir hinten aus die tafchen

das ich her nach erft wart gewar

es für mich dan d' tenfel dar

jokum ich als paid zwar nit hin wider

alfo lag ich des fchimpfs dar uider

0.

Fox grït ich folt mich auch eis rfimen

doch kan ichs leicht nit gnug v'plûtuë

45 fo gar pin ich erdrnncken drin

d' halben die mir ligt im fin

wan ich pin alweg in dem wan

fie nem fich vm ein andern an

vnd dar ir doch nit drum zu fprechê

so das macht mirs hercz Г krös zu prachë

wan fo ir einr zum pulen nafcht

od' ein wenig ans arfloch tafcht

vnd fiezt neúr pey ir auff d' panck

wirt mir die weil fo fwiczlich lank

55 vnd forg ir fey leicht we dar mit

vñ gheyt mich wirs dan d' hercz rit

vñ ift nicht das mer ki'imert mich

dan wie faur ich ein drfim an fich

das er fich fúlcher fehimpff ab thu

r,ofo fpoten fie mein erft dar zu

das dut d' pös hum palck da auch

wer ich dan noch eîs drum eT gaueh

fo kan ich doch vom lack nit lan

vu wùrd fie mir noch fo vil an

«5 7.

Pox grint dir ift genaw wie mir
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ich pult vm eine eins wol arwir

die pot mir doch die lüften wart

meint ye ich wer ir hôchfter hört

vñ was fie dan begeren det

das ich in raeira v'mugen hot

gab ich alls dar Cam wer es l'tro

vñ ltam eins zu irm haus fo no

vñ ее ich recht was bei d' thur

fperret fie fchloß vñ rigel für

j)is fie ir zwen dar in v'fchlug

da daucht mich ich het ir gleich genug

S.

Her wirt wir wein gen fchrofe haute

do wirt ma mit glefern vñ kraufe

ein fúlch fcharmützeln von vns felien

wein vns dan auf die penck v'drehen

das vns die nick pis frú erftarn

dan mit dem ars den dag an mam

wer aber fich wolt gar pefcheiffen

den wolt wir mit den zen zu reiffê

dan got bewar euch hin alls her

v'argt vns nit dis narren mor

alfo fpricht hans folez barwirer.

Die weibernarren.

(i Ы1. 8». druck um 1483, in Wolfenbüttel.)

Ein /a/nacht fpil vö den die fich die weiber

nrern loffen

^f Hans folez barbirer

Ein fchreyer

ox grint ich mel wir ge nit recht

P get einher liben freúnt vñ fecht

dis ift nit meyer pi'ilczans haus

dret hinterfich wid' hin aus

ich fich das wir vnrecht fein gange

wir wolteu etwas an han gfangê

fo hat vns gleich d' ritt geffirt

an end do es fich nit gepürt

doch wöl wirs hinnë fahen an

fraw venus fo wellet v'ftan

wie die fint in ir Hb erdrunckè

do von das hirn yn ift gefuncké

dar durch fie worden fint zu thorn

dar vm fíe tragen efels orn

gauches federn vñ narren kapen

alls ir fie all do vm fecht trapén

der er/t narr

Ach libe fraw was móeht das fchadê

ich det mich eins zu eyner lade

die mich ir tag nie hat erkent

do fie mir nit auff hupfft behent

alls wer fie ftet an mir gehange

wolt mich ir gleich nicht mer gelange

fol ich ein narr gefchaezt drum werden

fo fint man ir ye vil auff erden

der ander thor

So tiinck ich mich fo ftolcz vñ frey

alls ob mir keyne gut gnñg fey

vnd wan ich eyne ploß laß grùffen

meint ich fie folt mit hend vnd fùffen

dar noch felbs vm mich loffen werbe

das fchneit mich gleich auch an die kerbe

der drit efel

О venue aller Hb ein bort

wan mir ein gipt ein freuntlich wort

dag ir denoch nit ift vms hercz

das pflanzt in mir fúlch freid vñ feherez

das ich gefwúr fie het mich hollt

s hab ich dar mit mein wiez v'zollt

fo fint ir freylich noch gar vi!

die hörn zu difem narren fpil

der fird lap

Venus ich pin von mancher wegen

io ein nacht auff eyiu laden gelegen

des gleich gefeffen vnd erfroin

vñ het alweg ein eyt gefworn

ir folt träumen das ich es wer

vñ wart mir danoch drum nit mer

и dan ye ein feieh fcherb an mein köpf

pleib ich nit pillich auch ein tropf

der fünft ginbffel

О fraw was fechtes vñ was ringe

rênes fteches danezen fpringen

jdtrumeten pfeiffen lauten fchlagen

d' kirwey kauften fingen fageu

ich hab vmb ein geübet ftet

die eynen an einr zehen het

vil liber dan mich ganez vñ gar

аь fchlüg einr mirs für ein weifheyt dar

fo fwûr ich felbs er fpotet mein

wie môcht ein grßer nar gefein

Der fechft diltap

So zillt mir ein eis fnachts zu ir

so fo ich ir fur d' thûr hour

fas im fenfter ein weiffe kaez

auch hört ich manchen kuß vñ fmaez

von eim d' pey ir lag am pet

dar durch ich dan gefworn het

3sfie trieb gen mir folch weis vñ art

vñ er das ich recht inen wart

d' kaezen fmaezt ich ftet hin wid'

vñ pleib ein nar feyt inier fid'

der fybent akertrap

40 Fraw fo hab ich vm einer gunft

pfert harnafch vñ auch anders fünft

alls gar v'zert vñ worden an

fech fíe mich icz im pranger ftan

fie folt die erft fein die mein fpot

4b ob man mich für ein nam feyt hot

fo han ich es ye wol v'fchult

ich hab nit faft ins haus gepult

der diltap

Pox fwiez mir gab eins eyne 1er

so dar pey ich kent das fie es wer

d' pruii d' vor irm haus det ftan

folt ich ein nacht ftet fchnpfen an

dar mit d' defter freyer ret

den fio die felb nacht pey ir het

sskunt die nit auch wol efel machen

fo muß fein hallt d' teufel lachen

der neunt gauch

Fraw ich wird drü ein narr gefchaezt

vm das mein maul fo vil gefwaezt

во vñ dar zu ymer offen ftet

wer für mich auff vnd nid' get

d' ficht mich an guezt mir hin ein

vñ wurff mir gern ein keûdreek drein

fo wûrd ich doch zu famen peyffen

es folt ich ymer die zen befcheyffen



<J82 SPIELE.ELFTES BITCH.

fraw venus

Zu fuhaczen yden fund с г gar

fo neraet meyner vrteil war

d' erft то lib ym noten meint

d' er fiel» vor nie hat befcheint

d' ander kein weibs pild auff erden

wil pitten fúnder peten werden

d' drit nur vm ein freúntlichs wort

fich fehaezt eins weibes höchfter bort

d' fird meint es fol träumen der

die er vor andern übet mer

d' fünfft zu puln eyne nit lot

die ein fünft xr mol liber hot

der vj ein weiffe kaezen wild

fehaezt ein gcfchleycrcz weibes pild

fo rolt an einr keten d' acht

das zwey deft pas haben ira praeht

d' nei'mt fwaezt mer dan and' zehen

alls hab ma nie kein narn mer gfebë

dar vm lap goce lóffel vfi drol

maulfräck hañolt fchlauraff vñ knol

molcken pauch vB wer ir feyt

feit mit ei'ir pulfehafft vort vngfeyt

s vu pit euch voln zu wunfeheu heyl

das ior zu zihen am narn feyl

auß fckreyer

Pox print els war wilt mit den narn

l'l 1:111 fíe vns all in eynê kam

invii lall dan mich vB dich drauff fiezen

was foln fie fünft die gogel friezen

dan das fie vnß den tag vm lorn

libe folg du wirft wund' hürn

wie vnfer yder man wirt lache

ijwir wein ein nam od' taufent mache

ее wir noch leng vñ über zwer

fam in den gaffen hin vñ her

dar mit fo wirt d' narn deft mer

alfo fpricht hans folez barwirer.
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Christjan, meister, v. Troyes

759

chronicon novaliciense 274

chronik v. Ungarn 677

Chuni hamaagal 227

Chunrat s. Konrad

Churzibolt 21

Chusi 201, 58. Cicero 42

Cisterzienser 135, 139

Claes van Harlem 697, 40

Clámide könig 736

Clara Hätzler 825

Clarine königin 724

Ciarisse 705, 66

classische Studien 40

Cleomades 614

Cletus 264. Cleve 867

Clias (Parzivals) 779, 4

Clies 864, 8. Cliges 778 t

Clingelbolt riese 534

cocatrillenzorn, des, 946

Colen 707, 66

collobium 200

Collutus 175, 38

Colvarian widder 592, 56

compas 234. 235, 55

Compostelle 704

computus 42

Comvaleis 780, 6

Constantin 200. 261, 18. 285

Coppe die henne 609

Corbout d. rabe 613, 29

corcodillus 69

Cordes, könig v., 693

corporate 237

Cortois der hund 608

Corvigar das pferd 593

covertiure 290, 330

craiant 609, 17

credischeit 175, 43

Crimhilt Gibichs tochter 527

Crimhilt vom Berner er

schlagen 528 ь

Crimhilten schwestersohn 527

Crisante 779, 18

Cristall 235

Crompaert könig 614

Cucumerlant 756

Cundrie surziere 736, 50

Cundwiramurs 711. 736

Cuneware 735

Cuono 590, 6

Cupido 868

Cuprian 553, 16

curtesanen 623

Cuwaert der hase 609

cyclat 277, 23, Turn. v. N. 141

Cyprian (sofür oyprian)

43, 41

Cyr. Spangenberg 530, 55

D vgl. T

Dacian 192

Dalcors 816

dalmática 200

dame, la bone, 702, 66

Dancrat 309, 14 in Wormsz

299, könig in Burgund

287

Dancwart, Ha gens bruder,

288. marschalk 309 ff.

Danhäuser 579

Daniel, herzog 285

Daniels Weissagungen 225

Daniel v. Bluomental 864, 41

Dares 872

Darifant 866

Darius 728. 874

Dasgandie 580, 18

Dathan 768

Decius 226, 229

Deleferant 779, 44

Demantin 866

Demodokos 268

Denmark 564

Desiderius 682

Desrame 697, 65

Detrich 6

Develin, 794, 20

Dianazdrun plan 736, 22

Dictys 872

Dido 810

Diebalt, gräf, 702

Diebolt graf 684

Diederich der schenke 698

Diemel 930

Diemuot 931

Dieprecht 596

Dieprecht der kater 603

Diete aus Tendant 299

Dieter 628

Diether 444

Diether v. Bern (Helmbr.)826

Diether, Am elungs sohn461

Diether, Dietlindes vater, 300

Dietlaub 521, 26

Dietleib v. Steier 461

Dietleib Biterolfs sohn 528

Dietleib (im roseng.) 509

Dietleib (Luarius) 515

Dietleib (Dietr. gee.) 534

Dietlinde 290. Biterolfs

Prau, 298. mit Ermen-

rich geschwisterkind

301

Dietmar 563. Amelungs

sohn, 461

Dietmars sohn 342, 45

Dieto 628. Dietperga 168

Dietrich 288 ff. 342, 43. 628.

von Bern 264. 492 ff. 561.

geburt 529, 45. Diet-

mars sohn, 461. seine

mannen 301. 335. mit

Heime vor Mutaren 49S.

hochzeit m. Herrat 502.

schildzeichen 497. ent

rückung 528 ь 529. schei

den 946. 497. 454, 40.

(Eckes) 452 ff. (Sige-

nots) 444 ff. (Luarine)

516 ff. (im roseng.) 509.

Dietrich v. Altenburg 225

Dietrich v. Glatz 824

Dietrich (Gottfrieds) 781

Dieterich v. Kriechen (im ro

seng.) 509

Dietrich v. Latrisette 951

Dietrich, der sehœne und der

ungetane 160

Dietwart 461, 62

Dieweline, Rosseis frau 611, 23

Diezelin der rabe 596

Diocletian 192

Dionisius 226

Dirol, land, 534

Disen, üble, 559, 13

Ditmar 445

Djoflê, plan bei 724, 35

Dodone bürg 724

Doech 201

Dôlet 751

Dolober 534

Donau und Rhein zusammen-

flieszend 346, 64

Dorothea 229

Dorpmünde 708

Dortmund 706

Dorum 192, 47

Drakenflis, bürg, 460, 50

Drasian 484. 483. 486

dreizack272, 51. (vgLhaken)

Driamus 564, 4

Drongen 616, 33

Dulciflur 779, 50

Dulciwigar 779, 62

Düren 192, 47

Durian, ritter, 285

Dum 192, 43

Durndarte 6S5, 66

Dyantorforgrant 779, 37

Dypolt Lauber 286, 65

Ebenrot 452, 45

Eberrot 452, 45

Eckart, dergetrüw, 5iy. 578

Eckart, Haches sohn 492

Ecke 264, 44

Ecke von Eckenbarth 264. 44

Eckehart 264. 301

Eckehart (im roseng.) 509

Eckenat 543 •>, 3

Eckenot 453. 543, 65

Eckewart 309 ff. markmann

326. schlafend 347. (im ro-

s eng.) 509. (Alpharte) 494

Ecknad 528, 17

Ecko v. Repkau 775

Eckwit 528, 17

Eczel 527, 560. 8. Etzel.

edelstem Boners 652. 654. 61

edelstem des kaisers 670
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edehteine 234 f.

Edgar Akes söhn 559, 26

Edolanz 779, 6

Egenot 543 b, 2

Eggeliardes not 946, 46

Eggenlied 445, 11

Eggenot 453, 18 ff.

Eggentot 946, 52

Egger 444, 33

Eggerich 444. 698, v. Egger

monde 708, 9

Egidins 682 f. Egkehart 301

Egpan, thai, 480, 49

Ehkunath 762. Tgl. Ekunat

Ehkunaver herzog 762, 45

ehkurneis 687, 50

Ehrenfreund 132, 135, 34.

eiche uud röhr 668

eid, gestrakter, 299

Eigel 284

eigennamen ahd. 65

Eflimir 338

Einart 698

Einhard 41. 268

einhorn 69

einnähen, in die Kleider 329, 56

Einsideleu, fürst v. 948

Eise, fischer, 284

Eitil 342, 21

Ekeman 930, 18

Ekkenis manbeit 864, 35

Ekivrid v. Sachsen 272

Ekkehard IV. 21

Ekunat von Berbester 760, 13

Eiberich 430

Eiberich, könig (heldenb.)

527

Eiberich zwerg 487, 525

eich 319, 45

clefaut könig v. Böhmen 605

elephant 70

elf und der zwölfte 635. 648

Elias 768

Elias y. Riuzen 430

Elidia 724, 16

Elien 698

Elikon 792

Elinant 698

Elisabeth 224 (dazu bruch-

stücke in Massmanns

denkm. 113 ff.)

Eljas 693

Elle 931, 51

Ellissen 625, 53

Elmare kloster 610, 19

Elnonensia, 38 anmerk.

Else v. Brabant 774

Else, die rauhe 481

Else, vonBaieru 298. mark

mann 301. Gelpfrats

bruder, 325

Elsemuetel 933, 30

Elszli Tragdenknaben 970

elster und taube. 633. 649

Elsung, Jarl, 357, 5

Eluowine 279, 28.

elve 275, 38

Embrica 558

Emelger (Amelger) 278

rs söhn,

jiethers

527.

Emma 24, 31

Enam 616, 33

Eneas 758, 926.

Engelmar 932

Engeltxut 932

Engillose 698

Ernte 713, 733

Enoch 693, 768.

Ense, ort, 323, 43

entführung 278, 398, 45

epos 269. 562.

Eppe 932, 43

erbrecht in Frkr. 702

Ercke (Egge) 461, 22

Erek des Auers 863, 51

Erecke 461, 15

Erenrich ze Rabene 301

Erewin 275, 40

Erge (Helmbr.) 836

Enmpert 42

Erka, Attilas, 347. 281, 274.

Erkanbald, bischof. 274

Ermanrich, Gothenkönig 557

Ermeline 612, 2

Ermenrek 559

Ermenrich 274. 401. 492 ff.

Ermentrich, Ermetreich, 559

Ermolaus 206

Ermrich, Amelun

461. toetet

söhne 461

Ernest ritter 487, 36

Ernst, herzog 234

Ernthelle 283, v. Trier,

283, 49.

Erp 342, 21. 558

Erpee 300

erziehung 181 b

erzpriester, d. juge. 674,

Eschenbach Stadt 734

Eschenbach derv. 863, 53.

879, 44. s. Ulrich u. Wolfram

Escholdsmatt 580, 7

esel dreier brüder 670

esel, der geschundene 662

esel in d. lcewenhaut 666

csels spott 656, beichte 617

esel, vater, söhn 661

Esopus 274, 1.

Etgeir 280

Ethnis 757

Etschbrücke 495, 24

Etzel 309 ff. 394. 491 ff. 970.

heide323. 11. 308 f. 287 ff.;

söhn Botelungs 287 ; seine

erste frau Helene 287;

seine zweite Krimhilt

287;seinende 297 ; s e i n e

held en 301; seine söhne

Scharpfe und Ort 503;

vgl. Erp u. Erpee

Etzelnburg, 16 tagereisen vom

Bhein 301

Eufemianus 199

Eufrates 175, 57

Eufrates 758, 30

Eufrosius 206

Eugenie 161

Euglein zwerg 550. 552, 63

2<J

Euphratland 521, 63

Eustachius 880, 2. 218.

Eustorius 207

Eutychianus 141

Eva 255, 5

Even kint 812, 12

Everdingen, ort, 323, 41,613

Eyedes 780, 15

Eyering 579

Eysengrimm 623

Eystet, bischof zu, 525, 53

Ezzo 74, 64

F. vgl. V.

Fabel 627, etil 634, dichter

633, 40 ff.

Fabors 693, 30

Fafnir 338

fahrende 135. 136, 48. 277. 903

falke, 344, 29. 344, 41 = 309,

21. 913, 44

falkner u. terzel 639

färben, von d. sechs, 906

Fasolt 453

Fassolt (Kaspars) 542 ff.

faustschlag 275, 48. 280, 56.

347, 24. vgl. backenstreich

Feimorgans salbe 720

Feirefiz 735

Felix 460, 26

Feischer v. Alczen 527

Fenusberg 560, 41

ferge 325, 65. 347, 4. 348, 13.

325, 528

feuer u. thor 651

feuerathem 348, 45. 453, 5.

517, 21. 529, 57

feuersegen 243

Fi delnstos riese 534

fiebersegen 243

Fierabrás 681

Fife 342, 39

finger, krummer, 701

fingernamen 77, 37

Firapêl d. leopard 612

Firdusi 270, 5

fische als fährlohn 270

Fison 758

Flacius Illyricus 618, 66

flamweis 959

Flandern 429

Flandis 779, 6

Flec, Kuonr., 864, 29. 880

fledermaus 659

Flegetânîs 751, 752, 22

Flegeton 758

Flemink 935

fliege u. amei.se 659

fliege u. kahlkopf 658

Flodoardus 557

Floersberghen 616

Flowete 782, 8

Flordibel 776

Floredobel 564

Florentina 569, 48

Flores 922

Florie 729. 733. 762, 22.

Floripes 681

Fofner 344, 16. 349, 17

fohe und äffen 641
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Folgmar 347, 55. 348

Folkher 347, 17

Foltz 825

Fontana la ealvâtsche 75, 2

Forchhem 673, 52

Fôrcondet der eber 611, 21

fordseda (hexen) 340, 19

Fouke 705, 23

Fouquinet 698

Franci nebulones 271

Franke 181 b, 46

Franken 342, 32

fränkisch - burgundische sage

562

Frankreich 560

franzœsischer schwur 63, fran-

zceeische sitte 193

frauennamen aus blumen 699

frauentraut 330, 20

Fraumuot 496

Freanar, schlänge, 349, 17

Fredegar 628

Freiberg 817

Freihart 970

Freisach Ermenrichs bürg

560, 59. vgl. 937, 9

Freise 534, 59

freithof 329, 62

Frene, frau, 580, 44

Frenenberg 580, 66

Fressant 824

Freudenleere, der, 824

Freyer 340, 64

Freyharts predigt 906, 28

Freyr 351, 1

Fridanc, meister, 864, 14. 880

Fridolt v. Cecilien 491, 45

Fridrek 559, 23

Fridrich, Ermanrichs söhn

558

Friedrich v. Telremont 774

Friedrich (Wülfing) 494, 33

Friderich, kaiser, 867, 21. 240 f.

Friderich, kaiser, 21. 240 f.

Friedrich II. kaiser. 920. 930.

607

Friedrich, herzog, 276

Friedrich v. Oesterreich 955

Friedrich v. Schwaben 780

Friedrich Grf. v. Toggenb. 948

Friesen land 686

Frimutel 748, 760

Frisach 937, 9

fristen jähr und 1 2 wochen

164

Frítele 301, 13

Fritla 558

Fritliep aus Schwaben 301

Fromondijn 704

frosch als arzt 666

frosch u. maus 655

frösche u. nachtigal 642

frosch und ochs 659

froschkönig 633. 647. 657. 677

Frotho IIL 428

Froumund 585, 628, 563

Frua 5

Fruot (im roseng.) 509

Fruote 299. 398 ff.

fuchs u. adler 657

fuchs im brunnen 594 ff. 649 f.

fuchs rabe kaese. 648. 657.

fuchs u.krebsz. 637. vgl. 634, 22

fuchs u. storch 658

fuchs u. trauben 642

fuchs verschnupft 649

Fukart 698, 60

Fulda 280, 5

Fulko 268, 47

Fulko, erzb. v. Rhcims 557

Fuoszesprunnen, der v., 867, 24

Fürstenwald 341, 60

Gabein 730

Gabriel 167. 284

Gackgach berg 579, 38

Gaggenpfil 934, 54

Gahmuret 735, 30

Galafer könig 698, 34

Galagandreiz 711. 724, 24

Galfrid v. Monmouth 711

Galicien 479, 65

Galie 698

Galiena 699, 35

Galiotten 788

Galitzen 826

Gallus d. heil. 596

Gallen, truchs. v. S. 936

et. Gallen 168 ь , 42

Galluslied 22

Gallien 207

Galoes 735, 33

Galois 787, 788, 57

Gamalin, stadt, 298

Gamarke 817

Gamaroch, land 815

Gamelo 271, 46

Gamuret 951, 735

Gandin könig 735, 31

gans, goldne eier legend, 668

Gardeviaz h und 762, 9

Garin 698

Garschiloye 749

Garten 430

Gartensê 432, 25

garzun 298. 299

garzun Schilderung 818 f.

Gaschier v. Normandie 735, 55

Gauthier v. Coinsi 141

Gaviol 816, 22

Gawan 736 ff. 816

Gawanides 729

Gawein 720 ff. 775

Gazozein 711. 775

gebet Waltharis 273

Geibel 198

geisel der zwerge 326, 19.

713, 50

Geissenfeld 192

Geiter 338

geiz u. neid 670

Gelasius 460, 26

geläut 329, 54

Gelfrat 298

Gelfrat in Baiern 301

Gelloen 705, 22

Gelpfrates land 325

Geltar 930

geluppt 816

gemelichêre 136, 48

Genelun d. verrseter 693.

684, 17; 23 b, 705, 22

Genewis land 724

Gent 611

Genter tuch 608

gentilia carmina 268

Geon 758

Georis 192

Georius 192

Gepe 931, 48

gepiuze 330, 20

gér 320, 11

Geraldus 274

Gerard v. Hanebach 576

Gerbart 336

Gerbart, der starke, 496

Gerbart (Alpharts) 494

Gerbert pabst 920

Gerbert 704

Gerdraut Karls schweeter

684. 703

Gerdrut v. Nivele 279

Gere, Studenfusz bruder

499

Gere, markgraf, 309 ff.

Gere, herzog 302

Gerhart die gans 591

Gerhard, bruder 249

Gerhart, von Giselher getoetet

288

Gerhart 301

Gerhard, d. gute 880, 59

Gerhart v. d. Hove 954

Gerhard m г кg r Í6S4

Gerhard v. Rouss ilion 681

Gerina 198

Gerlinde 411 ff.

Gernot (des rosengar-

tens) 509

Gernot 309 ff. 287 ff.

Gernoz 346

gêrstange 398, 47

Gertruden minne 241

Gerunde ort 682

Gerunde flusz 684

Gervasius 174, 48. 240, 36

Gervasius 711

Gerwart herzog 491

Gerwig 272

gesang (gegen schlaf) 273

gcschenke 301

geschwisterehe 344, 1. 181

gesellen, drei 667

gesellenschaft 483. 5 IS, 6

gesellschaften, v. d., 906

gespneche 8

Gevar 428, 37

Giaflög 342, 6

Gibeche 302

Gibeke 298

Gibich 264

Gibich, könig, 509. 527

Gibicho 270

Gildas 711

Gimo, 271, 17

Ginover 775

Ginover königin 720 ff.

Ginover (Helmbr.) 837
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Ginthers söhn erschlug den

alten Hildebrant 527

Gippito, abgott, Jupiter,

533

Giraldus cambr. 724

g'remuot 616, 31

¡sei 931

Giselbert v. Lothringen 21

Giselbrecht v. Bremen 954

Giselher 287 ff. 309 ff.

Giselraut riese 535

Gisilfelt 192

Gielher 347

Giukes söhne 344

Giuki 342. 338 ff.

Giukis kinder 559

Giukunge 342

Givers, magnetberg, 414, 27

Glakothelesfloijr 711. 779.

Glaumwör 342, 62

Glichessere 294. 596, 13. 603,

57. 606, 52

glieder u. bauch 664. 628, 35

Glidrohöi 349, 17

Glömvera 342

Glockenbos riese 535

Gloggensachsen 527

Gloriax 693, 35

glossen 8. 41

Gloucester 712

Gloys 729

Gluna, Ilagens fr.au, 348, 5

gnastli 906

Gnitaheide 338, 53

Gobelinus Persona, 524, 5

Gocherim bürg 543, 17

Godehardi vita 41

Godelinde 559

Godolias 201

Godrun 429, 3

Gœli 930

Golagardes 779, 34

Goldemar 522, 44. 523 ff.

Goldrun 429, 3. 289, 50

Goldrun, Liudegers tochter 289

goldschmiede 277, 51. 175, 63 ь.

164, 33

Golias 767

Goltwart 306

Göppinger bad 257

Gorgozane 693. 44

Görützer evangelienharmonie

80, 11

Görz 939

Goslar 175 ь

Gotelint (Helmbr.) 827

Gotfrit meister 817

Gotfrid, meister, v. Str., 863,

59. 879, 63

Gotfried v. Str. Marienlob 91 1

iPfeiffer in der Germ, wies

die nnechtheit nach).

Gotfried v. Hohenlohe 779, 46,

58. 864, 47

Gottfried v. Thiemen 142

Gottfried v. Viterbo 283

gothische sage 562

gothisch-lombardischeeage 562

gotin 541

Gôtlind 287

gotna drotti 339

ottel 298

graalz 712

Gräfenberg 729

Grahardeiz 761, 43

Graharz 735

grail 697, 66

gral Volksfest 713; vgL

archiv des histor. ver

eine, s. Niedersachsen

jahrg. 18 49 s. 394

Grâl 946

grâl. d. heil. 706, 58

Grâl Schilderung des 745

grâl beschreibung 775 ff.

Graland 787

gralsage 712

graltcmpel 768 ff.

Gran, Stadt, 503. Grane 349

graurock 284

Gravenberc 729

greif 395

Gregorii diall. 529, 34

Gregor 42

Gregor IX. 920

Gremild 347, 56. 348

griechisch 227, 35. 181b. 188

griffàn land 692

grillen 712, 20

Grim 445. 446, 53

Grim helm 446, 2

Grimbêrt der dache 609

Grimhild 339 ff.

Grimhild, Giukeefrau, 344

Grimhild von Thidrek getes

tet 347. 47

Grimm, Herrn. 970

Grimme 277, 21

Grin v. Dietr. erschlagen 452

Grinen leiter 444, 49

Gripiar 452

Gripir 338

Grippigen lant 527

Groóte, E. v., 956

Grülle 933. 930

Grüns 192, 44

Grymhilde 552, 50

Gudhrunarhvöt 558

Gudrun Zauberin 558

Gudrun, Grimhilds tochter 339

Gudrun, Jonakurs frau, 558

Gudrune, Giukes tochter 344

Gudrune Gurin 349

Guiot 711 vgl. Kyot

Guivreiz zwerg 713

Güleker lant 616, 39

Gullrönd 342, 7

Gumpe 932, 42

Guncelin III. 234

Gundegart, M en tigere frau,

528

Gundelwin 934

Gundolf 175

Gunnar 339. 344

Gunthari 270

Günther 552

Günther 287 ff.

Günther (des rosengartens) 509

Günther 309 ff. 394

Günthers he den 301

Günzenle, heide zu, 302, 52

Günzenle 301. Pfeiff. Germ.

1, 80

Gurin, Jungfrau 349, 37

Gurmun v. Irland 782

Gurnemanz 711. 735

gürtel, zauberkräftiger, 517, 24

Gurzegrin 950

Gurzgris 760

Gut (Hildebrsl.) 546

Gutthero der hase 590, 59

Guttorm 339. 344. 345, 20

Gwillams de Orangis 688

Gybich könig 549 ff.

Gyburg 687

Gyremot 616

Gyrnot, Hagens bruder

552

haarwaschen 345, vgl. kirch-

gang

Habard könig 344, 44

habicht 301

habicht könig 657

Hach 489

Hach der junge 494 ff.

Hache 301

Hache, Etzels man, 302

Hache, kind, 534

Hache zu Breisach 491

Hadawart 272

Hadburg, meerweib, 325

Hadebrant 302. 303, 4

Hadelmuot 932

IIademar 278

Hadrian 229

Hadubraht 6

Haerswend 610

Haey 428, 17

Hagano von Troja 270

Hagen 287 ff. 309 ff.

Hagen Krimhilts bruder

552

Hagne, Giukes söhn, 344

Hagen, Etzels geisel 328

Hagens teil uahmlosigkci t

beim kämpf gegenWal-

ther 271. 17. 337, 43

Hagen v. Troy 528 b

Hagen, nimmt bei Etzel

schwert 298

Hagen, von Kriemhilt er

schlagen, 338

Hagen(des rosengartens)

509

Hagen, Gundruns, 395 ff.

Hagenau 301

Hagenouwe, nahtegal v. 791

Hagne 395, 47

Hagne v. Attila zum ritter

geschlagen 347

hahn u. perle 644. 652, 51

Haimo 41

Hake, könig 344, 44

haken 285 (vgl. dreizack)

Hakons tochter 342

Haldenberc 827, 27

Haldraflus 780, 18
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Ilalfrck 344, 4

halpfol 319, 43

Halzebier 687

Hamder 345, 47

Hamdir 558

Hamdismal 558. 345, 33

Hamle, Kristan т. 914

Ilammersborg 347, 56

Hanaland 349

Hanebach 576

Hanon 187», 28

Hannolt 494, 31

Hanover 112. 695, 20. 713,

Hans Sachs 553. 662. 699

Hap land 693, 43

Hardenstein 524, 4

Hardenacke m. d. barte 561

harfe 275

harfenspiel 342, 28

Harfrade 698

Harlebeke 616

Harlinge 559

Harlunge 301

Harlunge tot 559

harnschar 181 b

Hartenit v. Spanien 491, 45

Hartman 76, 5

Hartmann graf 491, 15

Hartman, der arme 85

Hartman der Ouwere 790

Hartmanns Enite 733

Hartmuat 24

Hartmnot 306

Hartmuot v. Normandie 395 ff.

Hartrad 098

Hartraet 705

Härtung v. Ruizen ( im' ro

seng. ) 509

Hartunch 563

Härtung (Alpharte) 494

. Hartvin 345, 59, vgl. Artvin

hasen u. frösche 65S

Haepelgouw 703

Haepengau 181 b

II at tos verrat 21

haube, Helmbrechts 626

Haugne 346

hauptaccent 25

hauptsündim 187

haupttugenden 187. 195 f.

Hawart 290

Hawart 302

Hawi, dame, 611, 19

Haymijn 705

Hazze 932, 64

hebung 25

Hector 264. 950. 564

Hedensee 429, 18

Hederich 698

Hedhin 42S

heerstraszen 299»; 301 b; 322,

43; 323; 325, 24 ff., vgl.

Holtzmann Untersuch,

über die Nibel. s. 45 f.

Hegelingen 395 ff.

heifige 209

Heilige (mœdchenname) 931

Heimburg 324

Heime 301, 492 ff.

Heime Adelgers söhn 498,

527

Heime (im roseng. ) 509

Heimes schildzeichen 534, 46

Heimen stürm 946

Heime und Wittich vor Mu

taren 493, 15

Heimer 344

Heimir 338

Heimr 559

Heimrich 687 ff.

Heinburg, her v., 946

Heinrich I. 175

Heinrich I. d. vogler 774

Heinrich der vogeler 461

Heinrich II. 175. 774

Heinrich Ш. v. Brab. 614

Heinrich V. 83

Heinrich VI. 920

Heinrich VI. kaiser- 72â.

729, 52

Heinrich, könig, 588

Heinrich v. Thüringen, kö

nig 694

Heinrich, herzog, (der

loe we?) 683, 14

Heinrich d. loewe 867, 1

Heinrich Iselin 199

Heinrich v. Kempten 841. 825

Heinrich von Linowe 461, 41

Heinrich, meister 121

Heinrich v. Narbon 687

Heinrich v.Ofterdingen 526,41

Heinrich v. Osterdingen 521 , 62

Heinrich v. d. Türline, mei

ster 897 f.

Heinrich v. Veldeken 790

Heinrich Wittenweiler 906

Hektor 564. 264. 950.

Hei, reich der, 558

Helche 281. 323, 61

Helche, Oserichs tochter, 298

Helche, Etzels frau, 287

Heichen kinde 826

Helches söhne 502 _

Helchee schwesterkind Herrat

461

heldenbuch, das alte, 524, 60

heldenbuch, prosa, 559

heldenbuch v. d. Etsch 305,

28. 429, 61

heldenlieder 104

Helena 280

Helena, kaiserin 283

Helene 201

Helferich 301. 335

Helferich v. Lune 452, 64

Helferich v. Lune 534

Helfrich v. Meran 275

Helfrich (Alpharts) 494 ff.

Helffenreich 533

Heike 394

Hell (Velle) riese 485

Hellesac 835

Hellespontier 558

hellevogt 222, 65

helle wirt 222, 37

Helmnot 272, 336

Helmnot v. Tuscan 430

Helmot v. Tuschkan 494

Helmnot (Alpharts) 494

Helmgunnar 341

Heinot v. Tueekan 491

Helmschart 463, 36

helmschmuck 284

Helmschrot (Alpharte) 494

Helmschrot ( i m roseng.) 509

Helttampt, Wolfh. 903, 53

Helvig 349

hemd, v. Abalie 408

hemd, seidnes, 482, 42

hemden, se id ne, 329, 59

hemden, gestickte 87, 44

hemd Wolfdietriche 491, 6.

540, 64

Hemidus 558

hennegauische ritter 181 b

Henno 970

Herborg 342

Herbort, Ruotliebs söhn 452, S

Herbort v. Tenelant 302

Herbrant 489

Herche, frau, 514, 18

Herchiu 560, 22

Hercules 268, 873

Herdegen 301

Herdegen, Etzelsman, 302

Herebrants geschlecht 491,

61

Heregart 412 ff.

Heresburg 21

Heribrant 6

Heriburg 563

Heriricus 270

Herkia, Atlis kebse, 342, 43

Herliep v. Westvale 301

Herlint 275

Herlint aus Griechen 289

Herlinde (Parz) 735

Herman Fressant S24

Herman, graf, 345, 60

Herman, graf 491, 15

Herman, herzog aus Polen

293, 24

Herman, herzog v. Polen 3O0

Herman, pfalzgrfv.Sacheen 867

Herman v. Sachsenheim 825,

906, mccrin 529

Herman landgraf v. Thü

ringen 688, 7

Herman v. Thüringen 194, 734

Herman v. Tusckan 490

Hermannus contractus 41

Hermeline fûchsin 612

Hermelin* schätz 611, 5

Harmenrich 557

Hermenricus 268

Herminones 3. 268

Hermippus 207, 11

Hermokrates 207, 11

Hernant 735

Hernits rüetung 346

Herodes 100, 284'

Herrand v. Wildonie 824.999

Herrât die wölfin 60T, Э&

Herrât 289, 324, 461

Herrats hochzeit m. Diet

rich 502
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Herriche, Etzels frau, 528

Herrot, Etzeln schwester

tochter, 524, 3

Hersant, die wülfin, 596

Hersen 343, 44

Hersende 612

Herswint 614

Hertnid, kœnig 280

Hertnid von Vilkinaland 280

Hertnil v. Ruizen (i m г о s e n g.)

509

Hertrich, schmied 305

Hertwich 698

Hertwichs tochter Wielands

frau 527

Herwegh 198

Herwig v. Seeland 395 ff.

Herz braten 343, 30. 339, 59

Herz essen 628. 17

Herzeloyde 735

Heselbcrg 579

Hesse v. Strassburg, meister,

864, 22

Hettel 395 ff.

hunische spräche 301

Heyntz der esel 623

hexen 340, 19

heien 712

Hiadhninge 428

Hialli 343, 17

Hialmgunnar 340

Hialpreks söhn 338, stall 339

Hialtri 349

Hiarranda 428

Hiberbortikon 711

Hieronymus v. Prag 955

ffifte dorf 611

Hild 341

Hilda 428

Hildarfield 349

Hildburg, Wulgunts tochter 463

Hilde, Gudruns 395 ff.

Hilde v. India 396

Hilde IL 428

Hildebrandur 270

Hildebrant 287 ff.

Hildebrant 301

Hildebrant 440 ff.

Hildebrant 494 ff.

Hildebrant meister 560 f.

Hildebrant S igen о ts 444 ff.

Hildebrant (Lu arias) 515

Hildebrant (im ros eng.) 509

Hildebrants tot 527

Hildebrants frau 448

Hildegunde 298

Hildegunde 393 f.

Hildegunt (Hugdietrich) 464, 7

Hildr 428

Hilprant 536 f.

Hilte 452

Hiltebolt 931, 66

Hildegrim heim 493

Hildegard 244

Hildegard 9

Hildebrants weib 560, 50

Hildebrant der junge 561

Hildebrant U 546

Hildeburg 306

GOEDEKE, mlttelalter.

Hildeburc v. Normandie 289

Hiltbrant rettet sich in

Ofen 528b

Hiltebrant, Herebrants

söhn, 491, 63

Hiltebrants schildzeichen 492,18

Hilteger 932

Hiltegrin heim 445

Hiltegrin (Eckes) 452

Hiltegrins schwester 445

Hiltgund 270

ffiltibraht 6

Hiltibrant 6, 7

Hiltine 168 b

himmel 57, 169

Himmelpfort 175

Hindarburg 344, 17

HindarfiaU 339, 65

Hinrik v. Alkmar 616

Hiob 42

Hiob 225

Hiordisa 338

hippodrom 276

hirsch, goldner 164

hirsch mit -goldnem gehörn

483, 33, 486

hirschgeweih 663

hirtensegen 243

Hisurn 280, 54

Hithinus 428

Hithins-öe 428

Hiudan h und 782

Hiuteger v. Schotten 735

Hiupald 168

Hlindal 344, 56

Hlymdölam 341

Hnikar 339

Hochdietrich 464 f.

Höfde 348

hofschalk 1G4, 8

Höginus 428

Hogne 347, 55

Högni 274

Högni 339 ff.

Högni, koenig 428

Hohenburg, markgrf. v. 936

Hohenstein 827

Hohermut riese 535

hohes lied 44

Hojir 732

Holda 579

Holdraflus 780

Holerswam 933

Holle, Bertolt v. 866

hölle 57

hölle 169

holmgard 347, 29

Holstein, 564

holz, zu holzefahren, 5, 1.161,33

Hongerie 700, 3

Hönir 339

Hononus 199

Horant 398 ff.

Horbuse, her Walth. v., 600.

hornblâse 161

Hornboge v. Polen 298

Hornboge 302

Hornboge 361, 48

hörnen Sifrit 452, 32

Homing 561

Horsens 428

hosen 87, 43

hosen 164 b

hosen 182, 1

Höther 428

Hothers-nes 428

Houthorst ort 613

Höwgau 780

Hoy 428

Hoye, Gerh. v. d., 954

Hoyer v. Mansfeld 732

Hoyer v. Pinaut 695

Hrabanus 4

Hrabanus 9

Hrabanus Maurus 41

Hrabanus 24

Hreidmar 339

Hreimer 344

Hrosuith 40

Hrosuith 141

Hrosuith 970

Hucbald 21

Hyeen 348

Hvenild 348

Hufferer, der 824

hüegeliet 911, 915

Hug v. Menez 527

Hugo v. Montfort 142

Hugo v. Morville 723. 729, 54

Hug v. Tenemarke 452, 66

Hug v. Tenemarke 4v)9

Hugo v. st. Victor 244

Hugbold 452, 9

Hugdietrich 461, 1

Hugdietrich (dcsheldenb.) 525

Hugdietrich II. 492, 5

Hngodietrich 537 ff.

Hugones-Franci 492, 53

Hulsterlo holz 612

Hultzing 237. 15

numerate 238

Hunbrecht 494

hunde, die beiden, 647, 650

hund, der alte, 658

hund u. dieb 657

hund u. esel 614, 4. 648, 36.

657, 677.

hund u. schaf 655

hund u. Schatten 656

hund m. d. schelle 666

hiindin u. hund 656

Hundings söhne 338

Hunen 175

Hunolt 463, 36

Hunoltder schenk v. Arragun302

Hunolt, kam merer 309 ff.

Hunthover 824

Huon de Villeneuve 707

Hus 955

Husen, Fr. v., 915

hyaena 70

Iban S22

Iblis 724

Ibykus 664

idris 69, 34

Ilias, kœnig 274

Uias v. Riuzen 431, 45

Ilias, meister, 607

64
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Usan (im roseng.) 509 ff.

Usan vgl. Ylsan

Ilsung 521, 56

Imbrecke 301

Immerraann 781, 47

Immunen 563

In, das, 323, 35

Indien 576

Indien 737

Ingaevones 3. 268

Ingelheim 708

Innocentius 199

Ipomidon 735

'Irene kaiserin 920

Irnfried 290

Irnfried, vom landgrafen ver

trieben, 302, 21

Irnfrit v. Thüringen 298

Iriug 288 ff.

Irink v. Lotringen 298

Iring, vom Lotringer her

zog geächtet, 302, 30

Irlant, herzogin v., 513, 47

Irlandœre 788

Irmeltraut 856

Innschart 695

Irolt 408 ff.

Irung 347

Irungs wand, veggr, vegr

347, 36

Isaak 561, 15

Iaalde 818

Isalde,herzogininWien,290

Iscosvones 3. 268

IseUn, Heinr. 199

Isengrim der wolf 590 ff.

Isenhart 735, 951

Ieenstein 314, 65 ff.

Isenterre 736

Iserland 395

Ismanis 558

Iso 9

Isolde 780 ff.

Isolt die alte 782

Isot la blunde 732 ff.

Isot weiszhand 783

Isung 561, 51, koenig 346

Itelin 931

Ither v. Gaheviez 735

Iwaret, Iweret 724

Iwein 822

Jacob in Galicia 691, apostel704

Jacob appet 824 (Jacob apt

im Reinfried v. Braunschw.

Jacob, apostel 704

jagd 319. vgl. beize.

jageliet 911

Jakob Appet 824

Jan de clerk 704

Janibus 533

Jarizscari 345, 31

Island 314 ff.

Jarlungaland 345

Jarmench 558

Jason 264

Jeraspnnt, bürg, 534, 66

Jerusalem, das himmlische 237

Jeschute (Wigal) 733, (Parz)

735 ff.

Jettenberg 192

Joannes 529, 34

Joas 201

Jobal 201

Jochanan, rabbi 227

Jochgrim 452

Jochrim bürg 543

Jochrym 542

Johann, pabst, 955

Johannes 198

Johannes v. Bermeswil 199

Johannes v. Damaskus 187

Johann, Feirefiz söhn 737

Johanns v. Freiberg 824

Joh. Kennercr 579

Johanns v. Michelsperg 817

Joh. v. Morszheim 906

Johann v. Ringgenberg 652

Johannes Rothe 224

Johan v. Schwarzenberg 906

Johannes siebenschl. 226

Johann v. Soest 682

Johannes Sust 707

Johannes minne 165, 58

Johannes minne 241

Johannisnacht 719

Johansdorf, Albr. v. 936

Johansen, v. d. zwein 898

Jonakur 341. 588

Jordanie 557

Jörge, ritt er, 480, 27

Jörge,st.486. ar m489.hem d488

Jörmunrek 343 f. 558. tot 345

Jôsaphât 8 880, 61

Josel v. Witzenhausen 730

Joseph v. Arimathia 713

Joseph der widder 590 ff.

Joselin herzog 783

iude u. schenke 664

Judendeutsch 730

Judith 264

Jukagaard 349

Jukekoenige 349

Juliana koenigin 684j

Juliane die heil. 280

Julius, kaiser, 264

Julocke, pfäffen weib, 609

jungbrunn 260. 482

Jupiter 487. 533. 666. 667.

Justa 200

Juten 428

Jutte, frau, 970

К vgl. С

Kaedin 783

Kahenis 752

kahler ritter 643. 667. 678, 4

Kahun abjott 681

Eailet koenig 735

Kain 255

kaiserchronik 529

Eallech ries in 542

Kallisthenes 873

Kallova berg 527

Ealogreant 719

Kamele, Jungfrau, 815

Kamenen 792

Kanaze 810

Kanvoleis 735

kappe, unsichtbarmachende,

517, 11

Earadie 415 ff.

Earadin 422

Kardeiz 737

Kareis land 752

Karfunkel 277

Karidol 733. 816

Karke 813

Karl bischof 884, 11

Karl 175. 268. koenig 8ifi

abs tammung 279, in Kim-

zevàle 689, Karls kneebt

703 (auch im sg. Ambri-

ser liederbuche ge-

druckt.)lob683. lot.815,

20. sünde 682 f. thai 682.

Karl v. Anjou 942

Karl der einfältige 557

Karl d. kable 62. 63

Karl IV. 240. 676

Karlemann 38. 702

Karlmann 63

Karlot 704

Karnahkarnanz 711. 739.

Karnant brunnen 749

Kaspar 693

Kaspar v. d. Rcen 445, 37

Kassander, frau, 792

Kassiane, bürg, 426.

Kassie 815

Katelange 757

Kater freier 636

Katheidborg 348

katze u. maus 659

katze m. d. schelle 666

katze versengt 672

katze geschwärzt 650

katzenart 644. 650.

kaufleute, zwei, 666.

Kaukasas 433 land 692

Kaukasus 521, 62. 527.

Kaulbach 616

Keie 719, 775. 816

kelch 237

Kemnät 864, 53

Kempten, Heinrich v. 841

Kennerer, Joh. 579

Kerlingen 430

Kerlinger 99

Kernden 939

Kero 9

Kerubin, erzengel 689

kerzen 133

kesselprobe 342, 44 ff.

ketzerwölfe 671

Kiewen, land, 324, 3

Killirjacac 711

Kimo 271

kind und ei 643

kinderzacht 906

Kingrimursel 736

Kingrivals 711. 737

Kingrun seneschal 73b

Kiot v. Katelangen 760

Kiperwein 534

Kipperlant 672

Kirchberg 930 ,

kirchgang 318, 55 t f

haarwaschen

kittel 906

kiämpeviser 326, 4

klageliet 911. 915
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kleiderpracht 906 Kûtrûn 429, 66 Limenzun 933

Klinschor 774 Kyot 751 Limme, heim, 305, 15

klosterschulen 40. 181b. Kyrieleison 20. 38, 47 . Limors 713

Knaher bote 533 L vgl. CHI und Hl linde, gebannte 482, 44

knappentrost 906 Labers ton 970 Lingve 344

Knefröd, bote, 342 Labroke heidnisch 533 Linier 724

kœnig in Attica 657 Lac, roi, 714 Linion 867, 53

Kœnigshofen 579 lacerta 70 Linouwe, der v. 864, 34. 880,

Köln 452. 706 Lademer, kœnig, 461, 64 32. Heinrich v. L. 461, 41

Konline 279 Lähelin 740 Linpondrigon 779

Konrads kreuzzng 105 a. Laiengesang 19 lintrache 311, 32

Konrad v. Fussesbr. HO. Lambertus 41 Lioen d. kœnig 612

Konrat v. Heimesfurt 879, 33 Lamfroit zimmerm. 609 Lipart, Liport 539

Konrad, der Schreiber, 292. 297 Lamparten 430 Litan 815

Konrad schenk v. Winterstetten lampartische zunge 817, 53 Litestat 301

815, 864, 60. 908 Lampe 616, 30 Littower, der 221

Konrad v. Würzb. 954 Lamprecht, pfaff 99 Liubendorf 934

Konradin 942 Lampreel kaninchen 613 Liudegast v. Osterland 301

Konstantin siebenschl. 226 Lancparten 685 Liudegastv.Tcnemarke312,19ff

Konstenz, fürst v. 948 Landenberg, Rud. v., 948 Liudeger v. Frankreich, 289

köpfe auf den zürnen 487 landsprache 280 Liudeger v. Sachsen 312, 35 ff

körder, köder, nicht körper, Lane, burg, 533 Liudeger v. Tenemarke 301

wie llSvorausgesetzt war. Langobarden 345, 31 Liudger 41

Koridwen, göttin, 712, 49 Lanzelin bau er 596 Liupolt, herzog, 729

Korineis jare 807 Lanzelot 822 Liutbert v. Mainz 24

Keratin 729 Latran 470, 25 Liutold v. Roeteleim 201

Köstbera 342 Latrisette, Dietr. v. 951 Liutolf, söhn Ottos 168

krähe und habicht 661 Lauber, Dypolt, 286 Liutprant 41

krähe m. pfauenfedern 658 Laudine 719 Liutwart 301

krähe u. taube 650 Laurent 869 Livius 41

krambuden 289, 58 Laurine schildzeichen 516, 42 Loche 322, 26

kramgewand 278 Laurin (des hldenb) 525 Lochheim 322, 26

Krane 866 lautertrank 320, l.(vgl.ztschr) Lodeuijk 705

krebszes kinder 639. 666 Lavinia 868 Lodharius 63

Kreinlant 939 Lazarus 198. 768. loewe 69

Krekelput 616 lebemer, lebermer 154, 60. 170. lœwel97 vgl. HollandsCres-

Krems 729 48. 234, 64. tien von Troies s. 162

Kreuzzüge, Wirkung auf die Lechfeld 301, 623 loewe Iweins 720

poeiiie 286 lehren 729 54. vier 564. zwölf loewe wolfdietrichs 491

Kreuz, vom Heil, 818 563. Paltriots 779. Heze- lœwe. der alte. 657

Kriekepit, Kriekeputte, brun- 1 о y d e s 740, 28. Gawáns733b. loewe, u. arzt 659

nen 612 Leibenz ort. 938 lœwe u. geiss 671

Kriemhilt 309 ff. Kriemhilts leich 21, 162, 275. 911. leich lœwe in der grübe 650

verrat 946, Kriemhilt (des Tristant 783. lœwe u. maus 657

rosen gar tens) 509, Kriem- leichenfeier 342 , 16. 343, 50. lœwe u. pferd 661

lœwenteilung 641. 655hilde, von Hildebr. er 345, 26

schlagen, 338 leier 67, 25 Lofhart 278

Krimel der daclis 600 leitschreine 270, 66. 316, 38. Lofnheide 339

Krimhilt 287 ff. 550 323, 22. 324, 22 Loherangrin 737

krinzeliet 911. 915. (917, 55) Lemberslint (Helmbr.) 835 Loki 339

krone, aller áventiure. 879 lemperur 695 15, Lone helm 501, 45

krœte 647 Lendrie 779 Longinus 3

Kudrun 430, 4 Lengers 393 Longinus 713

Küefraz 835 Leo kaiser 6 28 lorbeerzweig 299

Kumarzi 690 Leo pabst 682, 695 Lorche 322, 26

Kummertrost 906 Leopold VI. v. Oesterr. 916 Lorenzgarten 920

Kunckhilt 521, 43 Leopold VII. 920. v. Oesterr. 930 Lorin 452, 26

Kuenring 899 Lespia meerweib 779 Lorse 372, 59

Künigunt 931 leuchter, der siebenarrnige 76 Lothar I. 775

Künin 596 f. Leviathan 104. 232, 61 Loys koenig 695

Künzich, Wachsm. v., 936 Leydisar 779 Loys koenig 687

Luarin 522, 29Kuonr. Flec 864, 29. 880 Liahturteltart 711

Kuonze 931 Liaze 735 Lucern stadt 704

Kuperan 551, 11 Liberdein 533 Lucifer. 74

Kuraus 724 Libia, seide aus, 314. 46. 315, 35. Lucifer 169

Kurvenal lehrer 782 Liebgart 463. 482 ff Lucifer 754. 755

Kurnewal land 781. Liebgarta 542 Lncrezia 730

Kuss, siegspreis, 509 liederlichkeit 712 Ludegast 528

Kuss, zeichen der sühne, liet 911 Ludern 319, 53

303, 42 Lifort 734 Luderus 224 (die Barbara

64»
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ist Jeroschins zeugnis

zufolge, von Ludgerus

verfasst, vgl. Pfeiffers

Jeroschin s. 30: daz lebin

Barbarin der herîn hât brûdir

Lûdir von Brûnswîc, hô-

meistir, gebracht zu dûtsche

mit getichte.)

Ludgast, Helferichs bruder 452

Ludwig v. Ormanio к œ n i g 406

Ludwig d. Deutsche 19

Ludwig der Deutsche 24

Ludwig d. Deutsche 62. 63.

Ludwig, d. fr. 268

Ludewig, Hartmuots vater 306

Ludwig III v. Thüringen 867

Ludolf v. Rotenburg 936

Lugegast 527

lügen,dem teufelansbein278,54.

Lummert v. Garden 561

Lumpin 693

Lund, Hclferich v., 452, 64

Lurlenberg 945

Luneria 530.

Lunete 719

Lupolt 275 ff.

Lybbeals 756

Lyngbye 349

Lynghcide 339

Mabinogi 712

Mabuz bürg 724

Macédonien 628

Machahel 430

Machazên 288

Macitus, Jungfrau, 533

Machmet 164b. 175. 288. 430.

Machsami 301 [487. 533.

Madoc 613

maere 627.

Maerlant 615, 43

magues 235

magnetberg 414, 17. 867, 63.

Mahmet ab g о tt 689. 694, 43.

Mahomet keen i g 569

Mal, schwert 279, 65

Malagys 706

Malchus 226

maler 140

malhe 517. 11

Malifer 694 b.

Malser 694b.

Malue 685

Mambre, thaï, 521, 64

Mamet 614, 37

mandaliet 911 vgl. carmina

burana 212

Manesse 912, 3. 948, 32. 949, 59

Manicheus 175

Mann 3. 268

mann in der grübe 187

mantel 724

Manuel, Nie. 970

Maperthuus 613

s. Marachyas 169

Marbod v. Rennes 141

Marbodius 104

Marcharis 705

Margareten leben v. Wetzel

880, 37

Margaretha v. Göttingen 903

Maria deipara 141

Maridoc 782

Marinus, pabst 168b.

Marison, frau, 720

Marke 780 if.

Markolf 970

Marppaly, zauberin 487

Marroch 194. 314.

Marroch kcenig 779

Mars 955

Marseille 695

Marsilian 489

Marsilie kcenig 683. 695.

Marsilies kcenig 684.

Marten der äffe 614

Martha 198

Martianus Capella 43. 50.

Martin, bischof, 227

Martinet 610

Martinian 226

Martin Meyer 564

Martins vogel 609 •

Matelane, burg 406 ff.

Maternus 175

Mathildis vita 41

Matreiz 693

Matribleiss, kcenig 688

maulthier u. fuchs 649

maulwurf 658

Maupertus burg 609

maute 298, 36

Maximian 206, 226.

Maximinian 192

Mazadan 752

Medbold abgott 487, 54

Medelicke 298. 930.

Medelicke, ort, 301

Medilicke 323, 57

meerweib 163. 348, 13. 502,38.

meerweiber 325. 347, 2.

meerwunder 530.

der meide buch, kränz 677

meiden, von, 906

Meinhard V. 950

Meinhart, graf. 939

Meinolt, kœnig 285

Meinwerci vita 429

meisterlieder 229

Melchiades 200

Melchior 693

Meleranz 822

Melias, kcenig 280

Melote zw er g 782

Melusines brunnen 347, 64

Meljahkanz 740

Menenius Agrippa 628

raenschenopfer 342, 16

Mentigers söhne Ecke,Vasat,

Abentrot 528

Mentwein 284

Merabjax 693

Mercatoris, Nie. 970

Mercian 285. 298.

Merczigan kœnig 487

Mergersdorf, herrén v. 935

merker 277

Merlin 822

Mersborch 678

Mersilian 285

Mertzclin 535

Messina 431

messerwerfen 488

Meyer, Marten 564

Mezzel 931

s. Michael 516, 45

Midrasch 227

militarius 142

mute 134, 30. 135, 62

Milto 118

Mime 298

Mimer, schmied 346

Minulet 194

Mimir 552, 63

Minne 869 ff.

minne, alte u. neue 906

Minne, fr auDietwarts,461,fö

minnebote 760

minne kloster 898

minne lehre 898

minneliet 911

minneregeln 904

minni 241

Misenburg, stromübergang 324

mitgift 327, 14

Mittumstang 280.

mode 712.

Mceglin 676

mönch m. d. esel. 669

Montabur 430

Montalbaen 706

Montanus 866, 20

Monte caval 623

Montglavie 708

Montpellier 614

moor im Hunenland 301

Morant 698

Moreiz bürg 724

mordbusse 326, 4; 339.

Meere, die stolzen, 408

meerin, die, 906

Morgan 781

Morgana, fata, 580

Morgoanz 693

morgensegen 241. 242.

Moriana thai 686

Moriane 703

Moringen 940 .

Moeringen ort 326, 34 Ч1

Holtzm. s. 45.

Möringer (578 b. 29-39 »«

Walthers liede72,31i

vgl. s. 9 24b.)

Morolt 429, 13

Morolt v. Irland 782

Morphorius 623

mors arridet 272

Morssheim, Job. v., 906

Morung 398 ff.

Morunge v. Tuscan 503

Morzi ort 724, 59

Moutaren 301

Mückenkelch 837

Muglen 676 ^

Münchhausen, Ludolf v. 67»

Müncr 824

Munerstadt 916

Munlof 175

Munsalvescbe 711. 736

Muntespèr 693

Müschenkelch 835
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musiciren 788

mu-sik 43

musikal. instrumente 67. 697 f.

Mutaren 323, 59, 498.

Mutaren bürg 534

Wittich und Heime vor Mu-

Myllen 698 [taren 498

Nachaol 430

Nainies herzog 683

Namen bauern 931 ff.

frauen

Harlunge

heilige

hörner

hunde

ochsen

räuber

riesen

rosse

schwerter

zwerge

namen nennen feigheit 483

Nampotenis 815

Nanna 428

Nantwin v. Baiern 306

Nantwin v. Regensburg 301

Narcissus 160

Naudungs schild 347

Neapel 706

nebelkappe 551, 20 vgl. tarn-

kappe, kappe

nebenaccent 25

nebulones 271

neid, vom, 906

Neifen, herr von, 579

Nennius 711

Ner, Hiltebrants bruder

Nere 463, 35 493 ff. [491, 62

Nere (Alpharts) 501

Neudeutsch 906

Neuenburg 867

Neuenburg, grf. Rud. v. 936

Nibelot 298

Nibelung, der alte, 302, 9

Nibelung u. Schilbung 302

Nibelunge Burgonden 327 ff.

Nibelunge, Franken 271

Nibelunge hört, der, 597, 16. 946;

im Lurlenberge 945, 19.

Nibelunge land 327. 50

Nibelungen(desheldenb.)528

Nibelungenhort 321, 60

Nibelunges hört 311, 15

Niblunge, land, 316, 12

Niblunges bürg in Norwegen,

3 wochenreisen vom

Rhein, 318, 21

Niblunge, volk, 316.

Nicaea, dirne 225

Nicol. Mercatoris, 970

Nicolaus Manuel 970

Nicostratus 229

Nidung, keen ig, 345

Nifen, der junge v., 576

Nifen ort 946

Niflungaland 346

Niflunge 340 ff.

Niflungeschatz 347, 13, 50.

Nigellus Wircker 619

nigromantia 298. 672

nigromanzie 702

Niemand 824

Ninnive pfellel v. 745

s. Nise, zu, 702

Nithardus 41. 62.

Nithart 946. 970.

Nithart (Helmbr.) 827

Nitharts ängerlein 817, 60

Nitharts engerlin vgl. H. M. S.

3,206.HagensGotfried2,

120. Haupts ztschr.6,518.

Nitiger 288. 499.

Nitkeres tochter 303, 62

Nobel der keenig 608

Nodnegiest 349

Nögling 347, 55

nomenclátor 8

Nones, berg 452, 62

Nonnus 226

Norbertus 41

Nordborg 348.

Nordian 280

nordisch-sächsische sage 562

nordmannen 346, 48

Norgals 711. 737. 740.

Norman (schretel) 846

Normannen 406 ff.

Nornagest 349

nornen 340, 4. 559.

Norprecht, ferge, 528

Norwegen 788

Norwegen (schretel) 846

Notker balbulus 42

Notker labeo 42

Notiere brief 42

Nottingcr 453.

Nudung (Alpharts) 501

Nudung, Gotelindes söhn 300

Nuodung, v. Witege erschlagen,

327

Nuodungs mark 330, frau 330.

Nürnberg 494

Nussdorf 898

Nybling. zw erg 549 f.

Nyblinger hört 549, 51

Nyderland bei Worms 528

Oberge, Eilh. v. 781

ochs u. hirsch 639

ochsen, vier. 669

ochsennamen

Erge.Rœrae.Sunne.Uwer. 832

Octaher 460, 10

Octavian 264

Oda 280

Oda (-Uote) 346, 61

Oddrun 341, 34

Odenwald 552, 46

Odhin 559

Odilia 559

Odin 339. 344, 14. 345, 49.

Oedipodie 180

Odoacer 558

Ofen in UngerL 528

Ofterdingen 526, 41

Ogel, zwerg, 550

Ogier 580

eel vom baume der erbarmung

116, 51

Olbente v. Tuschalan das к a -

mel 600; abtissin, in

den Rhein gejagt 605.

Olibrius 161

Olifant 686

Olivant Rolands horn 683.

Olivier 681 ff. 826. [684, 45

Ollebrant 546

Olympias 874

onager 70

Opitz 868

Oppenheim 299

Oran burg 533

Oransche 687

Orbent, Rupr. v., 699

Ordenck 533

Orfeuses zunge 79

orgel 67, 27

Orias 698

Orie 698

Orígenes 41. 533

Origreis 533

Orilus 735

Oringles v. Lhnors 713

Orkning 342, 64

Orkaden 428

Orkney 428

Ormandin 409

Ormanie, land, 306. 407.

Orphilet 724

Ort 300

Ort, Etzels söhn, 503

Ortlieb vgl. Aldrian

Ortlieb, der knabe, 288. 331, 33.

Ortnei kaiser 539

Ortnit 281. 525

Ortnit kaiser 482

Ortnit und Oswald 165 a.

Ortnits brünne 452, 52. 551

Ortrûn 412 ff

Ortsnamen, ahd. 64

Ortwin 393

Ortwin (Alpharts) 494

Ortwein v. Bunn 527

Ortwin,Dietrichs(im roseng)

509

Ortwin Egges 452

Ortwin v. Metz 309, ff

Ortwin(dcs г о s e n g a r t e n s)509

Ortwin v. Sachsen 302, 27

Ortwins witwe in Metz 299

Ortwin von Nortlant 408 ff

Örvandil 283

Osantrix 280

Osea ort 704

Osid, Attilas gesandter,

346

Oserich, Helenes vater, 298

Osla 349

Osning, wald 460, 49

Ospirin, koenigin 270

Osterdingen, Heinrich v., 521,62

Osterfranken 325

Osterland 323, 59

Oesterley 226

ostereneer 275

Ostersahs 932, 52

Ostertüngen 526, 45

Otacher 628

Otachre. 6

Othin 428.

Othmar 9

558
Э:*

!

v\^-J}
'■•»то;
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Otiút s. Ortnit.

Otnit, Sigehers söhn 461, 66

Ottaker v. Böhmen 695, 15. 943

Otte (im Biterolf) 298

Otte, Etzelsman, 302

Otte, grawer, 935

Otte (Hildebrsl.) 546

Ottenwald 552, 46

Otto I. 168. 175

Otto I. v. Meran 729

Otto III. 22

Otto, bischof 188

Otto III. bischof 883

Otto IV. kaiser 920

Otto der bogener 694

Otto т. Freisingen 529, 28

Otto der quade 903

Otto mrkgrf. 684

Otto v. Niederbaiern 950

Otur 339

Ovid 730

Padua 502

Paldener, Paldner, Palner 533

Paldram 538

Paldrian 538

Palerne 635

Paligan 815

palmen, 119 vgl. 299, 53

Palmunt 486

palmzweig 483, 41

Paltram ans Alexandrien 299

Paltrian, koenig, 538

Paltriot koenig 779

Pamige 165 a.

Pampelune 704

Pancer der biber 608

Pancratins 482, 42

Pang, die schœne 163

Pant, Lanzel. vater, 724

Pantafrid 272

panthel 320, 9

panthera 69

Papirius 673

parabel 628, 45

paradis 116. 255

Paranir 815

Paris, Stadt 674

París (Troj.) 826

Paris urteil 613

parisise 607, 66

Parmenie 781

Partolape 533

Partolaphe 534

Parzival 688, 49. 733

Patelamunt 735

patène 237

Patrik 169

pauch 414, 19

Paynus 99

Paytislier 822

Pazzouwe 931

Pegases ursprinc 791

Peünetosi 817

Pelrapeire 711. 736

Pendin т. Salerno 603

Perednr 712

Pergetanea 685

Peringskiold 345*).

Persenlant 691

Persia 874

Persybein 822, 22

Pertolf, stadt 547

Peruincia 685

pesel 412

Pesnœre, volk 324, 4 vgl.

Holtzmann. 5. 46

Peter v. Beaufremont 944

Peterhusen, abt v., 948

Petitcriu hund 817

Petrus 8

pfaffen eselsstimme 668

Pfat 915, 25

pfau u. esel 651

pfan u. kranich 641. 668

Pfeherin 817

Pferdegeschirr 283

pfingstfeste 301, 47. 324, 17

Phemios 268

Philipp v. Schwaben 920

Philomelium 915

phiesel 412

Phol 5

physiologus 70, 7; 50

PH, Biterolfs horn, 308

Pila 99

Pilatnsberg 100

Pilgerin 323, 36

Pilgrim, bischof 291

Pinte die henne 596. 609

Pipin 279. 684.

Pippin 703

Pierlepont 705

Platen 198

Plato 754

Pleherin 815

Plimizœl 711. 736.

Pliopleherin 711.

Plodelinge, ort, 301.

Poczpostel 533

poderamis hof 276

Poimnnt, rose. 290.

Poitan v.Wuscherat 301 . 302, 23

Polane 609

Pomeran, land, 300.

PompeJBs 735

Poppe, der junge,~302

Porcillia 533

Portogale, koenig v., 702

Portangen 609

Posobel 533

Pötrow (Poetrau) 616

Potrune 533

Poy 693

Poydjns 692

prant, gepronden 698

preise der kleider 284

Prenbergers ton 960

Preslâ, fürst v., 953

Pressan 486 vgl. Praisian,

Drasian.

Preussenfahrten 903

Preussgau 559

Prienlascon 756

priester 87

Princian, scherge, 285

Pritania 686

Priziljan wald 735

probst v. St. Gallen 1S4

Proserpina 426

Provenz 759

Provenzal 759

Prünhilt 290 ff. 314 ff.

psalme 43. 46. 676

Ptolemœus 628

Pulinaland 345

Pulle 685

Puntung 5 38 f.

Punturteis 752

Purchard 42

Purchardus abbas 49

Puschmann 676

Pusolt (des rosengartens)

Püterich 197, 12 [509

Püwe Pavia 496

Pyroet 704

Quedlinb. annal. 558

Quelleplutz 711

rabe 163. 461

Raben (Helmbr) 826

Rabestein, Etzelsman, 302

Raeme (Helmbr) 832

Rachin riesin 642

Radamant 754

Rafold 824

Rafolt ? (Vasolt 864, 32)

raginboron 585

raginohard 585

Raimbert v. Paris 704

Ramurg 302

Rainung von Walhen 298

Randarny 349

Randolf 272 (der n»me

kommt noch jetit in

Hanover vor.)

Randolt (Alpharts) 497

Randolt der hirsch fiOO

Randolt aus Mailand 301

Randoer 345, 35. 558

Ranke,Hagens söhn, 348, 41

Rapato 684. 32

Raphael 167

Rasomoni 557

ratgeben, der fürsttn, 904

Ratpert 22

ratte u. falle 650

räubernamen 835. 837

Ravenna 502

Razalig 735

recepte 63

rede 627

refloit 783

Regenbogen 229, 50

regenbogen, uf den r. bnwm

289 ; auf den r. setzen 299, 13

Regensberger, der, 948

Regensburg 931

Regentag 301

Regimar, zwêne, 946

Regin 338

Reginbald 559

Reginbert, bisehef, 883 8«

reginhart 585

Reginmar v. Zweter 945

Regino 41

Reichenau kloster 713

Reigin 344

reim 25

reim dreifacher 779b. ИМ

695. 776. 739. 234. 159.9.

reim, gehäufter, 124 f. 150
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Reimunt v. Leuchtenburg 817

Reinald 681

Reinaert unbek. druck 678

Romfried v. Braunschw. 524, 49

Reinfrit 553, 16, 577, 11

Reinholt v. Meilan 561

Rcinolt v. Köln 561, 38

Reinolt v. Mailand 530. 535

reisesegen 241. 242

reiter 87

Reitze der rode 600

Renard der fuchs 590 ff.

Rennewart 687

Rennewart niederrh. 697 f.

Rentwein 533

Rentwin 534

Rcpanse 737

repnüner 633

rephüner u. Jude 664

Rerer 343, 66

réspice finera 675

responsorium 133

Reuehlin 970

Reynhart 624

Roys, meister 167, 17

Rhein 886, 30

Rhein und Donau fiiessen zu

sammen 346, 64

Rheingau 301

rhetorik 42

Richard v. Engl. 920

Richard löwenherz 723. 729, 43

Richart Alpharts 494

richter 87

richter, bestochner, 672

richter, ordner 280, 18

Riediger 560

Rifland 278

Riflande 682, 17

riemen stricken 482

Riems, bisch of v., 702

Rimstein 301

Rimstein, Etzelsman, 302

Rin 814. 945.

rind und bock 667

ring 344, 38. 4S7. 867, 57

ring im bêcher 541, 54. 576,61

ring, belehnung 77

Ring, der, gedieht, 906

Ringgenberg 652

ringkampf 517, 15

ringstechen 490, 57

Ringwalt 170 a

Rinnedenwalt, riese 535

Rieuolt aus Mailand 301. 530

riesennamen 534 f.

rite, der, 600, 59

Ritsaert 705

Ritsart 704

Ritechart 301. 336

ritte n. floh 660

ritter 181b

ritter n. pfaff 898

Ritzech riesin 542

Riuwental 933

Riuwental do г f 930

Riuzen 443

Riuzen stürm, der, 946

Riveire, ort, 698

Riwalin 781

Roaz v. Gloys 729

Robert Borron 724

rock, der ungenähte 283

Rodingeis 347

Rodingeis, markgrf. 559

Roland 681 ff.

Rolands schlachten 685 f.

Roelant 705 f.

Roll 264

Rom 945. 946

Römerinnen, drei, 663

Romulus 6"7

róndale 783

rose, zahnr. 243

Roseleif 460, 58

rosengarde, de klene 452, 34

rosengarten (dsheldenb.) 525

rosenkranz 509

Rosenperk, graefin v. 229

Rosenplüt 825

Rosomi 557

Rosomoni 557

ross geputzt 661

Poimunt 290, 26

Belebe 299, 52

Grani 338, 48. 344, 14

Vingskornir 340, 3

Sleipner 344, 15

Rössel 611

Rossilia 533

rossnamen :

Schimming 497, 59

Roschliw 511, 40

Blanke 529. 56; 13

Lewe 534, 59

Valke 539, 29

Haidangernos 543, 4

Beyaert 705

Falke 446, 31. 460, 54

Rostoc 953

Rot, Rhone 301

rota 67, 25

rota romana 623

Rotenburg, Ludlf v. 936

Rothe, Joh. 224

Rotten, der, 322, 62

Roxolaner 557

Rozeleif könig 563

Ruai li foi tenant 782

Ruart 698

Rubin 946

Ruckenau d. affin 614

Rückert, Fr. 699

Ruez riesin 487

Rudeger 441

Rüdiger 530

Rüdiger der Hunthover 824

Rüdiger v. Müner 824

Rudinger 531

Rudolf v. Ems

der gute Gerhard (hrsg. .v

M. Haupt. Leipz. 1840.

Uebersetzt von mir in

der Posaune 184 No. ;

von K. Simrock. Frkf.

1847. v. Laur. Lerech.

Bonn 1847.)

Rudolf (v. Habsb.) 950

Rudolf v. Landenberg 948

Rudolf v. Neuenburg, grf. 936

Rücdeger 287 ff. 323 ff.

Rüedeger v. Bechelaren, in

Arabia 300

Rüedeger v. Munez 948, 32.

949, 59

Rüedeger (der Raben

schlacht) 503

Rüedeger (im roseng) 509

rüegliet 911. 915

Ruetter, kiirik 946

Rufinus 226

Rugge, der v., 940

Rulant 680

Rumelant 234

rumenei 529, 45

Rumolt 302, 26

Rumolt, Küchenmeister 303, 30.

309 ff.

Rumpolt v Mareth 970

runen344, 12, 19, warnende

342 23; 58. lehrende 340,

Runtze (Rütze) 483 [18

Runzeval 689

Runzival 683

Rüny (Runcz) 490, 52

Ruodbert 703

Ruodpert 42

Ruodolf, künc, 953

Ruolant 685. 826

Ruoncze 528

Ruoprecht, ferge, 528

Ruoprecht (Helmbr.) 828

Ruotger 41

Ruotlieb 452, 8

Ruotzela bau rin 596

Ruprecht, knecht, 529, 61

Ruprecht v. Orbent 699

Ruprecht v. Tegernsee 867, 20

Ruprecht v. Würzburg 824

Rutebeuf 142

Rütelsehrin 835

Rütze 453

Rynolt (Alpharts) 497

Saben 542, 6

Saben 913

Sabene 301

Sabina 229

Sachsen 345, 32. 523, 58.

Sachsen unter Bechter 492

Sachsen wilde, 423, 38

Sachsenkämpfe 685, 65

Sachsenkrieg 682

sächsische söldner 611, 44

Saforet kœnig 705

Saga, göttin, 712

sagenkreisse 562

Sahse 732, 24. 934, 50.

Sahse (Helmbr.) 829. 831 f.

Saladin 920

Salamon 7 28

Salaura die sau 593

salbe 720

Sœlde, frau, 530, 49

Salerne 607

Salerno 591

Sallustius 41

Salnecke 463

Salnecker 192

Salomo v. Constanz 9. 24.
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Salomon 264

Salomon u. Markolf 970

Salomonische glossen 9

Salza, die, 441, 61

Samargon 692

Samsan 559

Sanger 269

sänger bei tisch 518, 21

Sanielh 557

sarbant 448, 61

Sarkastein 559

saro wât 448, 60

Sarraguz ort 683

Sams 557

sattel 281, 62

Saturnus 954

Savene 913, 915

Säwar 342, 64.

Saxo grammaticus 343, 61. 428

Schachspiel 344, 12. 534, 35

schœdel alstrinkgeschirr 343, 29

schaf verklagt 658

Schanpfanzun Stadt 736

Schanteclêr der hahn 596

schanzun 783

Scharfenberg 930

Scharpfe, Etzels söhn 503

Schastelmerveille 711

Schâtel le mort, burg, 724

Scheftewalt 682

scheiden, von, 906

schelch 319, 46

Scheide 429

Schelledenwalt, riese, 535

Scherenberg 970

Scherer u. keenig 674

schiffe, raubgaline 164a.

schilbert 690

Schilbung 302

Schildbrant 494

schildburg 344, 18.

Schilderungen 712, 25

schildmœdchen 344, 35

schildwacht 329

schildzeichen

Alpharts

Dietrichs

Hildebrants

Laurins 516, 42

Heimes 534. 46

Willichs 534, 50

? — 561, 11

Schilies feste 539

Schiltung (Laurins) 521, 66

Schiltwin 285, 535

schimpfliet 911 915

Schionatolander 735 ff. 736, 34

Schlachoor riese 544

schlage, den koeniginnen, 303, 5

schlänge im haus 656, 658

schlänge u. mann 666

schlangenthurm 342, 28. 347, 30.

schminke 326, 55

Schotten 788

Schoysiane 760

Schruothan riese inPreüssen

Schrutan 302 [527

Schrutan v. Heran 298

Schrutan (des roseng.) 509

schuhe, goldne 277. 281, 1.

schulpfaff 674

schuntung 162

Schwab, G. 275

Schwabach 623

Schwaben 301

Schwanefeld ort 325. vgl.

Holtzm. 45

Schwanefelden 494

Schwarzburg, grf. v. 867

Schwarzenberg, Joh. v. 906

Schwarzkünstler 672

schwertinschrift 908

schwertleite 280

schwertleite Heinrichs VI. 868

schwertnamen 308

Balmung 302, 8. 25, 308. 31 1 ,

24.319,54.336,50.337,51.

Nagelring 303, 56. 308.

Mimung 346, 28

Miminc 305,32. 308. (428, 60)

Sahs 308, 44

Eckisax 347, 41.

schwertnamen: Hrotti 340, 6.

Mal 279, 65

Schrit 298.

Weisung 298. 300. 303,43. 308.

Waske 308, 56; 332, 54.

Valke 332, 54.

Gram 339, 46. 344, 23. 346, 20

Gramur 347, 39

Bchwertnamen: Rose 430, 34.

433 57. 438, 23.

Sachs (Egges) 452, 7

Eckesachs 460, 56

schwertnamen: Vol? 481

Ekkisaks 563, 44

Nagelring 498, 44. 501, 45

Brinnig 499, 51

Gleste 500, 24

Mimmung 501, 46

Balmung 502, 32. 513, 6

Rose 513, 8

Walsung 520, 15

Freise 534, 59

Altedere 683, 65

Durendart 684, 3

Durndart 684, 44 685. 698.

Miminc 534, 50

Rosse 541, 3

schwertsegen 241

Scaramund, d. i. Kimo 271

Scerpenebbe d. rabin 613

scóp 269

Scotten land 686

seuof 269

Seburg 452 ff.

Secundille 736

Seeland 429

Segard, bürg, 346

Segeher.Amelgarte mann ,46 1,64

Segel (Ei gel) 284

segen, festmachen, 348, 26

Segramors 736. 750 (614, 62.

Seidenstoffe 314, 46f.

Seifrit vom Berner erschla

gen 528, 30; im rosengar-

ten 528, 50

Seine 702

Seitmen 533

Seid, frau, 530, 49

Sembli 693

Senderlin riese 534

Sengelln d. alte hahn 596

Senkung 25

Sennaar 187

sequenz 79

Serapion 226

Serila 558

serra 70

Servatius Veldekes 868

Seth 116, 50

Seven, Liutolt v., 915

Severin 175

Severinsabtei 704

Severas kaiser 628

Sewart 306

Sewart der alte 501

Sewen 415

Sewfrid 551

Seyfrid, hörnen, 549

Seyfrides hochzeit 552, 51

Seyfrit 264

sieben zahl 342, 40

Sibich, der ungetreue, 500 ff.

Sibille 754. 758

Sibilje 735

Sifka 559

Sibot 824

Sibylla chumea 240 vgl. La-

zelet 8866.

Sibyllcns kind 774

Sicamber 274

Sicilien 489, 15

Sidrate Wolfdietrichs

tochter 492

Sifians söhn 345

Sifrit 301. 309 ff.

Sifrit an Eteels hofe 322, 42

Sifrit hörnen 311, 33

Sifrits kämpf mit dem lin-

trachen 319, 14 ff.

Sifrit, Sigmunds söhn 287

Sifrits tot 319 f.

Sigar 342

Sige 343, 66

Sigeband 395

Sigebant (Alpharts) 494. 501.

Sigeher 301

Siegeher (Alpharts) 494

Sigeher v. Turkie 300

Sigelind 287 ff.

Sigelint 309 ff.

Sigelint, Nitigers tochter, 289

Sigelint, Otnite Schwester 461

sigeliet 911

Sigeminne v. Frankriche 461

Sigeminne (Rauh-Elze) 482

Sigemint koenig 534

Sigemunt 309 ff.

Sigenot, bruchst. 461, 47

Sigestab 301

Sigestab (Alph'arts) 494

Sigestab, herzog aus Berne.

Sigestap 561, 51 [345

Sigestap (im roseng.) 509

Sigewin (Alpharts) 496

Sigfred 347, 63. badet im brau

nen Melusine« 347

Sigfred П. 348, 45

Siegfried v. Ardemont 822
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Siegfried bischof 884

Siegfried, jung von Diet

rich ins Hüne nland ent

führt, 302 Ъ.

Siegfrieda kämpf m. Diet

rich 502.

Siegfried v. Morland 406 ff.

Siegfried, Otnits netfe, 461

Siegfried (des roseng.) 509

Sigfrod-Sigurd 346, 8

Siggeir 342

Signer 288

Sigibertus 41

Sigisfrods keller 347, 50.

Sigismund kaiser 955

Siglenge 550

Sigmund 287 ff. 344

Sigmund, Seyfr. vater 550

Sigmund, Völsungs söhn, 338

Signe 344

Signit riese 544

Sigram 535

Sigstap 288

Sigune 735 ff. 760

Sigurd 558

Sigurd aus Hanaland 349

Sigurd, Sigmunds söhn, 338

Sigurd Svend 346

Sigurd (der Völsungasaga) 344

Sigurdrifa 340, 5

Sigurds tot 340, 32 f.

Sigvrides tot 946

Silbenschleifung 25

Simelin 278, 17

Simeon Metaphrastes 141

Similte, Dietleibs Schwester,

515. 517, 66.

Simprecht Kröll 193. 230.

Sindolt 302

Sindolt, der schenke, 291. 309

Sindron. zwerg, 521, 45

Sinfiötle 344

singen und sagen 106. 164, 46

Singvogel u. sperber 638. 663.

Sinhtgunt 5

Sinnbild 343, 4 vgl. 342, 23.

Sintprecht 168 b. [345, 39.

Sintram 302

Sintram, Hildebr. vetter 461, 1

Sintram beim Osterland 289

Sirene 284

Sirenen don 946

Sirènes 69

Sisibe 345

Sisilia 345

Sithiu kloster 592

sitten 87

Sjura 349

skatalundi 341

sleigertüchlein 906

Slickenwider 835

Slingezgeu 838

Slintezgeu 837. 839

Smoran, zwerg, 521, 45

Snäwar 342

Snorro 427, 66

Solar 342

Soltane wüste 738

Sönderborg 348

Sonilda 557

sonne u. erde 656

Sonnenwende 301, 25

Sorbiten 685

Sörle 345

Sörli 558

Sorodamur 778

Spange 165 a.

Spangenberg, Wolfh. 676

speer 301, 63. 302, 14.

speereisen 299

Spehteshart 319, 65

Spehthart 826

Speir, bischof v., 325

spei 627. 628

sperber 301

spidelholz 302, 43

Spiegel 906, 42

Spiegel des regiments 906

spiegel der tagenden 906

spigelholz 302, 37

spieler, 906

spilmann 276, 7; 20; 30

spielweiber 193

Splendor paternœ gloriae 16

sporen 932, 40

springwarzel 102

sproken ende stampien 613

spross riese 544

Sproete huhn 609

Sprotinus der hahn 592

sprünge

8 Klaftersprung 495, 25

7 Klaftersprung 548, 48

Stadelburg 564

stadt- u. feldmaus 635. 656

stalbrüderschaft 344, 54

stalder 580

Stamheim 930

stampien 613

Staricius 529, 5

stete u. fürwitze 906

Steier, bürg, 517, 50

steinwurf 315. 705, 16

steur riese 544

Stickerei 342, 36

Stieffung v. Yperland 527

Störe, Steier, v., 561

Stoufasre, der, 867, 20

Streitpas riese 544

Strickaere, der 864, 38. 880, 35.

Stricker, pfaff Amis 607

Studenfucns (desrosen g.) 509

Studenfuss vom Rheine 499

Sturdarm der eber 591

Sturmland 410

Stutfuhs von Dietrich ge-

toetet 302b.

Stutfuhs v. Palerne 301

Suanibilda 557

Suders, stadt 430

Suetonius 41

Suiberti vita 41

Sumerau 899

summarium Henrici 9

Sunihil 557

Sunna 5

Sunne (Helmbr.) 832

Suntin land 693

Surben 301

Surdamur (Parzivals) 779

Surven 280

Susa 275

Susa, Attilas, 346 f.

Susan 559

Svanhlid 341. 558

Svanhilde, Sigurds tochter 341.

342.

Svanhilde, von rossen zer

treten, 345

Svavawald 346

Swaben, land 843

Swämel 324

Swemlin 324

Swemmlin 290

Swertfeger, Nie. 229

Swingenvuoz 934

Sydrat 431

Sygstap 447

syllogismis, de, 43

symbola 12

Symmachus 529

tageliet9U. 915. (918, 16. 919,

Tagmunden, kloster 525 [63)

Taliesin barde 712

Talmud 227

Tamlane 580

Tampanis 735

Tampenteire 736

Tampunteire 760

Tanastus v. Speier 272

tanawäschel 970

tanne u. dornetrauch 670

Tantris 782

Tantrisel 817

tanzliet 911. 915

tanzwîse 937

tarnhût 268

tarnhuot 268

tarnkafpe 268. 3 1 1 , 29. 3 1 4, 38.

Tatian 41

tavelrunne 713, vgl. g ral.

Teichner 161

Telremunt 774

tempelherren 285

templeisen, die, 946

Tenabri 692. 693

Tenabroc gräfin v. 744

Tendelingen 279, 56

Teuelant 402 ff.

Tenemarke 402 ff. 782

Tenemarke, Ardenn en,312.20

Tenemarken (schretel) 846

Tenen 788

teppich (Tristans) 818

Terenz 40

Terevas, heide, 533.

Termis bürg 698

Terramer 687

Tervigan abgott681 v. Vigan

Tervigant 689. 694, 42.

Tesreiss 687

Tetragramaton, vater, 694, 19

Thais et juvenis 665

Thara 201

Tharigas heidenkoenig 492

Thedrik v. Spanien 280

Theganus 41

Thendelingen 278

Theodas 188

Theoderich 528
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Theoderich v. Verona 558

Theodoric 558

Theodorus 192. 226

Theodosius 161

Theodosius 226

Theophilus 83

Theotrich 6

ïhideric v. Berne 558

Thiderich (Roth er) 276

Thidrek 346. 460, 51. 559

thierhatz 207

Thietmar 41

Thile koenig v. 724

Thomas v. Britanje 781. 784,

50. 817, 52

Thomas v. Kandelberg 136

Thomasin 778 f.

thor, zum thoren machen, 481

Thora 342

Thoro 428

Thüringen u. Sachsen 611

Thurismond 558

Thymoteus 200

Tibêrt der kater 608

Tiecelin der rabe 611

tiger n. jseger 655

Tigris flu ss 75". 758

Tinant 695

Tinas 815

Tintajoel 781

tiostieren 330

Tirol 452

Tierolt, wald, 516. 533

Tiersberk, der v., Domprobst

in Strassb. 846.

tischlaken 468, 29

Tischzung kl oster 542

Tispe, la curtoise, 787

Titurel 748. 759. 946

Titus 174b

Tobias sogen 242

todes zeichen 320, 39

Todierne 695

Toggenburg, grf. v., 948

Tolcz S56, 56

Tolet, kämpf vor 698

Tolet (zauber) 298.

topfe, zwei, 667

Toraloie 950

tornkappe 302

tot n. mensch 976

totentanz 253

totenwacht 321, 23

Tounouwe 945

trachten 87. 164b. 275, 4. 281.

277. 298, 47. 326, 56

trachten

bischofs 177.

trachten

frauenschmuck 278, 43

helmzier 284

trachten, hunische 301, 31

trachten törper 932

Tragemund 165 a. 970.

Tragemunt 284

Trafsian, ritter, 483. 484. 486

Trajan 229

träume Atlis 342, 42

träume, Glaumvörs, 342, 61

träume Helenes 502, 20

träume Gudruns 344, 40.

(= 309, 21)

träume Kriemhildes 309. 21.

Uotes 325, 20

träume Morante 698, 1

träume Odas (-Uotes) 346,61

träume Ortnits 430, 18

Traun, fluss, 323, 43

Trautenmunt, herzog 542

trautlieder 89, 42

Trebuchet 749

Treis stadt 702

Treisem 301. 323, 61. 933.

Treisenmure 303, 7

tresen 175

Trevrezent 736

Triande land 692

Triasoltrifertrant 779

Tribalibot 711. 737

Triebensee 899

Trinitas 755

Tristram 818

Trogus v. Strassb. 272

Troiân 872

trojan. krieg 822

Tron, fluss, 533

Tronje, bürg 299

Troy 826

Troyes, Christjan v. 759

Troyswarlancz 779

truchsess v. S. Gallen 936

Trugdalus 169

Trühendiger pfanne 742, 44

trútliet 911.

Trutmunt, wald, 523, 53

Truyden 867, 50.

Tryest 939

Tschionatulander 951

Tschoysiane 757

Tuisco 3. 268

Tuina, Stadt, 324, 4

Tulner veld 933

Tulpim 704

tumpheit 181b

Tundalus 17G

Tunger 175

Turhcimœre. der 864, 65. 880,40

Turkentals 740

turnier, den Hünen unbekannt,

Turnur 868 [302

Turpin 826

Turpin erzb. 683

Tusckal kloster 492

TutUo 9

Twein 720, 34

twingeliet 915, 18

Tybalt koenig 687

Tyrns, kœnig 99

Ucbelloch, bürg Reinh. 603

Uebelweter 934

uberdon 175

Übersetzungen 42

Übersetzungen, ahd. 9

Ulrich v. Zezinch. 864, 7. 879,43

Uelsenbraut riese 534

Ulterlec leh cons 739

Umarbeitungen 121

Ungenade, der, 933

Ungern 700

unholde 161

Universitäten 905, 47

Unstrut 867

unter der linden 922

Unterricht 40. 181b

Uolrich von deme Tnrlin 69G,5J

Uote 309 ff.

Uote (Alpharte) 495

Uote, Dancrats gemahlm 287

Uote (Dietr. gesell) 534

Uote v. Irland 395

upardona 175

Urban, pabst, 579

Urban H. 83

Urliens, grf. v., 702

Urlinge 934

urteil und letzte zeit 196

usura 271, 24

Ut, Frau, in Garten 515

Ute, herzogin, 462, 62

Utpandragon 719

Utte 549

Uualdo 26

Uwer (Helmbr.) 832

Vail moríale 698

valand 162

valant 288

Valdunk 445, 65

Valentin und Ñámelos 703

Valerin König 724

Valerius Maiimus 67G

Valtari 274

Valzburg 280

Vàringer 344

Vasat 528

Vasolt_452

Vasolt (? Rafolt) 864,32

Veilsenstos riese 534

Veldeggaere, der, 946

Veldeke 863, 47. 879, 23

Velle, jäger. 431

Vellewalt 534

Veneris skik 348, 5

Venis, der, 946

Venus 851

Venusberg 560, 39. 579

Verbrechten s. Brecht«.

Vergalt 700, 59
vergeszenstrank 342, 20. ***•

Verlobung 327, 15 [52. 34."

Vermendois land 610 __

Verniza, bürg, 346, 37, oo

Veronica 174b

verskunst 25

Vespasian 174

Viane ort 684

Vidga 559

Vidolf 280

Vigant, abgott, 533

Vigas heide 533

viehsogen 243

Vikinger 344, 5

Vilkinaland 280
Vilkinasaga 326, 3. 327, »■

527, 44. 529

Vilkinasaga. Ecke 460

Vilkinasaga Ermenrek 559

Vilkinasaga Hildebrant 270;

Walther274; Botheri»

Villis v. Trazo 810

Viltinus 280
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Virgilius, ein buch, 607, 37

Virgilius 42. 67, 22

Virgilius 951

vipera 70

vita Meinwerci 429

vitae 41

Viviane, meerweib 724

Vivianz 687. 953

Vodelgart 453

vögel u. hanf 657

vogelhund 301. 301b

Vogelweid, her, 687, 41

Vogelweide 791

vögleins lehren 640. 650. 671

Volkçr 288 ff. 393

Volker v. Alzey 309 ff.

Volker (des rosengartens)

509

Volkslieder 57, 22. 558, 12

volksmassige epen 439 f.

Volkwin 494

Volla 5

Volquinet 698

Volrat 824

Völsung 338

Völundrqvidha 527, 44

Vordeck 541, 47

Vormbs 347, 60

Vorsagus 270

Vrevel der König 600

Vridebrant Schottenkönig

Vridebrecht 932 [735

Vriderune 931

Vrîê König 719

Vriende König v. 692

vriheit 135

Vriolsheimer 824

Vulcan 169. 792

Vulkan, berg, 529

waberlohe 340

Wachsmuot 301. 946

Wachsmuot v. Künzich 936

Wachsmut, Hugdietrichs söhn,

wachtein 301, 59 [464. 480

Waes land 611

Waghild. meerweib, 503

Walafried Strabo 41

Walbaran 522

Walber âz Türkie 293, 35

"Walberan v. Armonía 521, 62

Walch (Helmbr.) 831 f.

Walchen 540

wald, zu Walde varn 280

waldbauer 446, 35

Walddürn 192

Waldemar 953

Waldemar v. Brandenb. 950

Walderich (Alpharts) 494

waldmann 671

Waldrich (Alpharts) 501

Walegrape König 698

Waleis 404 ff. 735. 935.

Walgunt zu Salnecke 463

walkürie 340, 15

Walledeisse bürg 541

waller 293, 46. 483, 45

Wallere, der, 461, 41

Walpurg 526

Walrich 453

waltender gott 7, 45. 281, 45

Walther v. Birbach 133

Walther, Etzels geisel, 328

Walther v. Horburc 600

Walther v. Kerlingen im Al

phart 494

Walther Map 724

Walther v. Oxford 711

Walther < Rolands) 683 f.

Walther (des roseng.) 509

Walther v. Spanien 337, 44

Walther v. Spanilant 298. 301

Walther v. d. Vogelw. 94G

Walwein 724

Wärbel 324

warm u. kalt 671

Warmund 163

Wartburgkrieg 429, 13. 652.774

warzeichen 302, 42

Waschenstein in Ungarn 730

Wasgenstein 337. 43

Wasichenwald 270

Waskem wald 319, 28

wasser nehmen 282, 20. 330,|30

wassermäre 414, 17

Wate 403 ff.

Wattäre, der, 864, 37. 880, 34

Wayes 428

Wechsler und söhn 906

weiber, weise, 325

weihe, d. kranke, 657

wein, fränkischer, 299

Wein, Kipper

weine 691, 58. 745, 49 vgl.

weinschwelg 429, 13 [Botzen

weise 234

weisefort 816

welandia fabrica 272

Weiderich 528

Weif, der milte, 920

Weife 541, 31

Welle 487

Welschgattung 906

Welt, frau, 729

weltende vgl. L. S. N. 194

Wendelmuot 931

Wenzel II. 817. 950

Werbel 324

Werd 192

Wergot 931

Werigant 932

Werinbraht 24

Werinhard 271

Wernburc, kamerwip 603

Wernher burgherr 490

Wernher Seeräuber 487, 40

Wertheim, herr v., 734. 742, 24

Wesperspiel 713

Westersee 275

Westmal, bürg 285

Wetzel, her, 880, 39

wevdsprüch 906, 28

Wibrat, rulusa 168 (W i b о r a d a

bei Herrn, contr. ad ann.

Wiburg zwerg 533 [925.)

Wichart 301, 5

Wichart (Alpharts) 494

Wichnant (Alpharts) 494

wicht 193

Wickeram, riese, 534

wîcliet 911. Ruolands 1. 28, 14

wide, bi der, 671

widehopf 642

Wideke 529, 38

widen, b! der 276

widerteil 906

Widolt 441, 8

Widukind 41

Widuwilt 730

Wigalois 822

Wikhart 288. 336

Wikher 301

Wiknant 302

Wieland 272

st. Wieland v. Baro 285

Wieland (Luarius) 516

Wieland, schmied, 305

Wieland (-Wittich) 522, 27

Wieland, Wittichs vater, 498

Wieland derzweier Witticli

vater 527

Wielandssage 527

Wildenberc 743

wilder mann 272

Seb. Wildt G62, 15

Willam 613

Willegis 175

Willehalm 681

Willeher 932

Willem Utenhove 615, 41

Williram 60

Willkomm 323, 57

Willung, zwerg, 536, 62

Wilzen diet, der, 946

Wimar Kfm. 687

wimpern breite 687, 33

wimper, zweier spannen weite

getrennt 284

wimpern 3 spannen auseinan-

Wien 324 [der 560

Wien, hof zu, 926

Wienant 288

wind u. sonne 666

Winden, stab ze, 936

Windspiel 301

wine und wib 500

Winelint, Liudegers tochter, 289

wineliet 911 vgl.Nith in HMS.

2, 104b 5. wineliedel HMS.

3, 256 a, 13

Wineman 684. 32

Wingi, bote 342, 22, fälscht

runen 342, 58; wird er

schlagen 343, 1

Wienhausen 818

Wint volk (Helmbr.) 831 f.

Wippo 41. 43

Wirnt v. Gravenb. 864, 9.

Wirt 729 [879, 36

Wirtschaft 301

wiesei gefangen 659

wisent 319, 36. 293, 20

Witege 301. 327, 28

Witege (Helmbr.) 826

Witege, schmied, 305

Witig 502

Witigen stürm 946

Witolt 276

Wittekind v. Blankardin

Wittenweiler, Heinr., 906

Wittich 493 ff.
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Wittich (heldenb.) 527

Wittich (im roseng.) 509

Wittichs schildzeichen 534, 50

Wittichs verrat 461

Wittich Wielands söhn, 498

Wittich, Wielands söhn (Lau-

rius) 516 if.

Wittichowe, Wittichs bru-

witwe u. hüter 663 [der, 527

Witzlav v. Rügen 944 (nicht

Witzlar.)

Wiwurk, zwerg, 533

Wizlav v. Rügen 954

Wizlaw zuBeheim301, 302,22

Wodan 5

Wol 5

Woldamar v. Denemark 678

wolf u. fuchs 663

wolf u. gänse 644

wolf n. geisslein 658

wolf hirt 647. 657. 658

wolf u. hund 663

wolf klosterhirt 647

wolf u. lamm 634

wolf u. lamm am wasser 655

wolf schachspielend 646. 650

wolf im schafstall 646

wolf im schober 651

wolf n. statue 658

wolf u. weih 646. 665

wolf wiegt 649

Wolfart und Astold 301

Wolfbrant 288. 301. 336

Wolfdietrich 281.431, 28. 452,

53. 461, 1. 463

Wolfdietrich (des heldenb.)

wölfe u. hunde 671 [525

Wolfesgoume 835

wolfes meineid 647

Wölffing etymol. 492, 23

Wolfhart 278. 301. 327. 335.

440 ff. 561, 53

Wolfhart.Alpharts bruder,

Wolfhart, koenig 285 [527

Wolfhart der kühne 494

Wolfhart, Luarius, 517

Wolfhart (im roseng.) 509

Wolfhelm (Alpharts) 494

Wolfing herzog 494

Wolfing herzog Ermen-

richs mann 496

Wölfinge 264

WölfingeHerebrants enkel

491

Wolfram 278. 681, 696. 782,

43. 790. 40

Wolframdietrich 56 1

Wolfram Dietrich 561

Wolfram v. Eschenb. 194. 688,

48. 733.

Wolfram v. Eschenbach als

Verfasser des Wolf

dietrich 487, 49

Wolfrand (Alpharts) 494

Wolfrat 279. 298.

wolfsegen 243

Wolfwin 288. 301. 429, 10

Wolfwin (Alpharts) 494

Wolfwin v. Amelunge 335

Wolvesdarm 838

Wolvesdrüzzel 835

Womser concordat 77

Word 192

Wormss 301

Wörterbücher 8

Writsaert 705

wucher, vom 906

wülfinge, die, 447. 547, 16

Wülfinge, namen der, 494,

wnlflinger 447. [33 if.

wülpensand 406 ff.

Wüfpenwerd 409

Wulpinwerde 429

wunderburg 193. 195 f.

Wunderdinge 712, 16

Wunderer, der, 530 vgl. Kel

ler, fastnachtsp. nr. 62.

wundsegen 241. 243 (970.

wnnsch, der, 318, 15. 322, 1

(vgl. J. Grimms mythol.

Würbel 331, 37 [126 if.)

wurmsegen 3. 243

Wuscherat 301

wütendes heer 579

Wytzschach 494

Ylsan mit 1100 mann 499

Ylsan mönch 491. 65

Ymlot 278

Ymyan koenig 531

Ypcrlant in Vngerlant 527

Ypocras 206

Yrkane 867, 53

Ysenburc ort 510

Ysope koenigin 779

Ysopus 652

Ysterrich 939

Ywe von Dordogne 705

Zacharias 134

zahlen 72 koenigreiche 284.

72 länder 163

72 kiele 164. 284. schiffe 284

72 tausend ritter 164

72 heiden 164

72 zungen 175.

72 koenige 275.278.284.285

72 kronen 275

jähre 284

40,000: 301, 6

80,000: 301, 7

83 edelstcine 301, 54

72 färben 516, 36

86 frauen 316, 57

80 grafentöchter289,mann298

80 hundert mannen 321, 54

24 Jungfrauen 164 b.

80 kühne heiden 495, 19, 60

32 maidchen 318, 7

36 mœdehen 326, 62

86 maidchen 289, 44

104 maedchen 323, 34

77 mann 496

20,000 mann 301, 8

80,000 mann 430. 494, 10.

495, 21. 497. 53.

8 ritter 496

10 scharen 164 b.

22 schiffe 279

86 schœne weiber 316, 41

72 zungen 550, 54

Zambri 201(vgl.f astnachtef

nr. 106.)

Zamercon, der v., 950

Zanck riese 544

Zardan 1SS

zauber werfen 481

Zauberei 298, 672.^

zauberschlüssel 347, 57

zäum, klingender, 323, JJ

zaunstecken '243

Zazamanc 314, 46. 359, IS

Zazamank 735

zeichen 627

Zeisenmure vgl. H о 1 tzm. s. 11.

Zcissenmair 230

Zeiaenmure. bürg an der

Treisem, 323, 61

Zeleon 201

Zelion 227

zeit 724

Zentimus 164 b.

Zerre 528

Zerre, riese 542, 60

Zertugein 533

zeter 243

Zezinchoven 864, 7. S79. «

Zicortir, Belidas v. 950

Zinsen 181b. 271, 23
Zirklaria(nichtZicklari»)b>l

Zitheron 791

Zitias, die von, 597, 60

Zöllner, bucklichter, 66»

Zones (Zen о) 460, 11

Zorre 528

zügeliet 911. 915 ,
zunge, warzeichen, -191, •

541, 11

Zürich, fürstin v., 94$

zwerge 165 a. . ,,
zwerge : Albrianus. Albncb- ai-

frik. Andwari. Bibune. К

gerich. Eiberich. Ehgaft.

Englin. Goldemar. Guitt»

Laurin. Melot. Nibetag- »У

bling. Ogel. Regln-»
Smoran. Valdonk. Wiburf-

Wiwurk. Willung.

Zweter, Regium v., 945

Zwingauer 824.

Druck von Johannes Plissier In Dresden.



ZWÖLFTES BUCH.

NIEDERDEUTSCHE DICHTUNG.

Altsächsisches. — Geistliche dichtung. — Heldengedicht. — Thiersage. Beispiel. — Kerlingische

heldengedichte. — Kleinere gedichte. — Historische dichtung. — Lehrgedichte. — Lyrische

dichtnng. — Spiele.



QUELLEN UND HÜLFSM1TTEL.

Im allgemeinen ist auf die qucllcnverzoichnisse der früheren Lücher zurückzuverweisen und

zwar wegen der einzelnen abschnitte auf die dort den entsprechenden büchern vorgesetzten

quellen. Für das vorliegende ein besonderes verzeichniss zu geben, erschien überflüssig, da die

nd. literaturdenkmäler bis jetzt fast ausnahmlos so weit verstreut und versteckt lagen, dass d„-

selbe einer blossen Wiederholung aller einzelnen im texte nachgewiesenen quellen gleichkomawi

würde.



-Einleitung.

Die folgende darstellung der niederdeutschen poetischen literatur des mittelalters schliesst

sich auf das engste an Karl Goedeke's 'deutsche dichtung im mittelalter' an, als deren letztes

buch sie mit Goedekes gütiger Zustimmung von vorn herein bearbeitet ist. Dieses verhältniss

hat es nicht nur gestattet, sondern hat es geradezu geboten, überall da auf das mittelalter (MA.)

zurückzuverweisen, wo die erforderlichen literärgeschichtlichen erläuterungen von Goedeke bereits

gegeben waren. Das aber ist sehr häufig der fall gewesen; die darlegungen jenes grundwerkes

waren so umfassend und erschöpfend, dass sie fast überall auch das niederdeutsche in sich

schlössen, nur hin und wieder auf nähere ausfuhrung im letzten buche verweisend, und nur das

ursprünglich, oder doch vorzugsweise niederdeutsche der nun vorliegenden gesonderten darstellung

vorbehaltend.

Diese darstellung beschränkt sich auf das eigentlich niederdeutsche, das heisst, sie

schliesst das in niederrheinischer mundart niedergeschriebene, oder vielmehr im gründe nur um

geschriebene, absichtlich aus, weil diese fassungen meistens in einem so abhängigen Verhältnisse

zu den mittelhochdeutschen, dichtwerken stehen, dass sie nicht wohl anders als im zusammen

hange mit ihnen abgehandelt werden können und auch im MA. der hauptsache nach in diesem

zusammenhange bereits abgehandelt worden sind. Sie beschränkt sich dagegen keineswegs auf

das rein niederdeutsche, das heisst auf diejenigen dichtungen, welche sich von fremden ein-

flüssen, sei es von niederländischen oder von hochdeutschen, sprachlich oder sachlich frei erhalten

haben. Eine solche beschränkung würde jede darstellung der nd. poetischen literatur zur Unmög

lichkeit machen, weil dieselbe einfach keinen gegenständ haben würde. Sprachlich ist weder die

altniederdeutsche oder altsächsische, noch die mittelniederdeutsche oder die in der niederdeutschen

inundart des mittelalters aufgezeichnete literatur zu vollständiger reinheit ausgebildet gewesen,

sondern sie hat sich zu allen Zeiten, wenn auch zu einer zeit weniger als zur andern, an benach

barte sprachformen angelehnt; und sachlich liegt nahezu dasselbe verhältniss vor: es giebt nur

äusserst wenige mnd. dichtwerke, denen nicht hochdeutsche oder niederländische Vorbilder zu

gründe liegen. Die vorliegende Zusammenstellung umfasst also nicht nur die nd. originaldich-

tungon, sondern auch die nachnhmungen fremder stoffe und bearbeitungen, soweit sie mit der

jenigen freiheit der spräche und behandlung übertragen sind, welche sie allein zu werken der

einheimischen literatur erheben kann.

Trotzdem bleibt die nd. literatur des mittelalters beschränkt und in mancher beziehung

sogar dürftig; nicht zwar, weil der niederdeutsche volksstamm der dichtung weniger geneigt ge

wesen wäre, als andere deutsche stamme, sondern weil so viele seiner Schöpfungen untergegangen

sind. Ist doch von der altsächsischen literatur nur ein einziges dichtwerk erhalten - ein

werk freilich, das über die gesammte übrige literatur hoch hinausragt — und ist doch selbst

dieses einzige, unvergängliche denkmal altgermanischer poésie vielleicht nur ein theil eines

Grösseren ganzen. Ist es doch urkundlich belegt, dass der stolz der deutschen dichtung, d>r

eutsche heldengesang, in ganz Niederdeutschland hell und voll erklungen habe, und von alle

diesem liederreichthum ist uns nichts erhalten. Auch in der späteren zeit des mittelalters mag

noch vieles untergegangen sein, und manches ist nur dadurch gerettet, dass man früh anfing,

grössere und kleinere Sammlungen von nd. gedienten zusammenzustellen.

Diese Sammlungen mögen hier ihrem inhalte nach kurz beschrieben werden.

I. Hartebôk. Das herzbuch der brüderschaft des heil, leichnams zu sanet Johannis in Ham

burg, später die Flanderfahrer genannt, um 1404 zusammengestellt, enthält sieben kleinere und

grössere gedichte verschiedenen inhalts, die meistens aus dem niederländischen übertragen sind.

Das ganze ist in Staphorst's Hamburgischer kirchengeschichte 1, 4, s. 175 bis 267, Hamburg 1731,

leider in nicht ganz zuverlässiger weise, abgedruckt, einzelne stücke sind seitdem besonders ver

öffentlicht.

1. Von der geburt Christi, vgl. s. 9.

2. Die legende von dem holze des heiligen kreuzes, vgl. s. 10.

3. Allegorie von einem edlen krautgarten, vgl. s. 52.

4. Der kranichhals über die eigenschaften eines liebhabers, vgl. s. 68.

5. Unser lieben frauen rosenkranz; lobgedicht auf Maria, vgl. s. 13.

6. Der roman von Valentin und Namelos, vgl. s. 32.

7. Erzählung vou drei todten und drei lebenden königen, vgl. s. 35.



IV

IL Die Wolfenbüttel-Helmstädter Sammlung, 159 blatter, im anfange des 15. Jahr

hunderts von mehreren banden geschrieben. Sie ist vollständig aber ebenfalls ungenügend ver

öffentlicht als : Romantische und andere gedichte in altplattdeutscher spräche herausgegeben von

P. J. Bruns, Berlin und Stettin 1 7ЭЗ, und enthält folgende neun stücke :

1. Zeno, mit der legende von den heil, drei königen, vgl. s. 17.

2. Der kranichhals; Hartebök no. 4.

3. Frauenlob, vgl. s. 67.

4. Rathsversammlung der thiere, vgl. s. 24.

5. Fabelhafte geschichte Alexanders des grossen, in prosa.

6. Legende von der heiligen Marina, vgl. s. 16.

7. Legende vom heil. Brandan, vgl. s. 15.

8. Roman von Flos und Blankflos, vgl. s. 31.

9. Das Schauspiel Theophilus, als fortlaufende erzählung geschrieben, vgl. s. 77.

III. Die Stockholmer Sammlung, cod. 29 der königlichen bibliothek in Stockholm,

108 blätter, um 1400 von zwei Händen geschrieben. Bisher sind nur einzelne gedichte daraus

gedruckt.

1. Valentin und Namelos, vgl. Hartebök no. 6.

2. Der verlorne söhn (Robert der teufel) vgl. я. 38.

3. Flos und Blankflos, vgl. Wolfenbütteler samml. no. 8.

4. Das Schauspiel von Theophilus, vgl. Wolfenbütteler samml. no. 9.

5. Die frau des blinden, erzählung, vgl. s. 38.

6. Der dieb von Brugge (Hérodote thurm), erzählung.

7. Der segelcr, bruchstück einer erzählung, vgl. s. 39.

IV. Borglumer Sammlung, cod. 126 der königl. bibl. zu Stockholm, 1480 im kloster

Borglum in Jutland geschrieben, ist bis jetzt nur durch G. W. Dasent's beschreibung in Haupt's

Zeitschrift, 5, s. 412 bekannt. Sie enthält auf s. 1 bis 64 drei nicht näher bezeichnete nd. ge

dichte, s. 05 bis 138 folgen verschiedene nd. stücke in versen und prosa, darunter s. 97 bis 105

die von Dasent mitgetheilte fabel vom fuchs und hahn, vergl. s. 25.

V. Livländische Sammlung der königl. bibliothek in Berlin, 1431 von einem Johannes

in Livland geschrieben. Nur einzelne stücke sind in Eschenburgs denkmälern veröffentlicht.

1. Bedeutung der Farben in der liebe, im anfange defect, noch 541 verse.

2. Frauengespräch über die liebe, vgl. s. 36.

3. Frauentreue, vgl. s. 37.

4. Die treue magd, vgl. s. 37.

5. Der kläger und die minne, im anfang defect, noch 831 verse.

6. Minnelied, drei Strophen nach Barthel Regenbogen.

7. Flos und Blankflos, vgl. Wolfenbütteler samml. no. 8.

VI. Wiener Sammlung. Nach Hoffmanns Wiener handschriften no. 94, s. 121 aus dem

15. jahrh. (1481). Nur das spottlied Henneke knecht ist abgedruckt. Zum Theil niederrhemiKh.

1. Bl. 98—109. Von edlen steinen.

2. Priameln.

3. Frauenlob.

4. Bl. 110. Bedeutung der Farben, vergl. Livländ. samml. no. 1.

5. Bl. 112—113. Erzählung.

6. Bl. 116—117. Henneke knecht, vgl. s. 39.

7. Bl. 117—118. Vom wucher.

8. Bl. 118—120. Von der liebe.

9. Von liebe.

10. Freude der weit.

11. Bl. 121—122. Bedeutung der färben und des laubes.

12. Bl. 125. Fragen und antworten.

13. Bl. 126—129. Was liebe sei, erzählung.

14. Bl. 129—132. Erzählung.

15. Bl. 133—137. Der minnen bergfrit, auch in der Blankenheimer samml. gedruckt iE

Hagens Germania, 7, 328.

16. Bl. 137—139. Vergleichung der blumen mit Jungfrauen.

17. Bl. 139—141. Treue und untreue.

18. Bl. 142—146. Verschiedene bruchstücke.

Die Blankenheimer Sammlung des 14. jahrh. rauss hier übergangen werden, da sie

ausschliesslich niederrheinisches enthält. Mehrere stücke sind im sechsten und siebenten bande

von Hagens Germania veröffentlicht.



EESTEß ABSCHNITT.

ALTSACHSISCHES.

Die altsächsische literato hat hier ihren platz als die Vorstufe der mittelniederdeutschen.

Die uns erhaltenen reste derselben sind so dürftig, dass wir alles erwähnen müssen, was noch vor

handen ist, nicht allein das poetische, sondern auch die bruchstücke in prosa.

Taiifírf»l/\Vmie allere minero sundionô, therô the ik githâhta
Xrtuigtuuuuib. end¡ ^8ргак endi ^ае(1а fan Ши theik êri8t

Aus dem cod. palet. 577 der vaticanischen sundia uuerkian bigonsta. Ôk iuhu ik sô huat

bibliothek Ы. 6b Us 7», vom ende des achten "? th^ &*$*„$" umtthar mSnera cm*m.-

oder anfang des nennten Jahrhunderts. Abge-3"he^ nuan- end uaith^ m.namo f\6yon *"*$

druckt in faulli Miscellaantiquae lectionis, Ir- «* ииДЬаг niînemo bgihton uuan endi uui-

gent. 1664, s. 73; Labbe Sacrosancta concilia, thar minemo mestra uuan, endi umthar mînemo

faris, 1671, 6, 1541; Ferdinand v. Fürstenberg hêr-doma unan, endi uuithar mînemo rehta

Monumenta Paderbornensia. Amstelod. 1672, s uuan Ik iuhu nithas endi avunstes, hebas

336; Graft; Diutiska2, 191; Pertz, Monum.35fdl , bl.sPrakias.. suenanmas endi liagannias,

german. leges 1, s. 19; v. d. Hagen Germania, finn-lusto.no endi minero gitîdio farlatanero,

2, p. 61; Massmann, abschwörungsformelu 1, s ovar-modias endi trag! gofas ambahtas, hor-

67, 21-28 mit facsimile; Müllenhoff und Sehe- ™M™>. шап-slahtono ovaratas endi ovar-

rer в 153- Heyne s 85 drankas; endi ok uuî-tidion mos fehoda endi

Forsacbstu dioboie? et respondeat: 4odrank/ .£k iuh.u * th.at */î™lhid m,os e.ndi

ec forsacho diabole. d™ -£ S S? ^Ы^т^™£ 80 n°

end allum diobol-gelde ? respondeat: **$* ^„ft «P* mer *«*» "Г ?

end ее forsacho allum diobol-gelde. 8C0 . Ik ft tbt ik minan fader endi mo-

end allum dioboles uuereun? respondeat: der8° ne,?r?da tend* 80, ne ™nnioda, so ik

end ее forsacho allum dioboles uuercum and*58* endi okmtaabrothar endi mina suestar

nuordum, Thuner ende Uuôden ende Sax- end ™ °^ra ^histon endi mina friund во

„a4„ mj„ „ii„m 4i,«_ „„k„i,i„„, n,„ CLa ne eroda endi so ne minmoda so ik scolda. Thes
Ab"sint unholdum the bra ^ a hluttarliko that ik ama man endi

-Jai,:»*« ;„ ~„4 „i~_„i.4: i„j„o othra elilendia sô ne êrôda endi sô ne min-

g Z ïïriôlïï & ™ ^ÄfJn fair enloda so ik scolda. Thes iuhu ik that ik mina

„¿ft ££* ala^aeÄ i^geron endi mina flllulôs sô ne lêrda sô ik

g t^n ,?pÍA , scolda- the™ hêlagon sunnundag endi thia hê-
ec eelobo in (Jnst gotes suno. , ' . r- p-j л- с -л - -i и

gelobistu in hâlogan last? lagun missa ne flnodaendi neêroda so ik scolda,

„„ ™iai,„ :„ v.sit„ „ „s 4 usas drohtinas lîkhamon endi is blod mid su
ée gelobo m halogan gast. 55lîbru forhtu ^ щМ „„^ minniu ne ^

fêng sô ik scolda, siakorô ne uuîsôda endi im

ira nôdthurfti ne gaf sô ik scolda, sera endi

_. . , nnfrâha ne trôsta sô ik scolda, mînan degmon

JjeiChte. sô rehto ne gaf sô ik scolda, gastî sô ne ant-

eofêng sô ik scolda. Ok iuhu ik that ik thia

Nach der handschrift des düsseldorfer ar- giuuar the ik giuuerran ne scolda, endi thia ne

chivs aus dem neunten jh., ehemals dem stifte gisônda the ik gisônan scolda. Ik iuhu unreh-

zu Essen gehörig, aber älter als dessen grün- tarô gisihtiô, unrehtarô gihôrithanô endi unreh-

dung (nach 851). Ausgaben in Lacom blets a r- tarô githankonô, unrehtarô uuordô, unrehtarô

chiv für die geschichte des Niederrheins, 1, s.65uuerkô, unrehtarô sethlô, unrehtarô stadlô, un-

1—9, bei Müllenhoff und Scherer s. 182, bei rehtarô gangô, unrehtarô legarô, unrehtas cussi-

Heyne s. 83. a nnias, unrehtas helsiannias, unrehtas anafangas.

Ik giuhu goda alomahtigon fadar endi allon Ik gihôrda hêthinisca endi unhrênia sespilon.

sinon hêlagon (uuihethon) endi thi godes manne lk gilôfda thes ik gilôvian ne scolda. Ik staL

Oetterley, Nlcdcril. dichtung 1. mltteUlter. 1
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ik farstolan fehoda, âna orlôf gaf, ana orlôf

antfèng, niênêth suór an uuiethon, abolganhêd

endi gistridi an mi liadda endi mistumft endi

avunst. lk sundiôda an luggiomo giuuitscipia

kleinere altniederdeutsche deiikmüler, Paderborn

1867 (Bibliothek der ältesten deutschen litt-?-

ratur-denkmäler, bd: 4) s. 1—58 zusammenge

stellt, denen auch die folgenden proben ent

endí an flukanna. Mina gitidi endi min gibed 5 nominen sind. Bei der beurtheilung derselben

sô ne gihèld endi só ne gifulda so ik scolda,

unrehto las, unrehto sang, ungihórsam uuas,

mêr sprak endi mêr suigôda than ik scoldi, endi

mih selvon mid uvilon uuordon endi mid uvilon

muss natürlich wohl im auge behalten werden.

dass dio Übersetzung ursprünglich interlinea.-

über dem lateinischen texte stand.

Nach ausweis der Lipsius'schen glossen ent-

uuerkon endi mid uvilon githankon endi midiohielt übrigens jene alte handschrift nicht alleiu

uvilon luston mer unsûvrôda than ik scoldi. Ik die psalmen, sondern noch eine reihe anderer

iuhu that ik an kirikun unrehtas tlmhta endi Irischer stücke des alten und neuen testament?.

óthra merda theru helagun lecciun, biscopôs so wie das apostolische nnd athanasianiseh*

endi préstrùs ne êrôda endi ne minnióda só ik glaubensbekentnis und den ambrosianischen Lob-

8Colda. Ik iuhu thés allas the ik nu binemnidisgesang, sämmtlich theile des täglichen morgen-

hebbiu endi binemnian ne mag, sô ik it uuitandi gottesdienstes.

dâdi sô unuuitandi, sô mid gilôvon so mid un-

gilôvon. Sô huât sô ik thés gideda thés uuithar

godas uuillion uuàri, sô uuakôndi sô slâpandi.

sô an dag sô an nahta, sô an huilîkaru tîdi sôso

it uuâri, sô gangu ik is allas an thés alomah-

tigon godas mundburd endi an sina ginâtha,

endi nu don ik is allas hlûtarlikio minan bigih-

ton goda alomahtigon fadar endi allon sînan

hêlagon endi thi godas manna, genio an godasaa 4.

uuillion te gibôtianna, endi thi biddiu gibedas,

that thu mi te goda githingi uucsan uuillias,

that ik min lif endi minan gilôvon an godas

huldion giendión môti.

Psalm LIV.

3.

5.

Interlinearübersetzung der

psalmen.

35

12.

13

Von einer altniederdeutschen Übersetzung der

psalmen sind verschiedene bruchstücke, freilich 11

nur abschriftlich oder gar nur auszugsweise , er-40

halten. Der erste und zweite, so wie die fünf

ersten verse des dritten psalmes wurden nach

einer sehr incorrecten abschrift 1827 von J.

Hiddes Halbertsma abgedruckt. Psalm 18 wurde

von Abrah. van der Myle in dessen Linguais

Bélgica, Lugd. Batav. 1G12, s. 152 nach einer

abschrift von der gleich zu erwähnenden vor

läge des Justus Lipsius in mangelhafter weise 14

veröffentlicht und von Halbertsma in seinem

aufsatze: De oudste vertaling der psalmen in5ol5.

het nederlandsch (Overysselsche almanak voor

oudheid en letteren 1838. Derde jaargang. De-

venter 1837, s. 294) in verbesserter gestalt wie

derholt. Psalm 53, 7 bis 73, 3 gab F. H. von

(1. In hymnis intellectus ipsi David.)

2. Gehöri got gebet min inde ne furauirj'

bida mina ; thenke te mi inde gehóri mi.

Gidruovit bin an tilogon minro inde mb-

trót bin fan stimmen fiundes inde fan

arbeide sundiges.

Uuanda geneigedon an mi unriht, inde an

âbulgî unsuoti uuaron mi.

Hirta min gidruovit ist an mi, inde forti

dódis fiel ovir mi

Forthta inde bivonga quâmon over mi, md*

bethecôda mi thiusternussi.

Inde ic quad: uuie sal gevan mi fetheron

also dûvon, inde ic fliugon sal inde rastra

sal.

Ecco firróda ic fliende, inde bleif an emvâi

Ic sal bidan sin thie behaldon mi déla £иг

luzzilheide geistis inde fan geuuidíre.

Bescurgi, hêrro, tedeile tungâ iró, niibii

ic gesag unriht inde fluoe an burgi

An dag inde an naht umbe-fangan sai sia

ovir mura iró unreht, inde arbeit an

mitdon irô inde unrcht.

Inde ne tefuor fan strâton iro prisma inde

lôsunga.

Uuanda of fîunt fluokit mi, ic tholôdi ge-

uuisso, inde of thie thie hatóda mi, orir

mi mikila thing sprêke, ic bürge mi, sô

mohti gibergan, fan imo.

Thu geuuisso man einmuodigo, leido icin

inde cundo min.

Thu samon mt rai suota nâmi muos; an

hûse godes igiengon unir mit geluvt.

16. Cume dôt ovir sia, inde nither stîgin an

hellon libbinda; uuanda arc-heidean se-

lethen irô, an mitdon im.

G.

í).

10.

7

der Hagen nach einer Jüngern, ïriiher im be- 5517. De eft te gode riep, inde hêrro behielt mi.

sitze von Diez, jetzt in der königl. bibliothek IS. An âvont inde an morgan inde an mitdon

zu Berlin, cod. Diez С. quart. 90, befindlichen dage tellon sal ic inde kundon, inde he

abschrift in dem Werke heraus : Niederdeutsche gehôron sal.

psalmen aus der Karolinger zeit. Breslau 1816. 19. Irlôsin sal an frithe sêla mina fan then

Die dem neunten Jahrhundert angehörende, jetzteo thia ginâcônt mi, uuanda under managen

verschollene vorläge dieser abschrift endlich sah he uuas mit mi.

Justus Lipsius in Leiden und machte eine be- 20. Gehôran sal got inde genetheron sal sia.

deutende anzahl von auszügen aus derselben. thie ist êr uueroldî.

Eine reihe dieser glossen thcilte er 1599 in 21. Ne geuuisso ist im uuihsil inde ne forhtedon

einem briefe an Heinrich Schott mit, das ganze б 5 got; theneda hant sina an nmtherlûni.

ist erst vor einigen jähren in der Leidener bib- 22. Beuuollon ureuntscap sína, tedeüda sint

liothek wieder aufgefunden und in Haupts zeit- fan âbulgî anseeines sînis, inde ginékeda

schrift, 13, s. 335—348 bekannt gemacht. Alle herta sin. GeuueicGda sint uuort sin indo

diese bruchstücke finden sich in Moritz Heyne's ovir ölig, inde sia sint gescot.

,



1. Altsächsisches. Psalmen. Heberolle. 3

23. Uuirp ovir hêrrin sorga thîna inde he thi 10. Bigían sal ik thi an folkon, hêrro, lof sal

tion sal: inde ne sal givon an êuuon i к quethan thi an thiadin.

miankilheide lehlîkin. 11. Uuanda gimikilôt ist untes te himelon gi-

24. Thu geuuisso got leidon sait sia an pute nàtha thin, inde untes te uulcon uuârheit

an-frêson. Man bluodô inde lôsa ne so- 5 thîn.

lun gemitdelôn dagâ irô ; ic eft, ic ge- 1 2. Up heve thi ovir himilâ, got, inde ovir alla

trûdn sal an thi, hêrro. ertha guolic-heide thîne.

p , j y Psalm LVII.

10 1. (Ne disperdas, David in tituliinscriptionem.)

{1. Pro populo, qui a sanctie longe factus est, 2. Of giuuàro geuuisso rihnussi spreket: reh-

ipsi David in tituli inscriptione , cum lîco irduomit, kint mannô.

tenuerunt eum Allophili in Geth.) 3. Geuuisso an hertin unriht uuirkit, an er-

2. Ginâthi mi got, uuanda trat mi man, alian thon unreht hende iuuua macunt.

dag anafehtonde uuitonôda mi. 15 4. Gifiroda sint sundiga fan uuambun, irrô-

3. Trâdun mi fiundà mine alian dag, uuanda don fan rive; sprâcnn lôsa thing.

manage fehtinda angegin mi. 5. Heitmôdi im aftir gelicnussi slangin, also

4. Fan hôî dagis fortin sal ik ; ic geuuisso an aspidis douverô inde stuppenderô ôron irô.

thi sal gitrûôn. G. Thie ne sal gehôrin stimma an galenderô

5. An gode sal ik lovân uuort mîn, an gode го inde touferes galendis uuîslîco.

gitrûôda ic; ni sal ic fortan uuad duo 7. Got tebrican sal tende irô an munde irô;

mi fleisc. kinne-bacon lêonô sal tebrican got

С. Allin dag uuort mina faruuîeton; angegin 8. Te nieuuehte cuman sulun also uuatar rin-

mi alla githâhtî irô an uvele. nende ; thenit bogon sinan untes sia um-

7. Uuunan solun inde bergin salun sig; sia 2 5 mehtiga uuerthin.

fersna mina geuuaran sulun. 9. Also uuahs that flûtit ginumena uucrthunt ;

8. Also tholudun sêla mina, fur nieuuehte be- ovir fiel fiur inde ne gesâgon sunna.

haldona saltu duon sia ; an âbulge folc 10. Er farnamin thorna iuuua haginthorn, also

tebrecan saltu. libbende also an abulgo farsuuelgit sia.

9. Got, lîf min cundida thi, thu sattôs tranî30ll. Blîthôn sal rehlicô sô he gesîet uurâca,

mîna an geginuuirdi thînro, hendí sîna uuascon sal an bluodi sun-

10. alsô in angeheite thînro. Than bekeron digis.

salun fiundâ mîna behalvon. In sô 12. Inde quethan sal man: of geuuisso ist

uuilîkin dage ic ruope thi, ecco bicanda, uuasmo rihlîcon, geuuisso ist got irduo-

uuanda got mîn bist. 35 mindi sia an erthon.

11. An gode sal ic lovân uuort, an herrón sal

ic lovân uuord; an gode gitrûôda ik, ne

sal ik fortan uuat duo mi man.

12' Ang"oviftnigeheitâ thîna' thia ik "*« Heberolle des stiftes Essen.

18. Uuanda thu generedôs sêla mîna fan dôde Aus einer früher im stifte Essen, jetzt im

inde fuotî mîue fan glîden, that ic like dOsseldorfer archiv aufbewahrten handschrift des

fore gode an liohte libenderô. 9/10. jh., auf der letzten seite des letzten blat-

p 1 y -y-r tes. Zuerst durch Kindlinger im allgemeinen
rsaimijVi. «leipziger litterar. anzeigcr, 1799, st. 110, s.

1. (Ne disperdas, David in tituliinscriptionem, 1081, dann von Lacomblet im archiv für die

cum fugeret a facie Saul in speluncam). geschieht« des niederrheins 1, s. 9, ferner in

2. Ginâthi mi, got, ginâthi mi, uuanda an thi Mûllenhoff und Scherers denkmäler deutscher

getrûôt sêla rain, inde an scado fithecanô poésie und prosa s. 181, endlich in M. Heyne's

thînro sal ic gitrûôn untis farlîthe un-50schon erwähnten denkmälern s. 62 abgedruckt,

reht.

3. Euopen sal ic te gode hôista , god thie - Van Vêhûs ahte ende ahtedeg mudde maltes

uuala dida mi. ende ahte brôd, tuêna sostrâ eritô, viar mudde

4. Sanda fan himele inde ginereda mi, gafan gerston, viar vôther thiores holtes, te thrîm

bismere tetrâdon mi. 65hôgetîdon ahtetian mudde maltes ende thriu

5. Santa got ginâtha sîna inde uuârheit sîna, vôther holtes ende viarteg bikerà, ende userô

inde generida sêla mîna fan mitton uuelpô hêrinô misso tuâ crûkon.

lêonô. Slîp ik gidruovit ; kint mannô Van ukan-scêtha similiter. Van Rêngereng-

tende irô geuuêpene inde scciftc, inde thorpa similiter, van Hukretha similiter; âna that

tunga irô suert scarp. eoholt te thên hôgetîdon, that ne geldet therô

€. Irhevi thi ovir himilâ, got; inde an allero ambahtô neuuethar.

irthon guolîkkeide thîne. Van Brôk-hûson te thên hô-getîdon nigen

7. Strie macôdon fuotin minan, inde bougedon mudde maltes ende tuênteg bikerâ ende tuâ

sêla mina. Gruovon furi antsceine mîn crûkon.

gruova inde fielon an thia. 65 Van Horion nigen ende víftech mudde maltes

8. Garó herta mîn, got, garó herta mîn; sin- ende tuê vôther thiores holtes, tuê mudde ger-

gin sal ic inde lof quethan. ston, viar brôt, en suster eritô, tuênteg bikerâ

9. Upstâ guolîhheide mîna, up stâ psaltâre endi tuâ crûkon, nigen mudde maltes te thên

inde cithara; up sal ik stân adro. hô-getîdon.

1«
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Van Nian-hûs similiter. row's denkmäler alter spräche und kunrt, 1, 2

Van Borth-beki similiter. u. 3, s. 261, mit facsimile; bei Müllenhof oíd

Van Drene te userô hêranô mieso tian êm- Scherer s. 8, bei Heyne s. 88.

ber honegas; te pincoston sivondon lialvon êm- » »v

ber honegas endi ahtodoch bikerâ endi viar 5 .

crûkon. De hoc quod spurihalz dicunl

Primum pater noster.

Bei weitem umfangreicher ist die hebe- Vise flot aftar (themo) uuatare, verbrusttuum»

rolle des stiftes Preckenhorst (imMün-io vetherun,

eter'schen), von welcher zwei handschnften be- thô gihêlida ina use drulitin. The selvo drnhtin,

kannt sind. Die ältere, noch dem neunten jh. thie thena tísc gihêlda, (thie) gihêle that hers

angehörende aber lückenhafte wurde zuerst von theru spuriheltî.

Nie. Kindlinger in Fischer's beschreibung typo- Amen,

graphischer Seltenheiten, lief. 5, Nürnberg 1804, 1 5

s. 156—166, mit Übersetzung und facsimile her- B»

ausgegeben, ist aber jetzt verschollen. Die Contra vermes.

zweite handschnft fallt ins ende des zehnten jns.,

wird im k. archiv zu Berlin aufbewahrt und ist Gang ût, neeso, mid nigun nessiklinon,

von Massmann in Dorow's denkmäler alterso ût fana themo marge an that bén,

spräche und kunst, Berlin 1824, 1, 2, s. 3, zum fan themo bene an that flêsg,

abdrucke gebracht. Neue ausgäbe bei Heyne, ût fan themo flêsge an thia hûd,

s. 65—82. ût fan thera hûd an thesa strala.

25

droht in, uuerthe so!

т. , , , , , Ausserdem sind an kleineren altsächsischai

rJrUChstUCk der Übersetzung Sprachdenkmälern noch erhalten: Bruchstücke

i. •!• T» j eines Psalmencommentars aus dem ende

einer nomilie nectHS. sodes neunten oder dem anfange des zehnten

Jahrhunderts, früher im Kloster Gernrode, jetit

In derselben handschrift wie die heberolle im archive zu Bernburg. Die beiden blatter

des frauenstifts Essen, auf der ersten seite des sind durch moder leider derartig zerstört, dass

letzten blattes. Abgedruckt wie das vorige bei nur noch wenige Zeilen im ausammenhange ge-

Kindlinger, Lacomblet, Müllenhoff u. Scherer, asiesen werden können. Die Überreste wnrîeii

und Heyne, 4, p. 63, der lateinische text in zuerst von Hoffmann von Fallersleben in Pfeif-

Bedae opp. t. vü, Colon. 1688, p. 151 : Legi- fers Germania 11, s. 323 veröffentlicht, dan

mus in ecclesiacticis historiis — pervenire gau- auf grund erneuter vergleichung des orighuls

deamus. in Heynes denkmälern, s. 59 bis 61, wieder-

Vui lesed, thô sanetus Bonifacios pâvos an40holt. Ein indiculus superstitionum et

Roma uuas, that he bêdi thena kiesur Advoca- paganiarum, in der das oben abgedruckte tanf-

tum, that he imo an Rômo en hûs gêfi, that gelöbnis enthaltenden Handschrift der van'a-

thia luidî uuilon Pantheon hêton ; wan thâr nisclien bibliothek, erwähnt nur einzelne sich-

nuorthon alla afgodâ inna begangana. Só he sieche Wörter. Er ist bei Pertz, monum. ley-

it imo thô iegivan hadda, so wîcda he it an* 61, 19. und bei Heyne, denkm. s. 86, abgedruckt

uses drohtines êra endi userô frûon sanetae Ma- Endlich ist noch "vorhanden ein indei bono-

rîun endi allere Cristcs martirô, te thiu, also rum et redituum Werdineneis et Helmostaden-

thâr êr inna begangan uuarth thiu menigî therô sis, saeculo décimo et undécimo conscriptas,

diuvilô, that thâr nu inna begangan uuertha herausgegeben von W. Crecelius, Elberfeld

thiu gehugd allerô godes heligonó. He gibódí0l864, una das heberegister (A) der abtei Wer-

thô that al that folk thes dages also the ka- den aus dem neunten Jahrhundert, in lateini-

lend november an stendit, te kerikon quâmi, scher spräche mit eingestreuten sächsischen ans-

endi also that gödlika thianust thâr ¡il gedôn drücken, abgedruckt in Lacomblets archiv f. d.

was, so wither gewarf mannô gewilik frà endi gesch. d. Niederrheins 2, e. 209 bis 249. Dm

blithi te hûs. Endi thanana so warth gewono-55übrige sind nur glossen. Die glossae Lif;

lied that man hódigo ahter allero thero wa- si а пае haben schon erwähnung gefunden bei

roldi begêd thia gehugd allerô godes héligonô, gelegenhcit der psalmenversion ; aie Strass-

te thiu so uuat sô uui an allenio themo géra burger Glossen zu einigen abschnitten der

vergômelôsôn, that wi it al hôdigo gefuilôn Etymologien Isidore aus dem 8.9 Jahrhundert

endi that uui thur therô héligonô gethingi be-60sind in Graffs Diutiska 2, s. 692 bekannt ee-

kuman te themo êwigon lîva, nelpandemo ûsemo macht und bei Heyne s. 89 bis 91 wiederholt;

drohtine. die Merseburger Glossen aus dem 10. jahr-

hundert endlich, von H. Leyser entdeckt und in

Haupts Zeitschrift 3, s. 280 veröffentlicht, and

65ebenfalls bei Heyne, s. 92 bis 94, abgedruckt

Zwei segen.

Aus dem Wiener codex 751, theol. 259, dem *) Die den Vers störenden einschiebsei nach

zenten jh. angehörig. Herausgegeben in Do- Müllenhoff eingeklammert.



I. Altsächsisches. Horn. Bedas. Zwei segen. Heliand. 5

Heliand. ^en uni* *0<*' von ^em au^entbalte der seligen,

so lernen wir aus der darstellung des Zacharias

Das altsächsische lied vom leben und ster- als eines deutschen beiden, des Johannes als

ben des Heilands, das einzige wirklich christ- eines deutschen kindes, der apostel als deutscher

liehe epos, welches von dem ersten herausgeber 6 seeleute , der hochzeit von Cana als eines

treffend mit dem namen Heliand, Heiland, be- deutschen mahles im herrenhause u. s. w. die

legt ist, soll, der sage nach, auf veranlassung lebensweise der alten Deutschen nach den ver

Ludwigs des Frommen, von einem ungelehrten schiedensten richtungen hin kennen, welche uns

Sachsen in der ersten hüllte des neunten jähr- ohne das bestreben des dichtere, die ganze ge-

hunderts verfasst sein. Die neuesten unter- îoschichte Christi in ein echt sächsisches gewand

suchnngen haben erwiesen, dass der sänger ein zu kleiden, niemals mit solcher lebendigkeit ge

hochbegabter laie gewesen ist, der, mindestens schildert sein würden. Wie der sache nach, in

der lateinischen spräche kundig, seiner dich- der auffassung und darstellung des gesammten

tung die evangelien-harmonie des s. g. Tatian Stoffes, ist der Heliand auch der spräche und

zugrunde legte, daneben aber auch nicht selten îsform nach echt volksmässig; er hat die alte

die commentare der kirchenväter benutzte, na- epische form der alliterirenden verse beibehal-

mentlich die des Hraban, Beda und Alcuin. Da ten , welche schon in Otfrids evangelienhar-

Hraban seinen commentar nicht vor 821 voll- monie dem reime weichen musste. — Die erste

endet hat, so ist die abfassungszeit des Heliand ausgäbe des Werkes ist von J. A. Schmeller:

genauer auf die jähre von 825 bis 835 festge-2oHehand. Poema saxonicum seculi noni, cx-

stellt, und auf grund sprachlicher forschnngen pressum ad exemplar Monacense, insertis e Cot-

die heimath des dichters in die gegend von toniano Londinensi supplementis. Stuttg. 1836.

Essen gesetzt. Die dichtung ist in zwei hand- Tom. 2: Glossarium saxonicum, ibid. 1840. 4.

Schriften erhalten, einem Londoner (Cottonia- Dann: Heliand oder das lied vom leben Jesu,

nus) und einem Münchener codex (Monacensis), î sin der Urschrift mit nebenstehender Übersetzung

von denen der erstere wie den vollständigeren, nebst anmerkungen und einem wortverzeich-

so auch den sprachlich zuverlässigeren text ent- nisse von J. B. Köne. Münster 1855. 8. Heliand,

hält, obwohl M. Heyne, der neueste heraus- mit ausführlichem glossar herausgegeben von

geber des Werkes, wieder dem Monacensis den Moritz Heyne (Bibliothek der ältesten deutschen

Vorzug gegeben hat. Als dichtung vielleichtsoliteratur-denkmäler, bd. 2.) Paderborn, 1866.

die erhabenste und grossartigste Schöpfung der 8. Uebersetzt von L. Kannegiesser, Berlin,
•weit, deren werth noch bei weitem nicht hoch 1847, 8; von 6. Kapp, Stuttg. 1856. 8.; von

fenug geschätzt und nicht allgemein genug ver- К. Simrock, Elberfeld, 1856; von C. W. M.

reitet ist, hat der Heliand auch für die erfor- Grein, Cassel, 1869. Vgl. A. F. С Vilmar,

schung des deutschen alterthnms eine hervor- ssdeutsche alterthümer im Heliand, Marburg,

ragende bedeutung. Denn Christus erscheint 1845, 4; Püning, der Heliand, progr. v. Reck-

hier als der oberste könig der Sachsen und die lingshausen, 1851; Ensfelder, etudes sur le Hé-

gaiize darstellung schliefst sich grossartig und Hand, dissert, v. Strassbnrg 1853; Grünhagen,

einfach an die sitten, gebrauche und lebens- Otfrid und Heliand, progr. d. Friedrichsgym-

anschauungen des eben bekehrten sächsischen lonasium zu Breslau 1855. E. Windisch, der He-

stammes an. So finden wir im Heliand viele liand und seine quellen, Leipzig, 1868, 8; C.

beziehungen auf die alte götterlehre der Ger- W. M. Grein, Heliandstudien. 1. Die quellen

manen, auf die heidnischen Vorstellungen der- des Heliand, Cassel, 1869, 8.

selben vom Schicksal, von den engein, von ster-

45

Die geburt Christi.

(Heyne, 5, v. 339—426.;

Thô ward fon Rûmu-burg rikes mannes,

obar alla thesa irmin-thiod Oktaviánas ío

ban endi bod-skepi obar thea is brêdon giwald

kuman fon them kêsure kuningô gihwilîkun

hêm-sitteandiun sô wîdo sô is hen-togon

obar al that land-skepi liudiô giwêldun;

hiet man that alla thea eli-lendiun man irô ôdil sóhtin, 5 5

helidós irô hand-mahal, angegin irô herrón bodon

quâmi te them knôsla gihwe, thanan he kunneas was

giboran fon them burgiun. That gihod ward giléstid

obar thesa wîdon werold; werod samnôda

te allarô burgeô gihwem. Fôrun thea bodon obar al, б о

thea fon them kêsora kumana wârun,

bôk-spàha werôs endi an bref skribun

swido niudliko namonô gihwilîkan,

ja land ja liudî, that im ni mahti alettean man

gumunô sulîka gambra, so im skolda geldan gihwe 65

helidó fon is hobda. Thô giwêt im ôk mid is híwiska

Joseph the godo, so it god mahtig

waldand welda, aóhta im thiu wânamon hêm,

thea burg an Bethléem, thâr irô bêderô was,
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thés helides hand-mahal endi ôk therâ hêlagun thiornun,

Mariun thêra gódun. Thar was thés mâreon stôl

an êr-dagun, adal-kuninges,

Davides thes gódon, than langa the he thana druht-skepi thár,

s erl undar Êbreon êgan mósta,

haldan hóh-gisetu. Sie wârun is hîwiskas,

kuman fon is knôsla, kunneas godes,

bêdiu bi giburdiun. Thar gifragn ik that sie thin berhtun giskapn,

Mariun gimanôdun endi maht godes,

iO that iru an them sîda sunu ôdan ward,

giboran an Bethléem, barnô strangôst,

allarô kaningô kraftigôst, kuman the mâreo

mahtig an mannô Hont, sô is êr managan dag

bilidi warun endi bôknô filu

is giwordan an thesaro weroldi. Thô was it al giwârôd sô,

sô it êr spâha man gisprokan habdun,

thurh hwilíc ôdmôdi he thit erd-riki hcrod

thurh is selbes kraft sôkean welda,

managaró mund-boro. Thô ina thiu môdar nam,

:o biwand ina mid wâdiu, wîbô skôniôst,

fagaron fratahun, endi ina mid irô folmun twêm

legda liofliko, luttilna man,

that kind an éna kribbiun, thôh he habdi kraft godes

mannô drohtin; thâr sat thiu môdar biforan,

¿5 wîf wakôgeandi, wardóda seibo,

held that hêlaga barn. Ni was ira hugi twifli,

therâ magad ira môd-sebo. Thô ward managan cúd

obar thesa widun werold, wardôs antfundun,

thea thâr ehu-skalkôs ûta wârun,

io werôs an wahtu, wiggeô gômean,

fehas aftar felda, gisâhun finistri an twè

telâtan an lüfte, endi quam lioht godes

wânum thurh tliiu wolkan, endi thea wardôs thâr

bifêng an them felda. Sie wurdun an forhtun thô,

J5. thea man an irô moda, gisâhun thâr mahtigna

godes engil kuman, the im tegegnes sprak,

hêt that im thea wardôs wiht ni antdrêdin

ledes fon them liohta: 'ik skal iu', quad hi, 'liobora thing

swido wârliko willeon seggean,

¡o kudean kraft mikil! Nu is Krist giboran,

an thesero selbun naht, sâlig barn godes,

an thera Davides burg, drohtin the gôdo;

that is mendislo mannô kunneas,

allarô firihô fruma! Thar gi ina fldan mugun

¡5. an Bethlêma-burg, barnô rikiôst;

hebbiad that te tèkna, that ik iu gitellian mag

wárun wordun, that he thâr biwundan ligid,

that kind an ênera kribbiun, thôh he si kuning obar al,

erdun endi himiles, endi obar eldeO barn,

50 weroldes waldand.' Beht sô he thô that word gisprak,

so ward thâr engilô the them énun unrim kuman,

hêlag heri-skepi fan heban-wanga,

fagar folk godes endi filu sprâkun,

lof-word manag liudeô herrón;

56. afhôbun thô hêlagna sang, thô sie eft te heban-wanga

wundun thurh thiu wolkan. Thea wardôs hôrdun

hwô thiu engilô kraft alo-mahtigna god

swido werdliko wordun lobôdun:

'diurida si nu\ quâdun sie, 'drohtine selbun,

во an them hôhôston himilô rikea,

endi frîdu an erdu firihô barnun,

gôd-willigun gummi, them the god antkennead

thurh hluttran hugi!' Thea hirdiôs forstôdun

that sie mahtig thing gimanôd habda,

6i blidlik bod-skepi. Giwitun im te Bethléem thanan

niihtes sidôn, was im niud mikil,

that sie selbôn Krist gisehan môstin.



I. Altsächsisches. Heliand. 7

Die hoohzeit zu Gana.

(Heyne, 24, v. 1994—2087.;

Gewêt imo th6 umbi threa naht aftar thiu thesorô thiodO drohtin.

an Galileô-land, thâr he te ênun gômun ward 8

gebedan, that barn godes. Thar skolda man êna brûd gêban,

munalîka magad; thâr Maria was,

mid iro suni seibo, sâlig thiorna,

mahtiges môder.* Managorô drohtin

gêng imu thô mid is jungoron. godes êgan barn, ю

an that hôha hûs, thâr the herí drank,

thea Judeon an themu gast-seli. He im ôk at them gômun was,

giak he thâr gekúdda, that hi habda kraft godes,

helpa fan himil-fader, hêlagna gést,

waldandes wîs-dôm. Werod blîdôda, 15

wârun thâr an luston liudî atsamne.

gum n glad-môdie. Gêngun ambaht-man,

skenkeon mid skalun, drôgun skîrana win

mid orkun endi inid alo-fatun. Was thâr erlû drôm

fagar an flettea. Thfl thâr folk undar im 20

an them benkeon sô betst blîdsea afhôbun,

warun thâr an wunneun: thô im thes wines brast,

them liudiun thes lides; is ni was farlêbid wiht

hwergin an themu huse, that for thena heri ford

skenkeon drôgin, ak thin skapu wartm 25

lides alârid. Thô ni was lang te thiu,

that it sân antfunda frîô skôniôsta,

Kristcs moder. Gêng wid irô kind sprekan,

wid irô sunu selbon, sagda im mid wordun

that thea werdôs thô mêr wines ne habdun, зо

thèm gestiun te gômu, Siu thô gerno bad

that is the hélogo Krist helpa giriedi,

themu werode te willeon. Thn habda eft is word garu

mahtig barn godes endi wid is môder sprak:

'hwat is mi endi thi', quad he, 'umbi thesorô mannô lid, s 5

umbi theses werodes win ? The hwi sprikis thu thes, wîf, sô filu,

manôs mi far thesero menigî? Ne sint mina noh

tidi kumana*. Than thoh gitrûôda siu wel

an irô hugi-skeftiun, hélag thiorna,

that is aftar thêm wordun waldandes barn, ю

hêleandorô betst helpan weldi.

Hêt thô thea ambaht-man idisô skôniôst,

skenkeon endi skap-wardôs, thea thâr skoldun thero skolu thionôn,

that sie thes ne word ne werk wiht ni farlétin,

thes sie the hélogo Krist hêtan weldi 4 5

lêstean far them liudiun. Lârea stôdun thâr

stên-fatu sehsi. Thô sô stillo gebôd

mahtig barn godes, sô it thâr mannô filu

ne wissâ te wârun, hwô he it mid is wordu gesprak;

he hêt thea skenkeon thô skireas watares so

thiu fatu fullian, endi hi thâr mid is fingrun thô

segnôda seibo sînun handun,

warhta it te wine, endi hêt is an en wêgi hladan,

skeppian mid ênoro skalon, endi thô te them skenkeon sprak,

hêt it therô gesteo, the at thêm gômun was, 55

themu hèrôston an hand geban,

ful mid folmun, themu the thes folkes thâr

gewêld aftar themu werde. Reht so hi thô thes wines gedrank,

sô ni mahta hi bcniîdan, ne hi far theru menigi sprak

te themu brûdi-gumon, quad that simbla that betsta lid б о

allorô erlô gehwilik êrist skoldi

geban at is gômun: 'undar thiu wirdid therô gumonô hugi

awekid mid winu that sie wcl blîdôd,

drunkan drômead ; than mag man thâr dragan aftar thiu

lihtlîkôra lid, so ist thesorô liudeô thau. 65

Than habas thu nu wunderliko werd-skepi thinan

gemarkôd far thesorô menigî ; hêtis far thit mannô folk

ailes thînes wines that wirsista

thine ambaht-man êrist brengean,
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geban an thînun gômun. Nu eint thtna gestî sade,

eint thîne druhtingôs drunkane awido,

is thit folk frô-môd, nu hêtis thu hir ford dragan

aller6 lido lofsamôst, thêro the ik êo an thesumu Höhte gesah

6 hwergin hehbean. Mid thius skoldis thu us hindag êr

gebôn endi gômean; than it allorô gumonô gehwibk

gethigedi te thanke!" Thô ward thâr thegan manag

gewar aftar thêm wordun, sidôr sie thés wînes gedrunkun,

• that thâr the hêlogo Krist an themu mise innan

10 têkan warhta. Trûôdun sie sîdor

thiu mêr an is mund-burd, that hi habdi maht godes,

gewald an theeorô weroldi. Thô ward that sô wîdo kúd

obar Galileö-land Judêo-liudiun,

hwô thâr seibo gideda sunu drohtines

15 water te wine. That ward thâr wundrô êrist

thêro the hi thâr an Galilea Judeô-liudiun

têknô getôgdi. Ne mag that gitellean man,

giseggean te sódan hwat thâr sîdor ward

wundres undar themu werode, thâr waldand Krist

io an godes namon Judêo-liudiun

alian langan dag lêrâ sagda,

gihét un heban-rîki endi helleô-gethwing

werida mid wordun, hêt sie wara godes,

sin-lîf sôkean, thâr is sêolonô lioht,

»5 drom drohtines endi dag-skimon,

gôdliknissea godes, thâr gêst manag

wundd an willeon, the hir wel thenkid,

that he hir bihalde heben-kuninges gibôd.

30
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ZWEITER ABSCHNITT.

GEISTLICHE DICHTUNG.

Biblisches. — Christus. — Maria. — Legenden.

Offenbarung Johannis.

Von einer poetischen bearbeitung der apokalypse hatte Hoffmann, altd. blatter I, 283, ein

zwei pergamentblätter umfassendes bruchstück veröffentlicht und später zwei weitere blatter einer

anderen handschrift desselben gedichts gerettet, endlich fand Massmann noch 28 blätter einer dem

5513. jahrh. angehörenden handschrift desselben gedientes und gab das ganze in v. d. Hagens Ger

mania, 10, s. 125 bis 184, heraus. Der grössere der erhaltenen reste zeigte, dass der dichter

ausser der Offenbarung Johannis noch andere stücke bearbeitet hatte, es waren namentlich bruch-

stücke aus den leben der apostel Thomas, Jacobus, Philippus, Matthäus. Simon und Judas, dann

aus dem leben des Antichrists, endlich aus einer dichtung 'von der minschheit' gerettet.

60 (Germania, 10, s. 161—163, Offenb. 9, 1—12.;

Do dit was gesehen do sa ich weder, vnde sa einen steinen gliten neder.

Deme gaf man in den seluen stunden, den sluzzel uon af gründe.

De offenete eine putten al to hant. dar uz quam groz roch vnde stanc.

eeDe bedunkerden de sunne. dar uz quamen spranken gesprungen.

De waren ureislich. dem scorpione angelich.

Dene mosten necheineme gronen dinge schaden, vif manede musten se pine hauen

De pine solde wesen also getan, also de is dar de scorpio bleset einen man.

Inden tiden wolden de lute gerne steruen. des ne sal noch den nicht ge werden.
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Dese spranken waren getan, also de ros de inden uolwich sulen gan.

Ich iohan sa uf eren houede stan. cronen na golde getan.

Manschen antlize hatten se dat is war. uf eren houede wiues har.

Ere zene waren na lewen zenen getan, se hatten iserne halsberge an. "•

De stimme de uon eren ulogelen. quam dar se uoren hine. 6

De was harte wunderlich, ruschenen wagene angelich.

Ere zagele waren ureislich. deme scorpione gelich.

Ere koninc de was uan afgrunde. déme se deneten zo allen stunden.

Dese bezeikenunge is alsus getan, also ie solen hir uerstan.

Lucifer is de sterne nn zo stunden, de entluzet daz afgrunde. io

Also he de fiende leret. dat se de werlt uerkeret.

De ualschen 1ère dat is de roch, de sunne vnde de hemel dat sin de guten oug.

De werdet dunker vnde ouele getan, also se dit nicht ne kunnen weder stan.

De spranken de uze déme roche komet gegan. dat sin de deme duuele sin under tan.

De sm gelich deme scorpione. dene mozen schaden necheime dinge grone. 15

De uersn is unde bloiet in der cristenheit. deme nemach des duueles bode schaden neit.

Hir in der werlde pin.it he se eine wile, dat sin de vif manede doch behalden se de sele.

De pine is also getan, also der scorpione dat se wundet einen man.

de scorpio is ein ureslich tier, vnde lepezunget iemmer mehr.

Vnde treget in deme zagele uergifnisse. den he wundet de heuet den tot gewisse. 20

De bezeikenet anticristus boten, de al dat uolc kerent uan gote.

Mit disser werlde suotnisse. de is daz ewige uergifnisse.

Sie tot den gotes holden solike not. dat se gerne waren tot.

Se sin in der bosheit hastich vnde snell. dar imune glichent se "den rossen wol.

De in den uolwich suln gan. de cronen de uf eren houede stan. 25

De sie ualsch vnde dem golde angelich. daz is dat ualsche Ion daz gib die beswich.

Dat se vnder den ougen hin also menschen getan, dat is dat se wider sprechet wif vnde man.

Dat se hant wizes har. dat is ere sachte trugene dat is war.

Daz ere zene lewen zenen sin gelich. dat is dat se den gelouuen zo splitet inder cristenheit.

Dat se iserne halsberge hebbet an. dat is ere herze ureisam. so

Dat se zo gote neman mach bekeren. van deine duuele eren herrén.

Ere Btemne glichet ruschenden wegenen umbe daz. dat se lutet vnde leret sene witzen silue waz.

Ere zagele waren den scorpione gelich. dat is de uerdomnisse ewelich.

De en gift in den lesten stunden, ere koninc uon deme afgrunde.

De des sluzeles gewaldet. de wil de sine an der putten behalden. 35

Dessen iamer uorkundigete de dar nicht ne louch. de arn de ouene bi deme hémele uloch.

Van der bort Christi. "ЙЛ™ È ZI tTliken stede

dar se was in erem bede.

Das erste stück des herzbuches, van der bort wor se was, dat wüste he wol vorn.

Christi, bei Staphorst 4, s. 175 bis 202 in 1017 he quam to er in ener Schloten dorn,

versen, erzählt zwar im anfange die geburt des do Gabriel Marien sach,

herrn nebst den zunächst vorausgehenden und45so leue dat em do geschach,

nachfolgenden stücken der biblischen geschieht«, he sprak se soteliken tho

läuft aber bald in ein gedieht zu ehren der vnde grotte se küssliken do.

Jungfrau Maria aus. Gabriel sprak vul drade:

Aue Maria vul gnade,

(v. 1—87.,) soMaria du junckftouwe fyn,

God vader, sone vnde hillige gheist du scholt godes moder syn,

dese dre mit einer vleist ick byn van gode vthgesant,

gottlicker wyssheyt Gabriel bin ick genannt,

vnde myt vorsichticheyt ick wy dy nyge mere sagen

alse auer ene hadden gedraghen ösde scholen dy so wol behagen,

se wolden dat also wagen, de leuesten badeschop de du ye hefft gehört,

dat se den mynschen losen wolden vornym airechte myne wort,

de van Adames scholden God vader in der ewicheyt

ewich moste sin verloren de süt an dyne othmodicheyt,

were gades sone uns nicht geboren, eohe wil synen sone hir nedder senden

Gabriel moste eyn bode wesen, van dem hemmele in dit elende,

scheide de mynsche wedder genesen, den sholt du junckfrouwe beren

Gabriel was da bereit mit küschheit vnde mit groten eren,

tho vnser aller salicheyt, synen sone scholt du entfan

Gabriel wart vthgesant esvnde wol eync reyne maget stan,

vnde he vor henn altohant, god hefft dy dartho vtherkoren,

dar he de eddelen junckfrouwen Marien vand. syn sone schal werden van dy geboren,

Marien de benedigeden maget de den hemmel schop vnde de erden,

als vns de wahrheyt saget de wil van dy geboren werden.
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God de schop myt gotliker wysheyt

de will nemen de mynschliken kranckheyt

den sünderen to tröste vnde tor salicheyt

den scholtu entfan reyne maget.

Maria dat sy dy gesaget

dat schal in reinicheyt geschehen,

dat hefft god an dy ersehen.

Maria dat machst du merken

dyth schal de hillige geyst werken,

dyth wü de hillige gevst vulbringen

myt wunderliken dinghen.

Maria dith vorstah aldus,

de namen schal heten Ihesus,

den namen hefft eme de vader gheuen,

de dar is im ewigen leuen.

Desse name Ihesus schal benedighet werden

in dem hemmel vnde up der erden,

alle lüde scholen hebben siner eren,

de düuel sick тог em vorveren,

Lucifer vnde syne gesellen

vorveren sick an der hellen.

In dem namen sehen vele teken

in blynden, lamen vnde seken,

in dem namen schal dat sehen,

de blynt weren, de scholen sehn.

Dat schal syn godes son van hemmelryk,

syn wysheit is vnbegriplich.

dat is beschreuen in den propheten

dyt kynt schal dor des mynschen willen sind dat he mí sulke 1ère sende

blöd gheten, 3odat ik van beginne to ende

und vielfach behandelt; er beruht auf der pa

rallele zwischen dem baume des lebens oder dem

paradisesbaume und Christo, und der auffassung

des kreuzes Christi als eines lebensbaumes. Die

5 einfachste form der sage ist die, dass ein zweig

von dem baume der erkenntnis nach Jeru

salem gebracht wurde, dort zu einem hohen

baume heranwuchs, dessen holz zu dem kreuzo

des herrn verwendet wurde. Unser gedieht ver-

íoknüpft diese legende mit einer anderen, sonst

ganz selbstständig auftretenden sage, mit der

von der sendung Seths ins paradis und dem öle

der barmherzigkeit. Die entwicklung dieser und

aller übrigen einschlagenden legenden hat C.

i5Schröder in der einleitung zu seiner Ausgabe

des Gedichts (Erlangen, 1869) ausführlich dar

gelegt. Die nd. fassung, mit 776 versen in

dem herzbuch der flanderfahrer erhalten und

daraus zuerst von Staphorst 4, s. 175—267 ab-

sogedruckt, ist eine Übertragung aus dem nieder

ländischen, welchem eine lateinische bearbei-

tung zu gründe lag.

(Schröder, v. 1—90.;

25Van deme holte dar ane vorstarf

der maget sone numme unse bedarf,

dat hebbe ik lesen wô dat was.

nû vormâne wî gode das

dyt kynt schal to ener stunt

al de werlt maken sunt

myt synem egen blöde,

myt synem düren dode.

Maria ick segge dy dat tho eyncr tyd

bouen alle frouwen bist du benedyt,

also schalst du ewichliken blyuen,

vnde ock dat kynt in deme lyue.

(v. 881—904.)

О Maria, du rosen roter munt,

beware vns to aller stunt,

Maria, du rose der eddelichheit,

du lilie der küscheit,

du fiole der soticheit,

du blome der Schönheit,

du moder der barmherticheit,

du reyne bom der clarheit,

о du eddcle morgensterne,

du otmodige godes derne,

du junckfrouwe wol geboren,

van dem hemlischen vader vthirkoren.

О Maria, junckfrouwe here,

dith is gemaket to dyner ere,

dith is to loue gelesen,

lath id dy annatne wesen.

о du leue moder Christ,

went du mit gode weldich bist,

help dat vns gnade werde

when ick schal scheden van desser erden

wen ick schal van henne varen

so motest du vnse zele bewaren,

help vns dar to guder rowe

Maria du eddele kusche junckfrowe.

alie de puñete môte recken

sunder logelike vlecken.

Adam was de erste man

sede jû minschen formen wan.

wô he ná sines wives ráde

griten weddermôt wan unde schade

unde wô he umme eine deine spíse

wart gewiset út dem paradise, —

lodat wêten noch alle lüde

wô eme dat schude.

dar umme lâte ik it achter bliven

dat ik dar nicht wil af schriven.

ôk hebbet vele lüde hört

45van des quaden Càins mort

he was Adames erste kint,

an sinen herten was he blint

dat he, bi rade des dùvels vil,

vormordete sinen brüder Abil.

5oals Adam den mort vornam

dô wart he tornich unde gram

unde sprak: 'van des dûvels rade

is mî kômen desse schade

den ik van Even nam.

5sik wil bi êren licham

kômen nimmer mè.

mi deit Abels dôt so wê.'

nâ dem bekande he Even ne

mit mênschop bi hundert jaren drè.

6ogot hét nà aré hundert jàren

Adam dat he mit Even ware

unde mênschop hadde mit erem live

als ein man plecht mit sînem wive,

dô wunnen se tô sâmende ein kint

65dat Seth hêt unde dem vâder sint

Van deme holte des billigen cruzes. h,«rsam wart unde underdan

alse gi hir na scholen vornan.

Der stoff dieses gedientes ist seit dem zwei

ten Jahrhundert bis in die gegenwart entwickelt Do Adam negen hundert jar
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unde dar to druttich vor war

gelevet hadde, do wart he krank

van older mit arbeide gemank.

he stunt mit eineme spâden unde wrochte,

sô mode dat he nicht mer mochte.

he lende sik uppe den spâden unde roste,

vil deine em sines levendes luste.

krank stunt he sunder wân.

Seth sínen soné rép he an

in sôdâner leide:

leve soné, ga sunder beiden

up rechte vêderlîke minne

tô deme engel Chèrubinne.

du scholt ene vinden vor deme paradis.

bidde ene dat he di make wis,

wô range ik noch schole missen

des olies der entfarmenissen

den mi got sulven untheit

dô he mí dâr ût vorsteit.

wcs vôr deme engel nicht vorvêrt.

al drecht he ein vûrich swêrt,

he hûdet dâr mede de schönen stede

dar rost inné is unde êwich vrede.'

Seth antwôrde sinem vâder:

'ik bin bereit tô donde alle gâder

des juw is lêf unde ik bin plicht,

mêr ik wêt des weges nicht.'

'Soné, gâ up mînen trôst,

volge deme wege recht int ost.

dat ik dî segge, dat merke wal:

als du kumpst in den dal

den me hêt tô Êbrôn,

den volge êneme wege grôn.

du schalt de vôtspâren sén âpen stân

de wî mit rûwen quêmen gân,

ik unde dîne môder mede,

do uns de engel stotte ùt der stede

de wi mit unser schult verlören.

dar stân noch de sulven votspôren

vordorret : dâr wus ne ût

lôf noch gras noch ander krût.

ôk segge ik in wârheit:

du scholt vornemen ein clârheit

kômen ûter schönen stede

gemenget mit deme rôke der sûticheide.

als du den engel sûst,

ho en vorvêre dî vôr eme nicht.1

Genealogie Christi.

Marienleben.

Von der ältesten Fassung des Marienlebens

in nd. Sprache, die bis jetzt bekannt geworden

5 ist, sind nur noch zwei blätter erhalten und im

deutschen museum 1788. 1, s. Gl bis 83 und

112 bis 152 von C. A. Schmid mit erläute-

rungen von J. F. A. Kinderling bekannt ge

macht. Die handschrift ist im anfange des 13.

îojahrh. geschrieben, die spräche nähert sich dem

niederländischen.

cap. LI. hoe soe te emele voer.

Den léchame droeghen mede

i5die apostele toter stede,

al daer sie een niewe graf vonden

enn leidene daer in tien stunden

en loken tgraf enn hebbet om beiden

alle gader daer ter steden

2 odie apostele alst god hiet,

niet langhe daer na got ne lict.

Hiñe cam al daer ter stede

enn met hem meneen inghel mede

met groter clareit, en sprac te desen:

25vrede moete met jv wesen.

Sie seiden: die ontfarmenessen dyn

here, moete met ons syn.

Hie sprak: dése hebbic vercoren

als diere of wilde sun gheboren.

30Wat wildi, wat icker doe hi?

Sidcn ghenoeghet di,

ghelike als du sys veresen

van dode te liue, dotu oec desen

léchame vp does staen tc waren

3Senn metti tier bliscap varen.

Hie sprac: het sal also wesen

als ghi hebt gheseit van desen.

Hie hiet den inghel michael

halen die ziele, enn hie deit wcl.

*°Enn gabriel cam daer toe saen

en heuet den steen vp ghodaen.

Doe sprac Jhesus: stant up, minne,

mine aire naeste vriendinne:

om dat noiten in dyn leuen

*5iUne harte an manne was ghegheuen.

so sal dyn léchame verisen

reine bouen al dat men se mach prisen.

Maria is te hant veresen

enn dancte haren soene van desen,

5°enn Jhesus sine apostelen custe

sire moeder met sire scare.

Dapostele worden haren chare

elc ghedraghen in syn lant,

daer hie predekende was bekant.

55

Im deutschen museum 1777 2, 326 wird ein auf

sechs pergamentblättern geschriebenes, die gé

néalogie Christi von Adam an enthaltendes ge- Uebertragungen von bruder Philipps marien

dicht erwähnt, aber nur der anfang mitgetheilt: leben, worüber MA. s. 128 näheres, enthält zu-

eonächst die Helmstedt-Wolfenbütteler handschrift

des 15. jahrh., von welcher Kinderling im deut

schen museum 1788, 2, s. 347, den prolog und

epilog bekannt gemacht hat. Der prolog lautet :

Godde Marien vndc allen hilyhen to eren

will ick de leyge leren

dat se seyn vnd lesen

wo id vor vne sy gewesen

van adames tyden to Cristi bort,

des merke dusse 1ère wort.

65Dit bock het sunte marien leuent.

Maria, moder, konniginne,

aller werlde loserinne,

vorlie my vrowe solke synne,
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dat ick des bokes beghynne,

dar van ick dyne gnade ghewynne

vnn ihesus, dynes kyndes, mynne,

des helpe my wyse meysterinne.

Ich wil schnuen, reyne maghet,

al dat de heyige scrift saghet

van dyner groten hillichi'yt

vnd dynes lines reynicheyt,

■wat ich ghehort hann vnd lesen

van dy, wo ik byn ghewesen,

dat wil ik aider wende künden,

dat du, vrowe, van mynen sunden

gnedeliken helpest myr,

-went al myn troat de leghet an dyr.

Reyne maghet, nu bidde ik dik,

dat du wiliest leren mik,

dat ik dyt bouk vullenbringen moete,

des help my, reyne maghet soete.

Dit boukelin han ik ghesant

den broderen, de dar myt ghenant

van deme dudeschen hus vnnd synt

Marien ridder de eyn kynt

van dem hilghen gcyste ghewan.

Maghet ghewesen ane man,

dat buk het sunte marien leuent,

de monte vns ewighe vrouden geuen.

Der epilog des gedientes lautet:

Vrouwe maria, hir het en ende

myn ghetichte, dat ik di sende.

Nu bidde ik dik dor dyne gute,

dat du wiliest sachte ghemute

my vil armen sunder toghen

vnde dyne gnade to mir naghen,

vnde erbarme vrowe dich

gnedeliken oucr mich,

ghewynne my dynes kyndes hnlde,

dat ik myner sunden sculde

vor mynes liues ende bute,

des helpe my, muter maghet sute.

Ok sende ik dit buckelin

van der leuen vrowen myn

aller cristenheyt ghemeyne,

dat se wetten, wo dat reyne

Marien leuent hewe ghewesen.

We dat gherne höret lesen

vnde ok scriuen heyten wil,

dem gift maria gnade vil,

se helpet em ok vth syner¿not,

dat he nummer bosen dot

ghewinnet an synes liues ende.

Ok dit bokelin ik sende

den bruderen van dutschen hus,

de han ik lange irkoren vs,

wente se. gherne marien eret

vnde den ghelouen cristes meret.

Ok bit ik de alle vnn do dat kunt,

den dit bok to handen kumpt,

ok se vinden icht an deme

dat der wahrheyt wedder teme,

dat se dat aue scauen

vnn dat nicht lenger bi en hauen,

wente ik anders nicht en gère

den marien lof unn ere.

Den vnghelerden vnn den äffen

den verbede ik wedder claffen,

dar ere dorheyt dar mede melden,

dat so gherne allit dat scheiden,

des se suluen nicht en kunnen,

des willen se doch nemende ghunnen.

Swe doch wille dit bukelin

verbetern myt den synnen syn

vnde mit gedichte dar ir meren

5 to loue marien vnn to eren,

dem wil ik gherne irlouen dat,

ik end kund es nicht ghemestern bat.

Alle, de an dessen büke

lesen der gnade ik suke,

íodat se willen hauen stede,

mik dor god an arme ghebede

vnde bidden ihesum, dat he sik

wille erbarmen ouer mik.

broder Philipps byn ik ghenant,

îsgod is my leyder weynich bekant.

In déme orden van karthus,

ghescrenen han ik in dem hus

to seiden dyt sulue bukelin.

Sunte ioseph was de maner myn,

aode marien huter was,

de ihesus goddes sons genas.

de sulue ihesus mut vns gheuen

trost dor syner muter leuen.

Marien leuen gheyt hir vs,

genu helpe vns das kint Jhesulus. Amen.

Eine dritte handschrift, im jähre 1474 ge

schrieben und 275 seiten in quart füllend, hat

3oKinderling in Adelungs magazin f. d. deutsche

spräche, 2, 1, s. 63 beschrieben und 2, 3, s.

121—157 sind längere bruchstücke mitgetheilt.

Das vollständige inhaltsverzeichniss ist nebet

einzelnen proben im deutschen museum, 1788,

ss2, s. 340 rf. abgedruckt, ein weiteres bruch-

stück in Kinderlings gesch. d. niedersäch. spräche

s. 343. Diesem codex fehlt der eben mitge

teilte prolog und epilog, er beginnt gleich mit

der Verkündigung der geburt Marias durch den

4oengel Raphael:

Raphael ein engel heyt,

den sende god vnde em dat heyt

dat he vore tho iohachym

4 sin de wostenyge rede sprek mit em:

vrowe dik, salyghe iohachym

vnde myne rede rechte vornym!

god heft mich here gesant

dy to tröste hir an dyt lant,

jodat ick dy geue sulken trost

dar mede du schalt werden gelost

van dyner not vnde swere.

Ick sal dy sagen gude mere,

god wyl yr barmen syck

55iiiit synen genaden ouer dich,

went du schalt eyn kint gewynnen,

dar mede wert vor vullet' godes willen,

Eyn bort schal van dy komen

dy vnde der werlt tho vromen,

eodat kynt schal ock eyn dochter wesen

also du ock machst wal han gelesen

in dem propheten Ysaya.

Dat kind schal ock heten maria,

de schal ock werden konygynne

«sin hemelrycke vnde vp der erden,

dat kynt blyuet immer maget reyne,

nimmer wynnet se mannes gemeyne,

doch will ick dy dat sagen,

dat de sulue dochter dragen
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schal eynen sone van godes niynnen

vnde schal van em eyn kynt gewinnen

vnde van des hilligen geistes rade.

De sone brynget vns alle genade,

he wert ock aller werlt here,

van cm wert de werlt gelost

vnde aller mynschen kunne getrost.

dar vme, salyge iohachym,

var tho dyner vrowen heym

vnde tröste se an oreme leyde ;

van dosser bodeschop vrowet jw beide.

Vnser leuen frouwen

rozenkrantz.

Maria vnde moder milde,

dii lauet beyde tarn vnde wilde,

bescherme vns myt dines trostes schilde,

vnde leide vns tho der engel ghilde.

5 nothhelperinne in aller noth,

an dröffnisse, schände, sünde grot

van diner gnade alle trost vthflot,

tröste vns, Maria, leuendich vnd dot.

otdmodige maget ok hoge oliue,

íocipreseen, palme, cedrón schine,

du bist benediet ouer alle wiue,

make uns salich an zele vnde an lyue.

S>rislike maget, junefrowe pral,

e hemmelsche schar ock auerall

lsdy lauet dar stede der cngel schall

beware vnä vor bozen vall.

quit vnde frey van aller list

Maria, du vul gnaden bist,

Dieses gedieht zu ehren der Jungfrau Maria vorlene vns froude des leuendes vrist,

ist no. 5 des herzbuches, abgedruckt bei Stap-2odes helpe vns din kint Jhesu Crist,

hörst s. 229 bis 231. Es zeigt offenbar die ab- О lilien-blat, du balsamen-vat,

sieht, von vier zu vier Zeilen die buchstaben darinne sath de vth dy trat

des alphabets allitterirend folgen zu lassen, doch in also groter othmodicheit

ist die Ordnung vielfach in Unordnung gerathen, rozo roth, junefrowe wyss,

namentlich am Schlüsse.

Aue Maria vul gnade,

sprak de engel van godes rade,

du bist gehilliget bouen alle grade,

kum vns to hülpe. junefrowe drade.

bioende blome benedigendc cruth,

der gnaden schrin vns up sluth

vnde giff vns alle soticheit darvth.

crafftige clarheit, cristallen schin,

eddel vnde sote bouen honich vnde win,

kere to vns de barmhertigen ogen din

vns loze vns van aller pin.

dreualdicheit dochter, dürbare derne,

sunte Maria du morgensterne.

du sote frucht, du mandelen kerne,

vorlene vns gnade, wy denen dy gerne.

eddele ewige werde

dii lauet hcmmel vnde erde,

die loff vulbreiden leien vnde lerde,

sterke vns stede vnde vnse geuerde.

frolike vrucht och eddele stem,

van dy de werlde salicheit quam,

tertclduue, du kusche lam,

wy willen bidden dy, make vns tarn.

gütlike gunst göttliker art,

du schinende glas al sunder schart.

о eddele Maria, junefrowe tzart,

vorlene vns sauge hemmeluart.

liillicli vnde hoch du hemmelsche frowe,

vth dy vleten der hemmel ouwe.

Maria, gyff dat ick dii schowe,

ick laue, ere unde dene dii nouwe.

junefrowe junck, о derne stolt,

alle creature sind dy holt,

din doget geit bouen suluer vnde goldt.

sterke dine dener junck vnde olt,

konynginne vnde krone frisch vortziret,

went hemmel vnde erde dii dar viret

de herte der mynschen to dii ghiret,

vorlene vns dege al vnv >rschiret.

lefflike leuen, о lustige loff,

du godes sal, du konynges hoff,

diner dener so velo als sunnen-stoff,

vorlene, Maria, vnse bedorff.

íbfiole ciar du paradyss,

makede vns an dogeden wyss

des bidden wy dy, du bloeme-ryss.

Salige Schönheit, spegel blanck,

vor dy so klingen der engel sanck,

sc-de mynschen seggen dy loff vnd danck,

beware vns vor der vyende dwanck.

trostcrinne in allen enden,

wan wy vns tho dy wenden

so motest du Maria vns baden senden.

35iperdc frowe hoch vthirkoren

lath vns van gode nicht werden vorloren.

о dogentsara; van dy god nam

den licham, sy junkfrowe fyn

in also groter lcttlicheit

*<>Christus telerynne mit früntschop-banden

wy bidden dy mit volden handen

Maria twide alle dyne bekunden

vnde loze vns van allen schänden,

jo wess gegrotet du eddele garde

*5wente en g(>Q süluen bewarde

vnde he sick to dy karde

in also groter innicheit

sust an dy he sande vth fromde lande

sinen hilligen geuth he an dy goet

soden balsem guth sin hillige blud

dat van em loth vth dy is gesproten.

Maria wy bidden die innichliken,

de du steist so othmodigliken

vnde biddest vor vns truweliken,

ssdin leue kint barmhertigliken,

help dat vns nicht möge besliken

de boze vyent mit sinen werken.

an dogeden motest du vns sterken.

beschirme vns din kindelin

eodat geboren is van dem licham din

vnde leyde vns mit diner hand

VToliken in dat ewige land, amen.

66

Ancelmus.

Das gespräch zwischen Ancelmus und Maria,

in welchem die Jungfrau die leidensgeschichte
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Christi erzählt, ist nach einer Oldenburger hand-

schrift des 14. jahrh. von A. Lübben hinter

dessen ausgäbe des Zeno (Bremen 1869) s. 103

bis 144 zum ersten male veröffentlicht. Eine

niederrheinische fassung hatte 0. Schade in

geistliche gedichte vom Niederrhein, Hannover

1854, s. 249—286, nach einem Cölner drucke

vom jähre 1514 wiederholt, welcher 1242 verse

enthält gegen 1253 zeilen der nd. ¿Lichtung,

welche wahrscheinlich das original ist. Abge

sehen von mehreren lateinischen bearbeitungen

ist noch eine handschriftliche darstellung des

selben stoffes in prosa vorhanden (in Quedlin

burg, s. Kinderling, gesch. der niedersächs.

spräche, s. 380) während ein Magdeburger druck

von 1541 der unter dem titel Sanct Anssel-

mus frage ebenfalls ein gespräch zwischen Ma

ria und Anseimus enthält, nicht die leidens-

geschichte des herrn, sondern die Wahrheiten

der evangelischen lehre zum gegenstände hat.

Lübben, v. 1 — 116.

Ancelmus was ein heilich man,

de hadde langhe dar na stan,

dat he gherne hedde wetten

wat vnse here hedde be seten.

Nv moghe gi hören, wu he dede.

He was stede an sinem bede,

beide nacht vnde dach

an siner venigen dat he lach.

He sprak : „maria, bloygende rosa,

lylia vnde sittilosa,

goddes dure balsmen schrin,

lat mir hnte dir werden schin,

dattu mir motest rede saghen

van einen jammerliken plaghen.

Ik wolde nv in disser stunde

hören vt dines sulues mvnde,

wat vnsem heren is be seein

dattu mit oghen hast ge sein.

Konde ik, vrowe, dat ir weruen,

denne so weide ik gerne steruen."

Disses plach he mannich iar;

to lesten wart he eme openbar,

dar se one an sinem bede vant,

Se sprak to eme altohant:

„Ancelme, sint ik han vor nonien

din bed, so bin ik her gekomen

van dem himele to di.

nv saghe, wat du wiliest my."

Do Ancelmus dat vor nam,

dat Maria to eme quam

he wart vorscrich, do he se each.

to hant Maria to eme sprach :

„Ancelme, nv en vrochte nicht!

Lat mi der rede sin berich,

wur vmme dattu mi hast ge laden,

ny sprik mi to, di seal nicht schaden.

Ancelmus de vel up de kne,

ome was wol vnde ome was we,

ome was leue vnde ome was leyde.

Vil weinende sprak he disse rede:

„Maria, reine konninghinne,

ik gere mit alle minem sinne,

dat ik gerne wolde wetten,

wat dine soné hat be seten,

wu he to dode is ge komen

want ik werliken han vor nomen,

do ome de marter erst ge scach,

dattu nacht vnde dach

stete bi ome bist ge bleuen.

De evangelisten hebbet ge serenen

malk wat he hat ge seyn,

5 mer se en draghen nicht ouer ein;

se hebbet ge wesen to vnde van,

dar vmme so en weit ik-'nemen man,

de mi de warheit moghe saghen

van sinen jammerliken plaghen,

iode ome to quemen algemeine,

wan du, leue vrowe, alleine,

dar vmme so wil ik vraghen di

vil edele vrowe, be richte mi."

15 „Ancelmus, du be korest mi vil sere ;

ik wil di saghen eine mere,

de scoltu vil wol vor stan

vnde louen or al sunder wan.

Scolde ik di saghen de groten not

sodar vmme min soné leyt den dot,

wu de jodden ene venghen

so jammerliken one henghen,

scolde ik dat algemeine spreken,

min herte moste dar van to breken,

25dat ik mit minen oghen an sach,

wan dat ik nicht troren en mach,

sint dat god, min eghene trost,

mi vri van sorghen hat ge lost.

Nv wil ik di der warheit gheyn

soAllent dat ik han ge sein."

„Maria, erst wil ik di vraghen,

ik bidde, dattu mi wiliest saghen,

wu quam it erst to den pranghen,

35dat din sone wart ge vanghen?

„Ancelme, hore dat ik di saghe.

Dat schude an dem guden donersdaghe,

dat he mit einen jungheren saat,

lolepliken dat he mit on aat;

he gaf on sin vleisch vnde ok sin blot.

dat he sedder vor vns got.

He dede ok mer dorch sine ghoyte,

he dwoch on alien ore voyte.

45D0 he on de vote hadde dwaghen.

he be gunde jammerliken claghen,

he sprak: „ik saghe iv dat vor war,

he sit al hir an disser schar,

de lepliken mit vns et

50vnde my hüte vor ret.

We om, he wert dar vmme vor loren,

he were bat al vngeboren."

„Maria, disse swaren word,

.do de de jungheren hadden ge hort,

wer sloghen se de houede nedder

odder spreken se dar wedder?"

Do se borden disse rede,

Ene was so jammerliken lede,

6oEr ein de sach den anderen an.

Johannes de was so sere be stan,

dat he was alse ein dode ge scapen

vp goddes brüst wart he vnslapen.

Se repen alle: „leue here,

65saghe vns den rechten droghenere

lat it wesen vns be rieht."

Ein jewelk sprak: „bin ik des ¡cht?"

Peter sprak: „meieter min,

ik weit, dat ik des nicht en bin,
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nvmmer wil ik dir af stan,

ik wil mi laten mit di van;

Ok spreke ik: dôt des not,

Ik wil "han mit di in den dot."

Gedicht von Susanna.

ere maghe vnde ere husen al

de quamennmit er in den sal,

er rater, muter vnde kint

von weynende mochten werden blint.

5 Do weynten al ere vründe

vnde alle daz er hatte künde

wanne man se von kinde hatte er kant,

daz man (se) ane bosheyt vant.

Do legheten se ere hende,

Das aus zwei pergamentblättern bestehende îodaz se de tubel sehende,

bruchstück dieses sonst ganz unbekannten ge- up der urowen houbet,

dichts, früher im besitze È. Spangenbergs, jetzt

in Göttingen, im cod. philol. 184, ist im 14.

jh. geschrieben. Der erste, aber sehr fehler

hafte abdruck findet sich im neuen vaterlän

dischen archiv, 1824, heft 3, s. 148—151.

(Ы. 1.) Se wolde sprechen vnde sprach,

daz surfen or te wort vorbrach.

Se sprach : owe ich wolde, daz ich were tot,

mich rûret allenthalben not,

wor ich mich hen ghe wende.

Och hett ith den eyn ende

also ob ich daz eyne köre

den lip ich ane schult verlöre,

daz andere mir vor stele

sele vnde ouch de ere

willich uch ghe tzvyden

der sele tot muste ich liden

willich uch der rede weren,

so kan ich den lip vor v nicht enteren,

alsus müz ich vor lesen,

ich kese waz ich kese,

auer doch willich (daz) weger wele.

Se sprach: mir is bezzer herde vele,

daz ich mich der scande scheme

vnde lide ane schult de veme,

wen ich begunde sunden

vnde verlöre god tzo vrunde.

Ich wil waghen uweren gramen

vnde willc kesen in godes ñamen ;

ich valle in vwere hande baz

mit vnschult, wen in godes haz.

Susanna huf up vnde screy,

daz was den pafen als eyn ey;

se begunden weder scryen,

der urowen eren viend,

daz man daz in dem hus irhorte.

Tzo der hinderen porte

er inghesinde tzo lep

do se horten den dep,

de pafen sprachen over lut:

Vwer vrowe ist eyn vil böse hut.

Wy hauen ere missetat ghe sen

daz müz er an den lebent gen,

also gy morne scholet vor nenien.

Er inghesinde sich begunde Schemen,

wor me se von kinde hatte erkant,

daz men se ane bosheyt vant.

Des morghens vro, do es tagete

also iz hüte morghen hauet

(bl. 2.) daz volk quam ghemeyne dar

mit eyner michelichen schar.

De pafen sprachen ober lut:

Nv sende we na ioachimmes brut,

we haben ere missethat ghe sen,

daz môz er an den lebent ghen.

Susanna de quam up den sal

mit eyner michelichen schar,

ich weyz, daz en daz volk gheloubet.

Se sprachen: nu höret, gy heren iunch vnde alt:

Von gote have wc de wait,

i6we ne willen rechte richten

so werde we tzo nichte

dem armen also dem riehen,

dem schuldeghen al gheliche,

dem heren also dem knechte

20we scholen richten rechte.

We gingen in den garten,

up daz we uns bewarten

vor der sunnen vure

under der boine schüre,

sein eyner dicken hecken,

al in des garten ecken

dusse vrowe wol ghecyret quam

mit twen iunevrowen lobesam.

De iunevrowen da se von er trep,

soalleyne se dar inne blep;

do saghe we, dat eyn iungelinch

dorther vz geneme winkele ginch.

Met der liant se orne wenkete,

daz saghe we gar enkete ;

35wie se mit eynander waren,

Ungherne we daz saghen.

40 Sanct Brandan's reisen.

Das andenken des heil. Brandan, eines Ir-

länders, der 577 gestorben sein soll, wird am

16. Mai gefeiert; auch die acta sanctorum Maii

453, 599 berichten, dass er siebenjährige wunder

bare Seereisen gemacht habe, theilen aber nichts

davon mit. Die gedruckten prosadarstellungen

(Augsburg 1497, Ulm 1499, Strassburg 1510)

stimmen mit dem nd. gediente im wesentlichen

soüberein, während eine 1453 geschriebene, la

teinische Fassung bedeutend abweicht, aus wel

cher die von Jubinal 1836 veröffentlichte, in

Keller's altfranzösische sagen bd. 2 wiederholte

recension geflossen zu sein scheint. Das gedieht

55von 1152 versen befindet sich in der Wolfen-

bütteler Sammlung, abgedruckt bei Bruns, s.

167—216.

(v. 1—122.;

60ln goddes ñamen heve ek an

van dem hilgen sunte Brandan,

wu he to abbede wart gekoren.

In enem boke kam om vor

van wunderliken saken

65de got wol künde maken,

1. «1 ursprünglich alle.

28. da original daz.

3». wie unsicher.
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wu himmel unde erde in wage stat,

mennich wunderlik deer darinne gat,

un mennich mynsche unstalt

unde mer wundere mennichvalt,

daran he nicht loven wolde,

mennighe werk, de got werken wolde

in menniger stidde an dem mere.

Sunte Brandane dachte dut un mere.

It en wolde om nicht to sinne,

dat he ot in sin herte wunne.

Dat suive Ъок, dat he de rede inne vant,

dat warp he in dat vur, dat it vorbrant.

In Jitland dat gheschach.

De engel van godde to от sprak:

.du hest gesundiget wedder got;

de scrift duchte sin en spot:

di schulten werden lange froide dure

darumme, dat du dat bok vorbrant hest in

dem vure.

Dat bok mostu wedder maken;

al kondestu nummer mer to frauden raken.

Got het my do di gesant,

dat du scalt de waterlant

buwen, un ervaren

in duesen jungen jaren,

und scalt de wunder scriven an."

Do sprak sunte Brandan:

„wolde my got bi wesen,

so truwede ek wol to nesen.

Here, eck hedde dat wol gesworen,

dat de rede hedden wesen vorloren,

de ek in dem boke las.

Ok vant ek bescreven van Judas;

de lege boven ener groten sec,

mennich pine dede ome we

van kulde unde ok van bitte:

des en wolde ek nu gelovich sin;

went ek sloch dar van de ogen myn."

Do sprak de engel to ome:

„buwe an schep, unde drach darin,

des du bedorvest in negen jaren.

Du most de werlde al uiume varen:

dat kumpt to van dinem körne.

Deistu des nicht: du bist verloren.

Du scalt di maken up der ü<l

up dat mer lang un wit;

de wunder scaltu al beschauwen,

mennige man un wunderlike vrauwen.

So werstu denne wol gewar,

wat dy van godde wert openbar."

Do de gude sánete Brandan

van dem engele de mere vornam,

de ome de engel sede:

van angeste he dat clagede,

he vel nedder up sine kne,

un bat godde innichliken ane we:

„ek bidde di, here, my to bewaren;

in dinem namen wil ek hen varen

dat ek erkenne den deel.

Dar to gif my snel,

dat ervulle den willen din,

unde my en gut ende werde schin."

Do berede he sek gar snelle.

AI to dem schepe, от noch nicht wol bevellen

he leit maken mit snellem arbeyt

De segel worden ok bereit,

de repe men dar gewant,

den anker grot un swere;

de was от natte up dem mere.

Ok let he dragen in den kil

spise genoch unde vil,

dat he en noch hedde negen jar

alse em de here wisliken gebar.

6 Ok let he vele dinges maken darinne

na wislikem sinne,

unde ene cappellen gut:

sin hilgedom darin he drocb.

Hen vor de here Brandan

lomit sinen broderern un cappella«.

In dat schep se sek setten nedder.

de here orer wardede sedder.

Enen nam от got in der wise

vor dem paradise.

15D0 he den anderen verlos,

groten jammer he dar van kos.

Do nam on dee duvels hant

um eyn geringe pant:

dat wan he ane orlof,

sodar van de duvel dref sinen spot,

do he ot bi от vant:

gar dure he ome vorgalt dat pant.

He vorde on in der helle pin;

grot jamer wart an от schin,

sswent dat one de bilge man

mit grotem arbeide wedder wan.

Do se in den kil kernen

un orlof to ome alle nemen

to den engelschen vrunden:

soin der selven stunde

dat segel se up kerden

alse van dem winde lerden.

Se voren hen, alee en got bot:

do kernen se in grote not,

збЕп wölke sek in dem osten untslot

unde van en ander sek entgot.

Dar ut so vor en deer groslik;

dat was enem herte gehk.

AI bernende ot vor on kam,

loenen draken ot in der stunde nam

unde want sek mit от in de lucht.

To godde se repen mit ganser vlucht:

„help uns here ut der not

dat uns dusse dere don dot."

isGot halp one, unde weren en gans jar

ok mit groter var,

dat se nu nen lant en sagen.

Dat was al or claghe.

50

Leben der heiligen Marina.

Das gedieht ¡st eine bearbeitung der ur-

55sprünglich lateinischen recension in den reta

sanctorum Julii 4, 286, nach Wi Icher die heilige,

von kindheit auf als knabe in einem mönchs-

kloster lebend, als Jungfrau schwere Ungerechtig

keiten und mishandlungen geduldig erträgt,

eoohne ihr geschlecht zu verrathen, welches erst

nach ihrem tode bekannt wird. Die mit vor

rede und nachwort 329 verse enthaltende le

gende bildet einen theil der Wolfenbuttel-

Helmstädter Sammlung und ist von Bruns s.

65145—158 abgedruckt.

(f>. 23—84.;

Vorwar ek hebbe gelesen,

in ener stad hadde gewesen
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wonhaftich en bescheden man,

ene leve tochter he gewan:

de let he enem siner maghe,

un gaf sek na goddes benage

in en vil pinich klosterlin

dat he dar botte de snnde sin.

Dat closter, da de broder sat

lach twe un twintich mile van der etat.

He was orbodich to aller tid,

un gaf to dogeden sinen vlit

Do des de abbet wart gewar,

he wart de leveste in der schar.

Do darna was en tit vorgangen,

om begunde sere verL ngen

na siner denen dochterlin.

Grot quale dwank dat herte sin:

dat warede mannigen dach.

De abbet vornam dat, un sprach :

„wat is dines herten clage?

sage, myn leve broder, sage.

Got, dede vrowen kan de untrosten,

mach ok di bedroveden trösten."

He vel dar vor des abbedes vote;

wenende sprak he: „myn gemote

duldet darumme swere not.

Min enige sone is nicht grot,

in miner stat ek one Jeit,

van sinem gevelle ek nicht en wet

Sin kintheit beweget min herte.

Leve vader, dat sint myne sinerte."

He heddet vormelde ungherne

dat sin kint was en derne.

De abbet dat wol vorsan,

dat de broder was en nutte man.

He sprak: „is dy lef din sone,

hale on, dat he mit uns wone."

De broder do sine dochter halde,

un brochte se to closter balde.

He cledede se aise enen knecht.

Marina was ore name recht;

do wart se Marinus genant.

Se makeden or de scrift bekant|;

den broderen wart dat nicht saget,

dat de mynsche were en maget.

Marinus nante on de convent.

Se menden al, ot were en vent.

Do se kam to verten jaren

ore vader sede: „du scalt bewaren

dat hir des werde nemet wis

wu ot omme dy gescapen is.

Holt, dat geboden het de here,

un so, dat dy nicht en vorkere,

des ovelen geistes listicheyt.

Merke: we des closters renicheit

bevlecket mit nnrener dat

de wert mit den duvelen quat

vordomet ane weddersage

in dem strengen jungesten dage.

Dar kumpt Christus, dat is war

to richtende mit der hilgen schar."

Zeno.

Die legende des vom teufel ausgewechselten

Zeno, der diesen besiegt und die körper der

heiligen drei könige gewinnt, so wie von der

Überführung der drei heiligen leiber von Mai-

üestcrley, Niederd. dichtung 1. mittelalter.

land nach Cöln ist in zwei nd. handschriften

erhalten. Zuerst in der Wolfenbüttel-Helm

städter Sammlung, aus welcher sie (in 1528

versen) nebst dem übrigen inhalt dieser hand-

5 schrift von P. J. Bruns herausgegeben ist, fer

ner in einem codex der königl. bibliothek zu

Hannover, welche A. Lübben seinem abdrucke

(Zeno, oder die legende von den heiligen drei

königen. Ancelmus, vom leiden Christi. Bre

iomen, 1869, 1636 verse) der hauptsache nach zu

gründe legte.

(Lübben, v. 1—124.;

We dat gerne wolde vornemen,

i5wo de hilgen dre koninge to lande quemen,

de schal dat weten vorwar,

dat na godes bort ver hundert iar

ses unde drittich weren vorgan,

do dusse dink worden anevan.

2oIn Langberten is ein stat Verona genant,

des is vil wide bekant;

darinne wonede so ein rike man,

dat alle de stat moste stau

to sinem bode unde to siner hant ;

2she was her Zeno genant.

Sin vrouwe het Entecia

unde was ut dem lande GaHecia

se was schone unde lovesam,

Sundeo io nein vrucht van or en quam.

soNu merket, wat se deden.

So geren dorch got vele unde beden,

dat he one geve enen erven,

up dat or gut nicht mochte vorsterven.

Dat deden se beide dagelik,

Sswente dat got vom hemmelrik

dede on sine gnade schin

unde vorlenede on ein kindelin.

Do de vrouwe des genas

alle de stat vul vrude was.

4o0k was de gude her Zeno

van alle sinem herten vro

und dankede gode der salichkeit,

de he dar hadde an geleit.

Do vornam de duvel Satanas

iedat so grote vroude dar was.

He wolde de vrouwen bedregen,

dat kint nam he ut der wegen

unde brochte it to Meilan in de stat,

dar ein gut bischop inne sat.

5oDe was ok her Zeno genant,

den hadde de duvel gerne geschant.

He leddet vor des munsters dore,

dar de bischop moste gan vore.

He makede darbi enen bref;

5 sin bli he ome schref,

de duvel mit siner hant

dat deme were bekant,

de dat kint vundo,

unde ok alle sine vrunde;

боок schref de duvel mere

dat dat kint ungedoft were.

Dat dede he bi körten tiden

unde van Meilan begunde to striden

unde vor wedder, dar he her quam,

65to Verona, dar he dat kint ut nam,

unde ledde sik vil lise

wedder in des kindes wise.

Noch slep de vrouwe mit dem gesinde

unde wisten vil kleine van dem kinde,

2
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wo it so verwandelt was.

Do lach de böse Satanás

imde wenede, also ein kint dot.

Do entwakede de vrouwe gut

unde wolde dem kinde spise geven;

Do behelt se kume dat leven.

He soch so sere ut oren brüsten,

dat men se laven moste.

Se wunnen mennich vrome wif,

de alle verloren ore lif

van dem vil ungehuren.

Des begunde de vrouwe totruren.

Do sprak her Zeno, de gude man :

,0 we, wat schal ik nu ane gân ?

Ik mot er minen dagen olden,

sint dat ik kein amme kan beholden."

Do rep he drade den knechten sin

unde sprak: „Gi leven kinder min,

gi schulten drade gan

unde al de koie to hope slan,

dede in minem hove sint,

dat ik vode min leve kint."

Se lepen und brochten genoch;

gar klene it se vorsloch.

It wenede also sere,

aise ift it hungerich were.

Des wart de gude < her Zeno

mit siner vrouwen unvro

unde klagete to aller stunde.

dat he sin kint nicht saden kunde.

Do alie sin ve was vorgan

unde alle sine varende have was vordan,

von herten trorich wart sin mot.

He bot veil alle sin gut,

up dat he noch vorsochte,

lit he sin kind icht saden mochte.

Do des de lude worden war,

De ene toch hir, de andere dar;

he vorkofte unde vorsatte,

wente he nicht mer en hadde.

Dat brachte he to mit dem kinde sin

nochten haddet dege edder qwin.

5 Do dut de gude Zeno sach,

van grotem leide he do sprak:

„0 we ik arme, bedrovede man,

wat schal ik nu ane gan?

Min wait is worden kleine,

îomin gut den luden gemeine,

de wisheit min vordummet

min munt is mi vorstummet

de oren min vordovet

unde min geist ist mi berovet.

15W0 wil ik arme bedrovede man

mine dink iummer ane gan,

eint dat ik kein arbeit en kan?

Schal ik van doren to doren gan,

So were ik lewer dot,

sowen dat ik levede in solker not."

De voreten vornemen sine not,

de deden em hulpe grot;

so en was dar nein hulpe an bewant,

van dem kinde it altumale vorswant.

ssHedde de Bin unde de Jordan

dem kinde dorch den hals gegan,

Se weren beide vorswunden

und nummer drop af gevunden.

Dusse rede wit we laten stan

sounde den beteren na gan.

Eine nd. Übertragung von Barthel Regen-

ssb'ogens legende der heil. Veronica ist nach

W. Grimm, Christusbilder (abhandl. d. Berliner

ges. der wissensch. 1842) s. 133 in einer Hil-

desheimer handschrift vom jähre 1490 enthalte.

DRITTER ABSCHNITT.

or,
HELDENGEDICHT.

Das deutsche Heldengedicht ist in Goedekes mittelalter mit so erschöpfender ausführlich-

keit behandelt, dass an dieser stelle, sowohl was das allgemeine, wie was das besondere und ein

zelne anlangt, lediglich auf das dort bereits dargelegte zurückverwiesen werden muss. Wie die

eoThidrekssaga ganz auf nd. nachlichten und liedem beruht, von denen sich kaum eine spur er

halten hat, ist dort s. 345 nachgewiesen. Drei nd. heldenlieder, deren abfassungszeit aber dem

mittelalter nicht mehr angehört, und die überdies blosse Übertragungen aus dem hochdeutschen

sind, haben dort ebenfalls eingehende betrachtung gefunden, das von Siegfrid s. 549, das von

Laurin s. 515. das von Sigenot s. 444.

65 Ueber das gedieht von Ermanrichs tod ist MA. s. 557 ausführlich gehandelt, selbst über die

nd. fassang alles nöthige schon s. 561 beigebracht, so dass hier ohne weiteres, nach Goedekes

ausgäbe: Ëoning Ermenrîkes dôt, Hannover 1851, der text folgen kann.
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Van Dirick van dem Berne,
•wo he sülff twölffte, den köninck van Armentriken, mit veerdehalff hundert

man, vp synem egen slate, vmmegebracht hefft.

&

So vera yn yennen Franckricken, dar wœnth evn Eœninck ys wolgemeik

Den wil de Berner vordriuen, vmme syner frcelicheit.

He vœrt yn sinem rike, Stëde, Bœrge vnd egen Landt.

Tho wem schal ick my holden, giff radt Meister Hülebrandt.

Ja radt wil ick dy géuen, ya Badt den schalta han. ю

Stëde vnd Borge eynt vns anerlégen, se synt vns nicht vnderdán.

De Eœninck van Armentriken, de ys vns suluen gram.

He wil vns Heren all twœlue, vn den Galgen hengen laen.

Wueste ickt wor ick en schold vinden, den Eœninck van dem Armentriken.

By ëm so wold ick setten, myn seil vnd ock myn lyff. 15

By ëm so wold ick setten, eyn sëker wisse pant,

Dat hoge huss tho dem Berne, dar tho myns Vaders egen Landt.

Tohandt sprack sick van der Tynnen. Meister Hillebrandes syn wiff.

Tho dem Freysack schaltu en vinden, den Eœninck van Annentrick.

He hefft auer syner Tafeln, wol veerdehalff Hundert Man. го

Ick rades dy Dirick van dem Berne, dat du ëm nicht tho na en gaest.

Suender so verne yn yennen Franckriken, dar wasnt ein Wëdewe stolt.

Vnd de hefft eynen sœne, de is men twœlff yser oldt,

De ys twischen synen Winbranen, syner drier spenne widt.

Ick radcs di Dirick van dem Berne, nimm en mit dy yn dinen stridt. 2 s

Du schalt synen fründen lauen, süluer vnd ock rodt Goldt.

Vnd lauen dem yungen Degen, ock also riken soldt.

Du schalt syner Moder lauen, du wult en tho Bidder slaen.

So krichstu den yungen Degen, mit dy op dine hërefardt.

De Bemer leth sick wapen, sülff twoelffte syner Man. 30

Sammith vnde syden, tœgen auer ër harnsch an.

Se settedcn vp er hceuet, van Fyolen eynen krans.

Do stünden de heren al twœlue, efft se makeden einen dantz.

Se tœgen sick all gar richte, to dem Freysack wol yn dat Landt.

Wat funden se by dem wëge, einen galgen gebuwet staen. 35

Do sprack sick de Berner süluen, wol hefft vns dith gedan.

De vns diissen nyen galgen, bi den wech gebuwet hath.

Tohandt sprack sick Eœninck Blœdelinck, de alderyüngeste Man.

Dat hefft gedan de Eœninck van Armentriken, de is vns suluen gram.

Sege ickën to felde kamen, mit veerdehalff Hundert Man. to

Ick rëdes dy Dirick van dem Berne, aliene wold ick se voralaen.

Se tœgen sick all gär richte, to dem Freisack wol vor dat dor.

Pœrtener sluth vp de porten, vnd lath vns darin gsen.

Wy willen den Eœning van Armentrick fragen, wat wi ëm hebbn to leide gedœn.

Dat he vns den nyen galgen, by den wech gebuwet hath. 48

Ick slute nicht vp de porten, ick late yw nicht yngseen.

De koeninck dat ys min here, darümme moth ick dat lasn,

Efft sick vp düsser horch vorhœue, ein sëker wisse kiff.

Vorlaren hed ick arme reinholt, min fyne yunge lyff.

Scholdestn din liff vorlesen, so baldt vnd altohandt. 50

Dat mine wold ick setten, vor eyn sëker wisse pandt.

Dat hoge hus thorn Berne, darto mins Vaders egen Landt.

De gute Beinholt van Meilan, de ginck sick vor den Eœninck stan

Och Eœninck leue Here, moth ick se wol yn laen.

De Berner de holt hir vœre, sülff twœlfte syner man. s 5

He wolde yuw gerne fragen, wat he yuw hefft to leide gedœn.

Dat gy ëm den Nyen galgen, by den wech gebuwet h»n.

Wat hefft de berner to wannen, sülff twoelffte syner Man.

Beinholt sluth vp de porten, vnd lath se kamen an.

Er harnsck willen wy en affbinden, vnse gefangen schœllen se syn. 60

Vnd willen de Herrn all twœlue, yn den galgen hengen lsen.

Beinholt sloth vp de porten, so balde vnd altohandt.

Her Dirick van dem Berne, dar alderersten ynspranck.

Sinen broder van der stœre, den hadde he by der handt.

Vp syner lüchtern syden, ginck de yunge Hillebrant. es

Dar negest ginck sick ein Degen, des werdigen dëgen gudt

He vcerde yn synem schilde, wol drier Louwen modt.

Dar negest ginck sick eyn Hœrninck, mit synem hoernen bagen.

De is dem edlen Fcereten, wol dœrch syn herte getagen.

2*
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Darnegest ginck sick Kœninck bloedelinck, de alder vngeste man.

De was twischen synen winbranen, syner drier spenne lanck.

Darnegest ginck sick her Lummert vth dem garden, dat was de 7. man.

Hardenacke mit dem barde, dat was de achte Man.

5 Darnegest ginck sick wulff främ dirick, dat was de 9. man.

darnëgest ginck sick Isaak, dat was de 10. man.

darnegest ginck sick wulf fram diderick. dat was de 11. man.

de rasende wulffram diderick, dat was de 12. man.

De grep de slcetel yn sine weidigen hant,

lo vnd he sloth to de porten. Vnd dat de borch klanck,

dat dede he all darumme, dat ëm nemandes scholde affgan,

vnd eer de 12. Heren, ëren willen hadden gedän.

Och se nenien sick by den henden, se gingen vor den Kœninck stan.

Och keening leue here, wat hebben wi yw to leide gedeen,

15 dat gy vns den nien galgen, by den wech gebuwet harn.

De Kœninck de swech gantz stille, alse de auerweldigen doen.

Tohant toech sick her diderick van dem Bern, ein swerdt van golde so rodt.

He gaff dem Koening van Armentriken, einen weldigliken slach.

Vnd dat ock yo syn heeuet, vor ëm vp der erden lach.

20 Se slcegen sick doch allent dat dodt, wat vp der Borch was.

Sünder vp den guden Beinholdt, de synem Herren trüwe was,

hed he ëm nicht trüw gewesen, dat hedd ëm kostet syn lyff.

Hedd he ëm nicht trüw gewesen, dat hedd ëm kostet syn yunge lyff.

De Berner schriede syn wajpen, о we dat ick hir qwam.

25 Nn hebb ick yo vorlaren, Koening blcedelinck minen alderyüngsten man.

Nu swiget gy Heren stille, ick lene vnd sy noch gesundt.

Ick sta yn eynem kellerschrade, veerdehalff hundert hebb ich vorwnndt.

Veerdehalff hundert hebb ich vorwundt, mit eyner wapenden hant.

Nu sy ydt Godt gelauet, de 12 Hern de lëuen, vnd syn noch gesundt,

so Nu sy ydt Godt gelauet, se lëuen vnd syn noch gesundt.

Volkslied von Hildebrant.
55

Auch über das Hildebrantslied und seinen inhalt kann hier auf MA. s. 269, 546 und 548

zurückverwiesen werden. Die nd. bearbeitung des hochdeutschen Volksliedes, auf welche Goedeke

im Weimar. Jahrbuch, 4. s. 11 hingewiesen und nach dem alten, ohne Druckort und jähr (nm

1560) erschienenen drucke zwei Strophen treu wieder gegeben hatte, ist von K. Bartsch in

ioPfeiffers Germania, 7, 284—291 vollständig, nur mit vereinfachter orthographie herausgegeben.

Tk wil to lande ût riden' sprak sick meister Hillebrant

de mí den weg dede wlsen to Bern wol in dat lant,

he îs mí unkunt gewesen sô mengen lêven dach;

*5 in twê unde dörtich jâren frow Gûde ick nu ensach.

'Wultu to lande ût riden' sprack sick hertoch Amelung,

wat bejegent dî ûp der heide? ein sneller degen junck.

'wat bejegnet dî ûp der marke? dîn sön de Hillebrant;

jâ redestu sulf twolfte, van em wördestu angerant'.

so 'Scholde he mî sô anrennen in einem avermôt,

ick dorchhowde em sínen bruñen schilt, dat dêde em nummer got;

ick tohowde em sin brunne mit einem schermeslage,

jâ dat he frow Gûden ein jar to klagen habe.'

Dat schaltu jô nicht done,' sprack junker Diderick;

55 'ick hebbe den jungen Hillebrant von ganzem herten lêf.

Du schalt en mî sêr groten al umme den willen min,

dat he dî làte riden, also lêf ick em mach sîn'.

Dô he den rôsengarden ûp rêt, wol in des Bernera mark,

dâr quam he in grót arbeit van einem beide stark,

60 van einem beide jungen wart he angerant:

'wat deistu, olde geise, in mines vadera lant ?

Du vôrst dîn hämisch lûter und klar, recht als ein koninges kint;

du wuld mí, junger helde, mit senden ôgen maken blint.

Du scholdest to heime bliven und hebben ein gut gemack.'

Co Mit einem Snellen lude de olde lachede und sprack:

'Schold ich to heime bliven und hebben ein gut gemack,

van stride und van vechten dar is mi af gesacht;

van etriden und van vechten up mine henevart

dat segg ick dî, vel junger helt, dar af grâwet nû mm bart.'
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Den bart wil ick d! ût rôpen und dar tô sêre slân

sô dat di jô dat rôde swêt aver dîne wangen schal gân.

Din harnasch unde brune schilt, dat schaltû lâten mî

und blîven min gevangen, wultu behalden dat leven din.

'Min hämisch unde Drûne schilt heft mi vaken ernert; t

ick trûve Christ vom hemelrik, it wert di hir erwert'.

Se lêten von den worden se togen twê scharpe swert;

wat de twê helde begerden, dat worden se gewert.

De junge brachte dem olden (man) sô einen swêren slag,

dat sick de olde Hillebrant van herten sêr erschrack. ю

He spranc hinder sick to rugge wol söwen faden wit.

"Nun segge mí, vel junger helt, den slach lêrt di ein wif.

'Schold ick van wiven leren, dat were mi ein schand,

ick hebbe vel ridder und knechte in mines vaders lant.

Ick hebb vel ridder und graven in mines vaders hof, ii

und wat ick nicht geléret heb, dat 1er ick överst noch.'

He grêp en in dat middel, dar he am smalsten was,

he swanc en under sick to rugge al in dat grône gras,

"nu segge mi, vel junger, din bíchtvader wil ick wesen:

bistu ein june Wulfinger, van mi machstu wol genesen. 20

De sick an olde ketel rivet, de entfengt gerne rók;

so hefstu gedân, vel junger helt, hir jegen diñen spot.

im sprick noch ûp din sunde, din bichtvader wil ick sin:

bistu van des wulves gesiechte, dat schal baten dat leven din.'

Du sechst mi vel van wulven, se lópen in dem holt ; 25

ick bin ein edel degen, geborn ût Greker lant.

min môder het frouw Gûde, ein waldige hertogin,

min vader is de olde Hillebrant, ick hebbe en nicht gekant.'

"Hêt din môder frow Gûde, ein weidige hertogîn.

sô bin ick de olde Hillebrant, de lêveste vader din'. 30

He dede em ûp sînen gulden helm und kussede en ûp sînen munt:

'nu môte des got gelavet sin, wî sint noch beide gesunt.' •

'Och vader, lêveste vader, de wunden de ick jû heb gestagen,

de wolde ick drêmal lever in mînem hovede dragen.'

"nu swîch, min lève sone, der wunden wert noch wol rät, ss

sint dat uns got albeide to hôpe gevôget hat.'

Dat warde van der none wente to der vespertit,

wente dat de junge Hillebrant to Berne al in rêt.

Wat vôrde he ûp sînem helme? vom golde ein krenzelîn.

wat vorde he an siner siden? den levesten vader sin. 40

He vôrde en in siner môder hûs und settede en baven an den disch ;

dat dûchte siner môder frow Gûde gar unbillick (sin),

"och sone min lêveste sone, is dat nich der êren to vel

dat du mi einen vangen man, settest baven an den disch?

*Nû swîget min lêveste môder, ick wil jû niemêre sagen, 4 s

he quam to mi ûp der heide und hadde mi nâ erslagen.

nu höret lêveste môder, min gevangen schal he nicht sin:

he is de olde Hillebrant de lêvêale vader min.

Och môder, lêveste môder min, nu bêdet em tucht und êr\

dô hôf se ûp und schenkde in und drôch em sulvest her. 50

Wat hedde ne in sinem munde? van golde ein vingerlin:

dat let he in den beker sinken der levesten frouwen sin.

60
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VIERTER ABSCHNITT.

10

THIERSAGE. — BEISPIEL.

15

PoinL-o rlo -cric mênde to holden hof mit eren,
xveiuK.« ue vus. mit vronden nnde mit g,.0tem love,

Das literargeschichtliche über diese, langesouixlc hadde vorbodet dar to hove

zeit als das bedeutendste originalwerk der nd. alle de dere, grôt unde kleine; —

spräche betrachtete dichtung ist schon MA. s. sunder Beinken den tos alleine;

615 und nachtrag s. 678 beigebracht, womit die he hadde in den hof so vele misdân.

ausführungen über Beinaert s. 608 ff. xu ver- dat he dar nicht en dorste komen noch gân.

gleichen sind. Die in jenem nachtrage erwähn-25De quát deit, de schuwet gern dat licht;

ten, 1862 von Hoffmann von Fallersleben in also dede ok Beinke, de bosewicht;

den horae belgicae 12, s. 7 bis 15 vollständig se schuwede sere des konninges hof,

mitgetheilten Drachstücke eines älteren nieder- darin he hadde ser kranken lof.

ländischen druckes des Beinaert in versen be- Do de hof alsus angink,

weisen vollständig, da3s der noch immer un-soen was dar nên, an aliene de grevink,

bekannte nd. dichter dem gedruckten Beinaert de hadde to klagen over Beinken den vos,

gefolgt ist, da jene bruchstücke sowohl die den men belt sêr valsch unde los.

capitelüberschriften wie die glossen enthalten, iTT , T¿:Kh~* » 111 i
welche bis dahin als selbständige beigäbe des (u' '• JMOOen> ■• ill>

nd. bearbeiters gelten mussten. Als Verfasser ssDat erste capittel desscs anderen bokes sprikt

dieser beigäbe hat noch immer Hinrik van Alk- van deme groten hove, den de konnink hat,

maar zu gelten; während die Urheberschaft unde wat manniger hande dere unde vögele dar

des Nicolaus Banmann sowohl für diese, für quemen. Sunderliken secht hir de poete van

Überschriften und glosse, wie für die nd. über- der kreien efte karók unde van deme kaninen,

tragung sich als irrig erwiesen hat, und dieio wo de dar quemen, klagende over Beinken.

des buchdruckers Barkhnsen nur zweifelhafte Dat 1 can it tel
vermuthung ist. Die jüngste ausgäbe- des • P •

Beinke nach dem ältesten Lübecker drucke Aise de hof sus was bereit,

(1498) ist 1867 von A. Lübben veranstaltet. so hir vorgeschreven steit,

«Bunde alle dink was wol bestelt,

(1, 1, Lübben, s. 1.) dar quam to hove man nioh helt.

De dere weren dar nicht alleine,

Wo de louwe, konnink aller deren , let fttkrei- men ok vele vögele grôt unde kleine,

eren unde vasten vrede ûtrogen, unde lêt beden Dar quam to hove mannich here,

allen deren to sineme hofe to komen. soto Isegrimes unde to Bruñen ere.

Dat erste capittel. üar ИТкгЛ' ^ítl

r men helt de blitschop, de aider beste,

It geschach up einen pinxtedach, de je wart gesên van deren.

dat men de wolde unde velde sach Men danzede den hofdanz bi maneren.

grone stân mit lôf unde gras, ssmit trompen unde mit schalmeiden.

unde mannich vogel vrolich was De konnink hadde laten bereiden,

mit sänge, in hagen unde up bomen; dat ein islik genfleh dar vant.

de krude sproten unde de blomen, Alle was en boden gesaut,

de wol roken hir unde dar; dat se mosten komen dar;

de dach was schone, dat weder klar. eovogele unde dere, mannich par,

Nobel, de konninck van allen deren, reiseden dar hen bi dage unde nachte;

hêlt hof, unde lêt den utkreieren men Beinke de vos lach up der wachte,

sin lant dorch overal. de valsche pelegrim unde lose wicht

Dar quemen vele heren mit grotem schal; quam de tit to hove nicht.

ok quemen to hove vele stolter gesellen, ббНе brokede al sin olde spei;

de men nicht alle konde teilen: de eme dankeden, der en was nicht vel.

Lutke de krfln, unde Markwart de hegger; Dar was to hove mannich sank,

ja desse weren dar aller degger; de spiee vloiede unde de drank;

— wente de konnink mit einen heren dar sach men schermen unde vechteD.
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Ein islik quam mit sinen siechten;

ein dêl danzeden, ein dêl de sungen,

dar each men pipen unde bungen.

De konnink sach van sineme sâl

eme hagede sêr wol de grote grâl.

Do achte dage al umme weren,

de konnink sat mit sinen heren

over tafelen undo at.

Dat kannin quam тог en, dar he sat

bi siner vrouwen, de konniginne,

unde sprak mit eineme drovigen sinne:

"Here her konnink unde al, de hir sin,

entfermet ju bi der klage min !

Ik mené, men seiden heft gehört

sodán vorradent unde argen mort

aise Reinke an mi begunde.

Gisteren morgen tro sesten stunde,

do sat Reinke тог sineme hûs,

тог siner borch to Malepertus.

Ik mênde mit vreden тог em to gân

ik sach en alse einen pelegrim stân.

Mi duchte, dat he sine tide las,

dar umme ik desto drister was:

De sulTen Straten moste ik dorch,

wolde ik wesen to desser horch.

Do he mi sus hadde vornomen,

begunde he mi neger to komen;

ik dachte, he wolde mi Truntlik moten.

Do grèp he mi an mit sinen poten,

he tastede mi an twischen mine oren;

ik mênde, ik hadde mîn hoTct Torloren.

Sine klouwen weren lank unde scharp,

dar mit he mi tor erden warp.

Men des wêt ik gode dank,

ik was so licht, dat ik entsprank,

unde sus ût sinen poten quam;

he grimmede sêr nnde was ganz gram,

dar umme, he mi nicht beholden mochte.

Ik ewêch unde makede altes nên gerechte.

Doch moste ik min eine 6r dar laten

unde in mineme hovede тег grote gaten.

Hir möge gi sên dit ungevôch,

dar he mi mit sinen klouwen sloch;

типа hadde ik gebliTen dot.

Here, latet ju entfermen desse not,

dat man alsus brikt juwe geleide.

We is, de varen dor отег de heide,

nu Reinke alsus de strate beiecht?*

Do he dit sus hadde gesecht,

quam dar Merkenouwe de kreie Tort

unde sprak to déme konnink desse wort:

"Werdige konnink, gnedige here,

ik bringe ju jammerlike mere;

van anxte kan ik nicht vele spreken,

mi dunket, mi wil mîn herte tobreken.

Is dat nicht ein jammerlik dink?

huden morgen, do ik ût gink

mit Scharpenebbe, mineme wive,

dar lach gelîk eineme doden ketive

Reinke de tos up der heide,

unde hadde sine ogen vorkeret al beide,

de tunge henk eme ut sineme munde

gelîk so eineme doden hunde,

eme stunt de munt wide open.

Van anxte begunde ik to ropen;

jo mêr ik rêp, jo stilre he lach.

Wo vaken sprak ik: 'owi unde owach!

he is allerdinge dot!"

Dar umme hadde ik ruwe grôt,

so sêr mi sines dodes entfermde;

ik beklagede en, undo mm wif de kermde,

mêr ruwe hadde wi, wan jennich lovet.

ik betastede sinen buk unde ok sin hovet,

5 min wif gink stân to eineme kinne,

se merkede, eft icht were dar inné

tekene des levendes grot efte klein,

men he lach dot alse ein stein;

dit hadde wi beide wol gesworen.

îoWo se vor, dat möge gi nu hören.

Do se in sorgen sus bi eme stunt

unde er hovet hêlt bi sineme raunt,

he merkede, dat se sik nicht en hodde

he grêp se an, ja, dat se blodde,

îsunde splêt er ok vort af dat hovet.

Ik vorschreckede mi mêr, wan jennich lovet,

ik schriede lude, owi! owi!

Do schôt he up unde snouwede na mi,

men ik entvloch em mit anxte grôt,

woanders were ik ok dar gebleven dot;

so nouwe was it, dat ik entquam.

Up einen bom de vlucht ik nam

unde sach van verne, wo desse ketîf

stunt unde at min gude wif.

2uHe was so hungerich, so duchte mi do,

he hadde noch wol twei gegetten dar to,

he let nicht na wêr knoken efte bên.

Do ick dessen jammer hadde gesên,

dat he dar nicht hadde gelaten

30unde he wechlêp sine Straten,

ik vloch dar, wol was it mi towedderen,

dar vant ik noch etlike vedderen

van mineme wive Scharpenebben,

up dat ik de mit mi mochte hebben

35unde mochte de wisen juwen gnaden.

Latct in entfermen desses groten schaden

here, do gi hir al neine wrake

unde achte gi nicht desse sake,

dat sus juwe geleide wert gebroken,

40gi werden sêr dar umme vorsproken.

Men sprikt: 'der is mede schuldlich der dât

de nicht en strafet de missedât,

unde ein islik wil dan wesen here;

dit were to na juwer vorstliken ere.'

46 (TV, 1, Lübben, s. 189.;

Wo Isegrim de wnlf echt klaget over Reinken

den vos.

Dat erste capittel.

Isegrim de wulf klagede echt;

he sprak: Tiere konnink, vorstat mi recht,

Reinke is ein losen droch,

so was he to jar, so is he noch.

55He steit unde vorsprikt min ganze gesiecht,

ja, alle schände he van mi secht,

he heft mi vele schände gedân

mide mineme wive toToren an.

He brachte se eins bi einem dîk,

eounde het se waden in den slik;

he sprak, wolde se vele Tische Tangen,

se scholde den start int water hangen;

dar scholden se Tele Tische anebiten,

se scholder sulf verde nicht konen eten.

65Dar gink se waden unde se swam

so lange, dat se to déme ende quam.

Dar was it wol dêp, men doch nicht min

dar hêt he den stert er hengen in.

de winter was kolt unde it ttôs sêr,
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so lange dat se nieht konde holden mêr,

wente de start er so hart hevrôs.

Se tôch vast, men se en wart nicht los,

ja, do er de start wart so swar,

se menede, it vische weren west vorwâr.

Do Eeinke dit sach, desse quade dêf,

dat dor ik nicht seggen, wes he do drêf;

wente he gink to unde vorweldigede min wif.

Mi efte em schal dit kosten dat lif.

Desses vorsaket he nicht, wo it ok gât,

wente ik vant en up der schînbaren dât,

do ik den sulven wech van unschicht

an deme amherge gink in de gericht

Se rép lude, de arme dem,

se stunt so vast, se konde sik nicht wem.

Do ik dat sach unde ok horde,

wunder isset, dat mîn herte nicht toschórde.

Ik sprak: 'Reinke, wat deistu dar?'

la, do he miner wart gewâr,

do gink he lopen sine strate.

Do gink ik to mit drovigem gelate

unde moste in deme kolden water baden,

êr ik dat îs konde tobreken

unde er den start dar ut halp trecken.

Doch was it noch jo nicht to lucken ;

do se den stert ut wolde rucken,

blêf in deme ise dat verde dêl :

Se rêp van wedagen, ja, dat was vel

so lude, dat de bure ûtquemen

unde uns dar in deme dicke vomemen.

Ia, dar gink it do an ein ropen,

se quemen so wrevelik up uns lopen

mit peken, mit exen unde mit stocken,

ok quemen de wive mit den wocken.

Dar rep men: 'vange, werp, stek, sla to!'

ik en krêch ne mêr anxt dan do.

Dat suive secht ok Giremôt, min wif,

nouwe brochte wi wech dat lif,

wi lepen, dat uns dat swêt ûtbrak.

Dar was ein lodder, de na uns stak

mit eineme реке grôt unde lank;

desse dede uns den meisten dwank,

wente he was stark unde licht to vôt.

It was avent unde de nacht anatot

anders were wi seker dot geblêven.

Dar lepen de wive, aise olde teven;

se repen, wi haddcn ern schape betten;

och, de hadden uns so gerne smetten:

se repen uns na alle schände.

Do lepe wi wedder van deme lande

na deme water, dar stunt vele besen,

dar mosten de bure uns do vorlesen

unde dorsten bi nachte nicht navolgen.

Do kereden se wedder sêr vorbolgen,

it was so nouwe, dat wi entgingen.

Set here, dit is van létliken dingen

dit is vorweldinge, mort mit vorrade,

unde höret ju to strafen ane alle gnade.

den schenders, desse werden bedrogen unde dra-
den erer ere berovet, de se nummer konen ■wed

der krigen. Dit menet de lerer mit desser fa-

belen, dat de lose vos de wulvinnen mit schonen

6 worden in den dik brachte, dar se mit deine

starte viflchen scholde, dar se nicht wech quam

ane grote schände unde schaden.

10

Rathsversammlung der thiere.

Dieses spruchgedicht, welches aus der Wolfen-

bütteler Sammlung zuerst von Bruns, s. 135 bis

1б140 abgedruckt, dann Genthe, deutsche dich-

tungen 2, s. 545 wiederholt und in Ettmüllers

Wizlaw, s. 64 bis 68 bearbeitet ist, stellt eine

vom könige der thiere berufene Versammlung

dar, in welcher ausser einhom, fuchs und wolf

2onur vögel redend auftreten. Auffallend ist, wie

schon Ettniüller bemerkt hat, dass die rath-

schläge von dem des ghuz an meist im iro

nischen sinne gefaset sind, also das gegentheil

von dem bedeuten, was sie aussprechen. Nach

ïiden Sprüchen des pfau scheinen zwei, nach dem

des einhom ein thiername ausgefallen zu sein.

Koning. To hove sint gi hir laden,

dat gi uns dat beste raden.

зо Лги. Wes, here, mit rade milde,

so en wert die ere nummer wilde.

Valke. Swummet, here, umme tucht

van der erde ho in de lucht.

Swan. Wultu hebben koniges namen:

sa du scalt di böser lude schämen.

Havik. Dinen vient scaltu klemmen

wedder dinen fi ant nemede gremmen.

We di myt trove mené,

den hebbe lef, he si grot edder clene.

Wes, here, in dogeden wis:

dat is wol der vorsten pris.

Undersceden to allen dingen,

dat mach di wol to eren bringen.

Grote lefliken dinen vrunt:

dat lromet di to aller stunt.

Trittelduve : Enes dinges sit wis :

trouwe un ere to lovende is.

Bomvalke. En ding rade ek diner ere:

lat de valschen rede mere.

5 olsenbort. Ek rade di, here koning,

vorchte got boven alle ding.

Swenseken. Nim dat beste an dinem mot :

meret er arch, wan gut.

Lerke. Lat dor leve denen dik

55 mer, wan dor vorchten, rade ik.

Drösele. Wes, here, dinen luden gut

wultu vor scaden sin behot.

Goldamer. Di ret itlik in dinem lande.

Foysan.

loSperwer.

Sedik.

Blavot.

45

In dessem ersten capittel des vêrden bokes6oErtseken.

leret de poete ein merklich stucke, unde is

eine 1ère to allen vrouwen unde junkvrouwen. Sisik.

Dessen wert geleret, dat se nicht lichtliken

scholen loven, wente alle de, dede lichtliken Umke:

lovet, wert draden bedrogen, sunderliken vrou-65

wen unde junkvrouwen. Wente Eva, unse erste Berkhane.

moder, dar umme se lichtliken unde draden lo-

vede, wart se bedrogen. Vrouwen efte junk- Strass,

vrouwen, dede draden loven den lôtgeters unde

dor sin vordel alle stände.

Eichte nicht over alle clage:

merke, we di war sage.

Gnedich scaltu bi richte sin:

dat stet wol den eren din.

Wen di arme lude clagen

den scaltu richten unvorsagen.

En dink si di gelert:

hebbe dogenthafte lude wert.

Du en scalt nicht sorgen

trorent fi di vorborgen.
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Pawe. Ik bin von nature ciar :

des пущ an my war.

( ) Noch clarer is dat clet,

dat mit dogeden wert angelet.

( ) Na den loven du nicht scalt leven

dar du de sele motest imune geven.

Enhorn. Du scalt kuschhcit plegen:

so machstu in eren streven.

{ ) Dar is jo de valschheit myn:

to der lochteren siden. here, ek bin.

Ghuz. Et aliene, wat du hest:

bidde nummer nenon gast.

Raven. Koven unde stelen,

dat scaltu wetten un helen.

Wige. Nym ogen scelke in dinen rat:

lat dek alleyn, sent se quat.

Kivit Te di van den luden:

dat vromet di, kanstu di behuden.

Wedehoppe. Seet, here, in myn nest:

unrenichet is allerbest

Nachtegale. Du scalt nicht de lude vlen,

de spreken kunnen, wat se sen.

Stork.

Specht

10

Du en scalt nicht vorsman,

wat di kan dor de stroten gan.

We di niest erwerven,

den scaltu allererst vorderven.

5 Sthare. We kan vorraden un melden,

den lat des nicht entgelden.

Wagestert. Do den luden guden wan:

lat de tit so hen gan.

Sperlik. Du en kanst nicht genesen,

du motest en schalt wesen.

Kukkuk. Knos dinges si wis

Boshet scadet to eren nicht.

Wes vul unde trach

vormit alle ungemach.

Nym dines vromen ware:

vrage nicht, wur de sele vare.

Kundichliken scaltu gan:

de armen scaltu vorsman.

Wachtel. Du scalt der lude boshet proven:

dek alle tit darinne oven.

Wultu hebben vrede,

lat reyneken lopen mede.

Gos.

isWulf.

Krön.

Vos.

De vos unde de hane.

J5

Diese variente der fabel vom allgemeinen frieden, über dessen Verbreitung man meine

nachweisungen zu Kirchhofs wendunmuth 3, 128 vergleichen möge, ist aus der Borglumer Samm

lung von Dasent in Haupts zeitschr. 5, s. 406 bis 412 abgedruckt und umfasst 226 verse. Derso

bahn, der vom fuchse zum morgenimbiss verspeist werden soll, ermahnt diesen, wie sein vater

vorher ein paternoster zu beten. Ab der fuchs auf diesen Vorschlag unter der bedingung ein

geht, dass er während des gebets den hahn mit den Vorderpfoten festhalte, lässt der hahn seinen

schwänz im stäche und entfliegt. Nun sucht der Fuchs durch ein vorgeblich päpstliches breve den

hahn vom baume herabzulocken, aber entflieht, als der hahn einen nahenden Jäger ankündigt, s 6

(v. 17 bis 106.;

In den suluen stonden

do de der vnde vögele wol spreken konden,

in eynen wynter kolden dage,

de vos begunde syn leyt to clagen.

He sprak 'ik wyl dat reden vp myne(n) eyt,

de hunger deyt my grot vordret

Vnde wer desse wynter noch eyn so kalt,

ick mot rumen dessen wait

na mynes vadcr lcr(e)

vnde wil my heen to dorpe keren.

Heft my god wat gudes beschert

Des byn ick van sunte Peter wol gewert'.

He mat de breyden Straten:

He mende, he en konde dat van not weghen nicht laten,

he mat de smalen styge:

he mende, he wolde myd den hunden alvnvorlwrren blyuen.

Dar he en wenieht kornes vant:

dat korne nam he in den munt.

He lep sik in der süluen stunt

vp eynen depen grauen

dar goet he dat korne bouen.

Süluen krop he in den snee.

He clagede, de hunger dede eme van herten wee.

He sprak 'ick wil nu my wegen dach gar rynge.

We de wol deit, deme mach wol gelingen.

Och hefft my myn vader ene 1ère gelaten,

de weydeman schal wesen vnverdroten'.

Vppe der suluen varth

dar en wart nicht lange gespart,

dar quam eyn hane her getreden:

syne vrowen brachte he al dar mede.

Do he also na quam

40

45

50

55

60
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da eme de vos gar wol vornan),

'Sich', sprak den vos, 'den god wil beraden,

den en kan komen too vro edder too spade'.

De hane begunde sik van korne to spysen.

В De vos hof sik vp so lyse

vnde grep den banen by deme kragen

vnde begunde myd eme to holte iagen.

He sprak Ъег hane, du schalt dat weten,

van ay mot ik truwen dat morgenbrot eten,'

10 '0 her vos, holdet eyn wennich vrede

vnde horet ok erst myne rede

vnde latet my en wennich dach,

dat ik myne sunde clagen mach.'

'Ног her hane, wat wultu spreken, dat sprek schyre.

15 Ik en kan dyner nicht langer viren:

Ik bin noch hungerger wan eyn gyre.'

Horet, her vos, ick hebbe vor my genomen dryer hande stycke.

De en schole gy nicht hebben to hone edder to tuckte.

Gy hebben io doch ene quade art

10 De en hefft is doch juwe vader nicht gelart.

Iuwe vader de hete sik Revnolt:

deme was god van herten holt:

de en plach nümmer des morgens to étende,

he en plach yo alder ersten syn pater noster to sprekende

25 de hefft jw doch gegeuen de sulue 1ère.

Dar en wylle gy jw nicht ane keren

fy hebben dat vaken gehöret vnde geseen,

e siner olderen 1ère nicht en wil volgen,

deme en kan nummer neyn gud gescheen.

so Dat gy nu wolten van my eten

vnde wolden juwe pater noster nich spreken

Dat wolden god grosliken an jw wreken

gv schollen vallen vp juwe kne

vnde spreken juwen bendedicite

35 vnd acholen juwen schepper benedyen,

so mach he jw juwe dagelike spyse vorlyen.'

'Hor, her hane, du sechst my vele guder rede.

Ik vruchte dar lope ok wacker mede

dat ik myn pater noster gespreke

*o er ik van dy ete.

Ick vruckte, du woldest my bedregen

vnde woldest my up den bom cntnegen.'

*Neyn, her hane, deinen eyden en dor ik nicht louen.

Ik moste noch mynen syn anders bogen.

46 Scholde ik spreken myn pater noster,

ik moste weten dat ich dy bewaret wusthe.'

'Hort, her vos, gat myt juuen beiden voten vp mynen stert treden,

so mage gy na gudeme gemake beden,

vnde lat my eyn weynich dach,

50 dat ick myne sunde clagen mach.'

'Hor, her hane, de sulue rat de en is nicht quat.

Ik hebbe düke gehört, vil beter twyer mans rat

van eynes mannes daet.'

De vos des nicht en beet,

55 he dede dat eme de hane reit.

Dar let de hane deme vos den stert to pande.

СтРГЯгЛ vnn Minrlpn 60gegeben) s. 28—70 genau beschrieben und aus-
ucidiu vuii шишей. zugsweise veröffentlicht ist. Der einleitung iu-

Schon MA. 677 ist auf die Sammlung von folge ist Gerard dechant von Minden der

103 fabeln und erzählungen hingewiesen, die Urheber des 1370 gedichteten Werkes ; ob er

handschriftlich in Magdeburg aufbewahrt, in aber als der Verfasser, oder nur der veranlasser

Fr. Wiggert, zweytes scherflein zur förderungesdesselben betrachtet werden mues, ist noch

der kenntnis älterer deutscher mundarten und nicht aufgehellt. Die Sammlung beruht auf

Schriften, Magdeburg, 1836 (Stück 11 der pä- dem seit dem zehnten Jahrhundert verbreiteten

dagog. n. literar. mittheilungen von Matthias, fabelwerke des Romulus, einer prosaauflösung

auch als programm des domgymnasiums aus- der fabeln des Phädrus, hat aber nicht un-
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mittelbar aus diesem geschöpft, sondern wie die

dichterin Marie de France und der Verfasser

der gleich zu erwähnenden zweiten nd. fabel-

sammlung, aus der erweiterten recension in eng

lischer spräche, welche einem könige Affrus

von England zugeschrieben wird, aber nur noch

in lateinischer rückübersetzung vorhanden ist,

worüber man meine ausgäbe des Eomulus ver

gleiche.

VIII.

Van deme wulve unde kranen.

Ein wulf dorch sin girichede

grot let to eneme male dede,
■went he slinden ein ben bcgonde

dat he inbringen nicht ne konde

in den hale; id one do stak

unde dede orne vil grot ungcmak.

he sochte rat to allen deren,

hulpe ne vant he neren.

Kat he to alien vogelen ok sochte,

of or ome jenich hclpen mochte.

To lest wart he wist torn kranen

oft he den icht konde gemanen

mit mede edder mit groter bede,

dat he biwane ome hulpe dede.

De wulf do to dem kranen sprak :

'of gi mi dut grote ungemak

mit jenigerhande kunst vordriven,

to denste mit macht wolde ik ju bliven,

mit live beide unde mit gude.

So nu mi warliken is to mode

dat ik ju eren unde riken

wolde boven juwe geliken.'

De krane sprak: 'kunst hört dar to

unde arbeit, unde of ik do

dat ju ietto ut komet dat ben,

uppe wene schal ik der mede sen?'

De wulf sprak: 'warliken uppe mi.

Wane gi dat ik so dilde si,

of gi mi hebet ut der not,

dat juwe meae nicht vil grot

ne werde? ja ik schal ju Ionen

to hant mit enem voider bonen

unde also lange alse ik schal leven

wil ik ju eren unde geven.'

Do sprak de krane : 'dal schal wesen,

gi senden harde wol genesen,'

unde getrouwede deme deve.

Deme wulve wart unmate leve

unde sat dar neder vor den kranen

unde begonde vil wide Janen,

so dat de krane wol dat ben

dar verne binnen mochte sen.

Dar in den hals he ome do stak,

dat ben he ut mit vrochten brak

unde toch dar mede den hals ut weder

unde legedet uppe de erden neder,

unde eschede do sine mede,

de ome was vil umberede.

De wulf sprak: 'krane lat din reven

na mede, wente ik di gegeven

medelon hebbe alto grot,

dat ik di nu en bet nicht dot,

do din hals was in mineme munde;

sint mi an also manniger stunde

des vlesches heft gehst van kranen.

Dar mnme lat din grote manen

unde ne moie mi nicht mer.

Vorwunnen hebbe ik al min fer;

wultu mi moien icht te vele

ik bringet di wol ut dem speie.

6 Sensus moralis.

Dus dot de böse untruwe man,

de doget noch ere ni gewan,

wat men ome ok don gudes kan,

íodat he gedenke icht daran;

wenne valsch unde alie dorperhede

is ome to allen tiden mede,

na des untrnwen wulves sede,

da aldus bi deme kranen dede.

XLI.

Van deme draken unde manne.

soMit enem manne wonde ein drake

mit vrede unde guden make

in cumpanie mannigen dach.

To hodende ok de drake plach

na olden meren groten schat

25vil na deme huse an ener stat

dar he uppe stedeliken sat.

To lest bedachte he ok dat

dat he den man besoken wolde

mit voch, wu he ome truwen scholde,

sounde sprak to ome: 'ik bin di holt,

ik hebbe sulver unde golt,

dat schaltu mi mit truwen waren,

went ik mot ut deme lande varen.

Mer oft du vreschest dat van mi

35dat ik si dot, so hevet di.

Wente ik es di allerbest gegan.*

AI gud gelovede ome de man

dat het wol wolde waren al.

De drake sprak: 'mer ik di schal

lOuppe dine truwe nu bevelen,

dat schaltu vlitliken helen:

went al min lif dar ligget an.'

Echt lovede entruwcn ome de man,

oft god ome den sin laten wolde

*5dat het also bewaren scholde,

dat he on scholde van rechte prisen.

Ein ei begonde he ome wisen,

dat war ein ei van eneme kranen.

Echt dure begonde he on manen

sodat he jo to deme eige sege,

went al sin lif daran jo lege.

wordet tobroken dorch jenige not

so were he ane twivel dot.

de man darvore sine eide bot

S5unde mengerhandc lovede grot.

Na dusser rede de drake vloch

mit haste enwech, nicht verne doch.

Deme manne, so deme valschen dot,

begonde twivelen sin mot

60unde dachte, ofte he dus mochte sterven

den draken, dat he danne mochte werven

den schat darmede. Dama gink he

unde slog tohand dat ei entwe.

De drake weder quam to hant.

65D0 he dat ei tobroken vant,

do sprak he: 'vrunt nu se ik wol

wu ik nu ju mer getruwen schol.

Gi sin valsch! ovele gedie

min unde juwe kumpanie!
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nu varet hen an godes hat!

nicht mer ne werdet ju min schat

gegeven, lent efte bevolen.

Dat ei wart eneme krane vorstolen.

Dat lif hebbe gi dem kranen genomen

de dar biwane mochte af komen.

Min lif is vaster den juwe worde,

klen ofte grot ei in der borde.'

Sensus moralis.

Wemme grot dink bevelen schol

des sede schalme bekennen wol.

wemme schal hogen rat bevelen

des is not dat he kunne helen.

De girige untruwe man

nicht doget an om bliven kan.

LXXXVII.

Van eneme kalen ritter.

Men segget dat bi olden jaren

de kalen lude unwerder waren

ein grot deil wen se nu plegen.

Bin dorp dat was gelegen

bi Mersborch up der Sale;

dar wonde ein ritter, kale

fraw unde arm gen och,

e nerde sik van der ploch.

Do leide ein keiser enen hof,

de scholde weren grof

als icht he were to arforde.

Do de kale man dat horde

he dachte ok varen to hove

unde stan na eren unde na love,

aldus he dat begonde :

mit al déme dat he konde

he wan perde, rosse, smide, kleder,

dar umme let se leder

ossen, schap, zegen, swin, rinder.

Des entgulden sere sine kinder,

wente id schude om (one?) manich jar.

Do nam he vrowen har

schone gel unde krus,

dat hadde he mit sik in deme bus;

van den sulven saken

mit lime begonde he maken

up sinem kalen kop har behande,

des ein vromet minsche wände

dat dat har sin egen were.

Doch malede dat sin antlat sere,

wente is kruser was wen sin har

unde se seden dar umme war.

De hof de wart. Der ritter quam

vil klene men sines war nam.

To allen manne he sik bot,

des mangen vromen man vordrot.

He wolde denen unde schenken.

De hovetman begonde denken

van wannen de olde jungehere

alsus to hulpe (hove?) komen were.

De vrowen wolden on alle schawen,

des begonde he sik sere vrauwen.

Ein sappel hedde he van siden.

Nein dink wolde he vormiden

de he an deme hove nicht begunde,

wo aere orne ok dat missestunde.

Der vorsten, greven unde der vrien

dat (der?) en wolde he jo nicht vortien

he ne were jo dar mank,

wes me up on stotte efte drank.

5 Do begonde man borderen

up eneme plan vor den fermen

dat de stolten jungen vrowen

dat mochten sein unde schowen.

Den (de?) jenne mit deme krusen har

iode rep lude unde openbar:

'wur bistu, lentfrit, böse wicht

en halestu min ors nicht?'

de knecht vil lange sik bedachte:

to lesten dat ors he ome brachte,

iahe sat up unde rande mede,

den schilt sin hushere ome dede,

de was van roden sabel vare

dat me deste bet neme sin ware.

Âl sunderliken he ok rande,

soup dat nie on de bet bekunde.

Sin ors was ok mate stark:

wol kostede ot veftehalve mark.

To lesten quam he her gevaren

mit stoltheit twischen al den scharen

Sido entmote ome ein wint abo swar

unde weide ome af al sin har.

Do helt he dar al blot

unde was ok al der lude spot.

Do rep on an wif unde man,

sodaraf he solke schemede gewan

dat he ne wiste wat he dede,

wer he bleve efte van dannen rede.

binnen des wart he geware,

wu her kumpt ein ander schare.

3ôDe ret one neder dat he belach.

des repen se alle we dat sach

unde de vrowen openbare:

'is dat van deme hare

des van vrowen wart gebeden?

4 ois nu an dat quat (kat?) getreden

so licht he sulven al dar neder.'

Des moste he schemeliken weder

up stan unde riden hen,

lichte ane ere unde ane win.

45Schemeliken quam he to lande.

Wede ome quitede sine pande

dat is mi unwitlik genoch;

men he vor weder by de ploch.

S. m. Dusse mer is war unde it geschach

sodés is bi wane mannich dach.

Hirto dat me geliken mach,

icht we dat sprecken dorsten:

amechman vogede unde hoger vorsten

der somelik levet somelik dot,

55de treden arm in unde blot,

de maken ore dink also grot

dat nicht ein or genot

mit on mach sik (nach) geliken,

der edelen lude noch der riken

eoachten se nicht ein har.

Doch dicke, er vorgan dre jar

wert on de homoet af geweit

unde or gelucke also vorstreit,

dat se daraf werden vorstoten.

esDenne so moten se weder to oren genoton

al sachte uppe der Straten gan.

den se donne let hebben gedan,

de stan bi wane darna

dat ower se dat suive ga
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des se vorhen mit on begonden

do se dat geweren nicht en konden.

Gebeden klet, bevolen gut,

de dar af winnet overmot,

unrecht he sinen dingen dot,

went des om wol wart gebot.

Niederdeutscher Aesopus.

unreine wert alles dat du rorest.

al de werlt de is dy sat,

dyn unârt de vordenet dat.

Wan du dyner weide vorromest,

sdy sulven erst du dan vordomest.

Winters tyt de nouwet dy

altyt raer dan my,

so "klevestu an der kökenwant.

Ein iklik nimt dy in de hant

lounde settet dy dorch dynen mot

dâr suives up de heite glôt.

Aus einer Wolfenbütteler handschrift des So sitte ik aar an myner grove

XV. jahrh., die 125 fabeln und erzählungen ent- unde hebbe al des ik behove.

hält, aber noch umfangreicher gewesen zu sein ók mannich dy to dode bringet

scheint, da am ende mehrere lagen papier fehlen, isdar min kele lude klinget,

hat Hoffmann von Fallersleben verschiedene We koyget unde gerne stelt

proben mitgetheilt. Zuerst in Pfeiffers Ger- syn eigen gebrek dicke melt.

mania, 13, s. 469—478, dann in einem selbst- 6k leret uns de olde schrift:

ständig erschienenen Hefte unter dem Titel: gut grote syn gelyke gift.

Niederdeutscher Aesopus. Zwanzig fabeln und 2о

erzählungen aus einer Wolfenbütteler hs. Berlin, XIV. Der Affenkönig.

1870. Der unbekannte dichter ist derselben Einen apen hadde ein here,

quelle gefolgt, wie Gerard von Mindens samm- ein konink tarn to syner ere

lung.

III. Ameise und fliege.

Mit einer ametsen begunde

ein vleige stryt to einer stunde.

Mit vrevele se tor ametsen sprak:

wat helpet dy dyn ungemak,

du arme wicht, dat du so lyse

dat jâr al ût na dyner spyse

krupst unde de to samene drechst

unde mit drogene deu luden entlechst

an de heide of an de erden?

wat rat sal dyner armen werden?

wan nu kumpt des winters tyt,

so bistu aller vroude quyt.

kumpt dan an dy de scharpe regen,

we sal dy dan to schüre dregen?

so bin ik in den husern vry,

den ryken dan ik wone by,

ik dnnke wyn, ik drinke bêr,

des nicht en doet ein ander der,

myn talicheit so hoget my.

Du arme krôp, wat vrouwet dy?

so stolt is nicht noch so her

ein vrouwe, ik vleige an êr 1er.

Eins vorsten kleit is nicht so gôt

tor knoken it my dragen mot.

Syn stôl, spyse unde drank

is myn sunder yemandes dank. —

De ametze sprak: du sechst al war:

ik hebbe spyse al dat jâr.

Körn dat numment kau uplesen

dat mot my van rechte wesen

sus bebbe ik alles des ik behove

unde sitte vry in myner grove.

Dürer is dy des du dy nerest

unde mit vruchten also vorterest.

Van dem minschen up den bunt

makestu dy to aller stunt,

van dem hunde up de ko

des avendes unde des morgens vro.

In somertyt dyn beste wert

is eines vulen pagen stêrt.

Du bist dat unreineste der

dat nu is unde ye wort êr.

Unreinicheit du mit dy vorest,

getogen lank an synem hove,

2 sals men plecht to vorsten love.

De ape hadde merket vel

ernstes unde schimpes spei

in des suives koninges sale

unde des gelyk in mannigem grale,

sodâr na den apen tôch syn art.

Ein deif he synes heren wart:

kleider, smyde, silver unde golt

droch he an einen wyden wolt.

Dar na he eine grote schar

ssvorgaderde der apen der.

Synes heren stunt he af

unde gans sik to den apen gaf.

Wunderwerkes mannich par

began he mank der apen schar.

*oDe stolten kleider tôch he an.

De anderen gingen vor eme stân:

unse konink soltu syn,

se spreken, dorch de Schönheit dynt

Tohant he dorch dat suive lof

*5aldus bestelde synen hof.

Hertogen, greven makede he

van dem sulven apenvê.

He leit sik setten synen stôl.

Als ein konink he bevôl,

sodat ene de alle solden eren

de an synem bode weren.

To einer tyd sik makede dat

de ape an siner kronen sat.

Mannich ape vor en quam.

55Ein hopen golt he vor sik nam,

vingern stak he in de hant.

Ein vôrspan ôk sik vörbant.

Unde des gelykes mannichvolt.

Dus quemen gegangen dorch an wolt

6ovan eventuren gesellen twe,

dit parlement ansegen se.

Gelyk weren se van seden nicht,

de eine valsch, de ander dicht.

Dem einen was de logen leif,

66de ander by der wârheit bleif.

Als der de konink wort gewâr,

se mosten vor eme komen dar.

De konink sach den ersten an :

weset wilkomen, gy gude manl
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he sprak: du bist to mynem hove

wo stân ik sprik an dynem love?

wat here dunkt dy dat ik sy

unde alle de hyr stân by my? —

De suive sprak: du bist ein here,

ein konink wêrdich groter ère.

De heren de hyr by dy stât,

den vorsten gelyk is er gelât

sunder wan, dar machstu mede

maken dynem lande vrede. —

De konink sprak: vrunt, dyne wôrt

hebben wy gerne van dy gehört. —

He leit em gyten in der stunt

an syne hant wol seven punt.

Do sach de ander unde dachte,

wo he sik van dem apen wrachte.

He dachte, kan de logene dat

schappen, so truwe ik bat

der wâvheit jo geneiten mêr.

Do nemen en de apendêr

unde vor den konink se en do brachten.

To em de sprak: du salt ôk achten

mynes hoves wèrdicheit,

myn genade sal dy syn bereit:

wat volkes syn wy allegader? —

He sprak: ein аре was din vader

unde des gelyk de moder dyn,

dat dunket my de wârheit syn.

wultu dy sulven merken rechte,

fy syt alie van eine siechte,

u unde de dar by dy stân. —

Do heit ene de konink slán

dorch dat he hadde gesproken war.

Alle voren se êm in de hâr,

se kleiden en unde beten

unde syne kleider gans toreten,

kume he vor en genas,

men dat he en to mechtich was,

anders were he gebleven dot:

alsus he dar der wârheit genôt.

De logene unde de wârheit sik

nicht pareven, gelove mik.

Beholt de wârheit wol dat velt,

tu mannich êr doch dike entgelt.

XIX. Frauenlist.

An meientyt sik dat geschach,

dat ein man syne vrouwen sach

mit einem knapen, de mit alt

was gegân an einen grünen wait.

De knape wort des mans gewàr

nrule wort dâr van al missevâr.

He sprak to er: hyr kumt de wert,

he heft ein speit, dar to ein swert,

by wane wil he mit dy stryden.

Nu tor tyt wil ik dy myden. —

Se sprak: vrunt, gy syt vorzaget,

hyr na wert it van ju beklaget.

Dor gy jummer syner beiden,

mit liste wil ik ene beleiden,

unde seggen êm so sote rede,

dat he ju laten sal mit vrede. —

De knape sprak: de wôrt sint gut,

men, vrouwe, dit is nu myn mot :

mit juwem manne wil ik nicht vechten,

wente he is in dem rechten,

an ju heft he de oldesten were,

dâr um ik strydes nicht begere.

Mer kunne gy nu schone rede,

so maket ju sulven ersten vrede,

is kunet an ju, der gebruket nu.

De vâr hen, got segene ju. —

Vil bolde he to holte quam.

5 To hfint de vrouwe den man vornam

to sik komen an grimmiger vâr,

mit soten reden grote se en dâr

unde entfenk den sulven man

mit gûtlicheit, sus huí se an:

îogulden vrunt, wo lange her

heft gewesen туп beger,

dat du eins woldest mit ту gân

dorch lust an dieses meies plan,

mit vrouden disse blomen schouwen

i6unde der vogele sote donwen.

disse blomen mot ik bringen,

ók mochte my gelingen,

dat ik einen vogel vunde,

den ik to spele temen kunde. —

soMit grimmicheit sprak do de man :

ein bose jar sal dy bestân!

we was de man, de mit dy gink? —

Se sprak: is dat gein seltsen dink,

nnde jummer ein seltsen wôrt

25van juwer wysheit ungehórt!

segget dorch aller vrouwen ere,

duchte ju, dat we mit my were?

He sprak: dat myne ogen segen

кап my of numment dregen.

selk sach hyr einen by dy stân

nnde na dissem wolde gân,

van dy he sprank, do he my sach. —

Do schreide de vrouwe: о wy! о wach!

gy hebbet mynen dot gesein

ssaís mynen eldern is geschein,

de segen den dot up einen dach

sik openbaren, dar na geschach

in korter tyt se beide storven

unde na der Schicht ny vroude worven.

¿oRechter wârheit wil ik gein,

by my hebbe gy ny minschen gesein

mer als ik erst geredet han,

den leiden dôt hebbet gy gegân

sein mit my to dieser tyt;

45des wet ik, dat ik werde quyt

des levenes myn in korter vrist.

Dat sy geklaget here Crist!

hyr um biddik ju myn leive man,

latet dar nicht vore gân,

5obolde latet unse vrunde

wetten disses leides kunde,

dat se uns scheiden na der ê.

se wetten, dat ik gudes me

to ju brochte dan gy

sshadden, des gelovet my,

dat ik vare an eine klug

unde late ju hof unde hûs.

Alleine des gudes mynen part,

dat ju mit my gegeven wart,

eosole gy my sunder vortoch geven

wente ik sal nicht langer leven.

Vor myne sele wil ik dat keren

und bevelen se got dem heren.

Bolde wil ik dat vullenvoren

65undc geinc sake dâr tegen hören. —

Dem manne vorvêrden disse wôrt,

he dochte hyr, he dochte dort,

wo he sik dan mochte erneren.

Sulde he synes gudes entberen,
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dâr to des wyves? he to hant

sprak: vrouwe, nu dot my bekant

in wârheit, geschach dat juwem vader

unde moder alle gader?

storven se van sulker schiebt,

als gy hebbet my bericht? —

Se sprak: ik segge ju vorwâr,

vor erem dode mannich jâr

vil dicke hadden se dat gesein,

jedoch en wolden se dâr nicht gein

der schiebt dorch der lude spot. —

Do sprak de man: lät af dorch got!

der rede soltn dy begeven,

mannich jâr machsta noch leren.

Der wârheit mot ik dy noch gein:

by dy en hebbik nummende sein. —

Do dachte de vrouwe an erem mot,

dat al ere dink do worde gut,

bse sprak: myn vrunt, myn leive gade,

gerne wil ik na dynem rade

¡loen unde wandelen dissen sin. —

He nam de vronwen mit sik in

an vrouden unde an blyden mode,

îohe leit se vorbat sunder hode.

Ein oit gesproken wôrt gemeine

is, dat de waschet teigelsteine

und dar synee wyves hot,

seit, de wert der lude spot.
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Aus diesem grossen Sagenkreise sind nur zwei stücke in nd. bearbeitung bekannt: die

romane von Flos und Blankflos und von Valentin und Namelos.

35

Van Flosse und Bancflosse.

Inhalt und Verbreitung des gedichts von

Flos und Blancflos ist schon MA. s. 699 an

gegeben. Die nd. bearbeitung desselben ist in

2wei handschriften erhalten, in der Wolfen-

bütteler sammlung (daraus abgedruckt bei

Bruns, s. 225 bis 288) und in der livländischen

Sammlung. Die erstere hat 1577, die letztere

1350 verse; eine vergleichung beider hand

schriften findet sich bei Eschenburg denkm. s.

211 bis 230.

(Bruns, v. 119—261.;

Nu market grot wunder

an dussen kinderen besunderen.

Se weren ghelik an dem angesichte,

dat me se scheden konden myt nichte,

welk Flos odder Blankflos were.

Ok secht uns der lude mere,

dat de konigh mit undulde

un ok an sculde

der grevynnen ores kindes vorgunde

to der sulven stunde.

Do de kindere olt weren

wol bi oren seven jaren,

do sette de konigh here

sinen sonen tho der 1ère.

Dem jungheren was Blankflos so lef.

He konde des bokes nicht leren:

he sprak: „leve vader myn,

moste Blankflos Ы my sin,

so wolde ek gerne lesen

un in der scole stedes wesen.

Se is my nutte un gud:

vorwar ik dat spreken mot.

4 oik 1ère vil stede bat.

Here vater, nu merket dat."

Do Flos de wort sprak,

de koning do Flosse ansach:

„Dat du Blankflosse bist so gud

isdes is bedrovet sere myn mod,

wente se van cristen luden ist.

Des sorge ik sere, des si bericht,

(wente se is dy so lef,)

dat du en nemest neyn ander wif.

6olo doch en wil ik di or nicht leiden,

un ok se nicht van dy scheiden."

To samende lerden se dat bok

un andere wisheit ghenoch.

Do de kindere waren

55bi oren twolf jaren,

do wart se orne so lef to den stunden,

dat se Blankflosse des lives vorgunden.

De konig sprak to der konyginne:

„we wollen breken dusser twiger mynne,

ou иh laten Blankflosse slan dot:

des deit uns grot not.

Beholt Blankflos or lif,

Flos en nymt anders neyn wif."

Do sprak de konyginne:

65,Jk en weit nicht by mynem sinne,

wur unse sone wolde bliven,

wen wy Blankflosse leten entliven.

We willen se senden in eyn ander lant:

so wart sin mot van ir ghewant."



32 NIEDERDEUTSCHE DICHTUNG.ZWÖLFTES BUCH.

De koning wart des to rade;

dat he dama vil drade

Blankflosse sande he in eyne andere stat.

Dit hok sacht uns vorwar dat,

dat de kindere worden gescheden.

Grot sorge wart an on beiden.

Flos dach un nacht drovich was.

Dem koninghc entfarmede dat,

dat sin sone so ovele leit.

Dar wart nicht lenger beit.

Blankflosse he wedder halen leit.

Do wart Flosse vele vraude bereit.

Do de kindere weder to hope kernen.

se bede sik umme den hals nemen.

Eyn islik kuesede den andern vor den munt,

mer, wan dusent stunt.

De konig sorgede ser umme dat.

De konig ok vil drovich wart.

De konig sprak: „Vrauwe, ik wil di sagen:

wert Blankflos nicht dot gheslagen,

ik vrochte wi nemen groten scaden,

dat Flos van Blankflosse werde vorraden.

Dat sage ik dy up de truve myn:

we beide Flosse so lef nicht sin."

De konyginne voldede ore hende.

Se sprak: „dat were en unende,

dat wi Blankflosse slogen döt.

Ik vrochte, wi quemen in grote not.

Nu we dut alsus verne hebben bracht,

dar worde anders up ghedacht.

We senden Flosse in eyne ander stede,

un don ome gudes ghenoch mede:

so mach he dar schawen

andere schone vrauwen,

un Blankflosse vargetten he gar."

De konig sprak: „du sacht al war."

Aver sprak de konigynne

„Ik rede dat bi mynem sinne,

un senden denne Blankflosse to Bome in de stat,

un laten se geven umme groten schat.

Dat is wol ghedan

wen, dat we se laten döt alan."

Dem konig duchte de rede gud.

He dede na der vrouwen mot.

He sprak: „Blankflosse de junevrowe fin

bringet ut den ogen myn."

De kindere worden gheaceden do:

dea wart orer beider herte unvro.

Se weneden dach und nacht.

Neymann dat vul aaghen mach.

De twe dreven grot arbeit.

Gelike grot was or herteleit.

Do de konig de bodenschop vornam,

far ovel dat ot ome bequam,

at sin sone so groten jammer leit.

Dar wart lenger nicht gebeit.

Blankflosse antworden se dem kopmanne,

un sprak: „voer so snell van denne

to Bome in de stat,

un geven ae umme riken schat."

De koplude begunden se to prisen

na kopliker lude wise.

Se vorden se to Rome hin,

un geven se umme groten gewin,

umme seven hundert mark goldes.

Vil vro worden se des soldes.

Darto van golde dre nappelin,

de nemen ae vor de junevrowen fin

dar tho twe hundert sperwer

un valken vorwar

nomen se vor de junevrowen ciar,

un ok menniger hande scirheit.

Dat gai me one albereit

5 van pellen und van siden wände:

des vorden se myt sik vil to lande.

De koplude, de de junevrowen koften

vor oren heren dat se se brochten.

Van Babilonien was he ghenant,

îoeyn koningrike over alle lant.

Ik wil ju saghen van des scattes art,

dar Blankflos umme gheven wart.

De neppe weren grot un runt,

un wegen beter wan hundert punt.

îsDar was eyn steyn anghesat,

de gaf grot licht; nu market dat.

Do myt den neppen schenken scolde,

neyn licht he iu der hand hebben wolde.

Wan it an den avent scolde gan,

soso worden de lichte ut ghedan,

dat dar neyn licht nerghen sehen:

so gut was de nap steyn.

(v. 292-362.;

25 Eynes morghens vro

sprak Ciarisse Blankflosse to:

'wultu my dyne sorge saghen,

ik wolde dy gerne vragen;

ik rede dat bi myner ere,

sodat ik di melde nummer mere.'

Blankflos swech un auchtede sere.

Clarisse sprak: 'junevrowe un here,

sage my de sorge dyn,

he seal hallef wesen myn.

seWultu der sorge nicht verlan,

dem dode kanstu nicht wedderetan.

Din sorge seal my wesen leyt,

dat swer ik di up mynen eit.'

Blankflos sprak: 'god si din Ion,

4odat du so gotliken wilt bi my don.

Nu du myn leit wilt myt di draghen,

des wil ik di myne sorge saghen.

Ik hebbe lef in mynem herten sere

Flos, den sconen juncheren,

45des kan ik nicht vorgheten,

de heft myn herte beseten.

Abo bin ik an sinem weder,

dea mot ik truren sere.

He heft my also lef,

sodat ik nicht en weyt,

beide dach un nacht

ik siner nicht vorgheten mach.

Sin va der is eyn konig genant

over Hispanien alle lant;

65we worden beyde geboren, dat sage ik di,

an dem pasche dage: des love my.

Flos, de scone junchere,

de heft my lef, des lit myn herte swere,

un ik van ome; des love my,

6odat mach ik vor war saghen dy.

Flos geboren wart van eyner koniginnen,

un ik van eyner grevynnen;

we weren ghelik an dem anghesichte,

dat we uns scheden konden myt nichte.

6sDe koning to derselven stunde

mi mynes lives vorgunde.

Des sande he my to Rome in de etat,

un leyt my gheven umme groten schat.

Alsus bin ik her ghekomen
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mer to scaden, wan to vromen.'

Clarisse sprak: 'juncfrowe fin,

god de mot din hulper sin,

un helpe nns armen beide

dat we vroliken van dem torne sceden.'

De torn, dar de juncvrowe is nppe dan,

de was myt negen muren uiiime gan.

Do der ersten porten

dre edele vorsten horten,

de daraf belenet weren,

de mosten de porten bewaren gare,

beyde stille un openbare.

De torn wart van one wol bewart

beyde dach un nacht,

eft dar yemant up queme,

dat men orne snel dat lif neme.

Ok weren de dre broder dar,

de nenien der lesten porten war.

De torn hodden sc so sere

up or lif un up or ere.

Alsus sculle gi marken dat,

wo de torn is besat,

dar Blankflos uppe is.

God help or in korter vrist,

dat he to Flosse queme weder,

so legert sik or sorge neder.

Valentin und Namelos.

arbeitung, vermuthlich aus der niederländischen

fassung entstanden, obgleich diese, soweit die

vorliegenden bruchstücke schlicssen lassen, be

deutend länger gewesen sein muss, ist in dem

6 herzbuche der flanderfahrer und in der jütischen

Sammlung erhalten; sie umfasst 2639 verse.

Zuerst nach dieser bei Staphorst, s. 231—263

abgedruckt, ist sie von Klemmingnach der jü

tischen Sammlung in Stockholm unter Benutzung

iodes herzbuches neu herausgegeben in Samlingar

utgifna af svenska fornskrift-sällskapet, 1, Stock

holm 1846, s. 67 bis 125. Aus dieser bear-

beitung endlich ist die schwedische prosaüber-

eetzung geflossen, welche in drei handschriften

iserhalten und von Klemming in der eben

genannten Sammlung s. 1—24 veröffentlicht ist.

(v. 1-62.J

Dat was eyn koningh wys vormeten

«ein franckryke beseten,

Pippingh was de name sin,

he hadde eyne suster fyn,

Fhila was se genant,

in allen dogheden wol bekant.

25Se was van twintich jaren alt

de junefrowe schone vnde bait,

de koningh hadde ock eyn dochterlyn,

van twolff jaren was dat meghetin,

Clarina het de schone maget,

soin vrouden was se vnuorsaget.

Nu qwemen baden hergerant

Der zu den ausflüssen des Kerlingischen vil verne vth vromde lant,

Sagenkreises gehörende roman von Valentin de brachten breue deme konyngh rick,

und dem verwahrlosten Namelos (Orson) stammt darinne brachte man sekerlick

ursprünglich aus dem französischen, aber dieSägeschreuen eyne vrye

gereimte französische fassung ist verloren ge- van deme konynghe van vngarye.

gangen, so dass die entstehungszeit des ge- Crisostimus was de name syn,

dichtes nicht mehr genau festgestellt werden he leth bidden vmme de maget fyn,

kann. Jedenfalls aber liegt sie weiter zurück, Pippinges suster, dat is war,

als gemeiniglich angenommen wird (1483 bis*<>suss sprack de breff al apenbar.

1498), da von der niederländischen bearbeitung De baden entfingh de konyngh wol,

ein bruchstück aus dem 14. jahrh. erhalten ist, als men werde ntter van rechte sol.

und vom jähre 1465 eine hochdeutsche prosa- se weren dar reit groten eren

auflosung des gedichtes bruchstückweise vor- veerteyn dage de suluen heren,

liegt. Bei seiner Verbreitung hat sich der*5he bat se lenger blyuen.

roman in zwei redactionen gespalten, von de- se en wolden nicht dat leyt bescryuen

neu die kürzere, meistens gereimte, den titel Crisostimus vruntlike breue

Valentin und Namelos trägt, während die um- vnde enbot cn fruntschop vnde lene,

fangreichere prosabearbeitung Valentin und Phila scholde wesen eyn brud syn

Orson heisst. In französischer spräche ist nur*°vnde in vngerland konyngyn,

der prosaroman erhalten und seit der ältesten wanner dat he suluen wolde

1489 zu Lyon gedruckten ausgäbe vielfach in franckryck he komen scholde,

wiederholt. Aus dieser fassung stammen die so scholde sin bet vullen ghan

englischen, italienischen, niederländischen und vnde werden einer suster man.

isländischen Übersetzungen, wie auch die dra-55Aldus de baden van dar reden,

matischen bearbeitungen in deutscher, eng- er vngeraack was al geleden,

lischer und spanischer spräche. de wege weren enen wol bekant.

Die ältest bekannte fassung des gereimten Went se qwemen in vngerlant,

Valentin und Namelos liegt in dem schon er- se brachten leue mere

wähnten niederländischen bruchstücke vor, esGodeme konynge ereme heren.

ist von Hoffmann, altd. blatter 1, s. 204 bis Crisostimus wart der mere vro

206 bekannt gemacht. Ein einzelnes, 52 verse vnde all sin gesinde do,

enthaltendes bruchstück in hochdeutscher spräche sunder siner moder was dat leyt

ist von Nyerup in Kopenhagen gefunden und dar van stunt all er herte leyt.

im deutschen museum 1784, 2, s. 91 bis 9365Üar na enbot de konyngh ryck

abgedruckt, vgl. Bragur, 2, s. 442. Die be- Crisostimus harde krefftlyck

reits erwähnte prosaauflösung unseres gedichts

ist in v. d. Hagens grundriss z. gesch. d. deut

schen poésie s. 163 verzeichnet. Die nd. be-

Oeatorley, Niedere!, dlchtung 1. mltteUlter.

sine sammelinge aldar

in synem lande ver vnde nar,

dat se to hope qwemen
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alle de dar vornenen

hertigen greuen vnde denstman.

rytter vryen allentsam,

de heren deden sunder sparen

vnde wolden des konynges bot vorwaren,

to haue qwemen se alle

myt grotem schalle.

De koningh de heren wol vntfenk,

he myt en to déme sale ghink,

da bat he plegen wol der ghesten,

al de dar weren in der vesten.

Blandemer al ane nyt

nam de were van den twen.

Se beghunden up der borch sen,

wo Blandemer brachte ghe van

5 myt ghe wait de twe andern man.

(v. 1394—1444.;

Ge wapent vart Blandemer,

vp eyn ros sat de rytter her,

van der borch ret he vn vro,

he dachte in syme mode do:

wat hebben dy de twe ghe dan,

dat du dy myt en scholdest slan:

doch mochstu nicht dyn louede breken,

men mochte up dyn ere spreken.

Dus ret de rytter Blandemer

jeghen Valentyn den deghen her

so dat de sper an stukken stowen

vnde de harden schylde clouen

vnde ere swerde se beyde toghen.

Mit des sprak do Valentyn

to Blandemer deme rytter fyn:

eya, quade vor rader,

bystu vnde dyn siechte alle gader!

dyn lyf en schal my nummer vuntkomen

dyn lyf wort dy hyr ok be nomen.

Do antwardede Blandemer:

eya stolte rytter her,

gy tyet my gar vnrechte,

got kennet wol myn siechte.

Ik haue ghe wanghet vesen hir

Xiii iar, sprak de rytter fyr,

nu hawen se my los ghe ghewen

ju to wanghen dat merket euen,

vnde seghede em wan syner vrowen

Phylan vnde claghede se myt ruwen.

Valentin let ok ruwe grot,

do he vor nam der vrowen not,

dar wrachte der naturen craft

vnde der elementen meyster scaft,

wente it was de moder syn.

Blandemer de rytter fin

sprak: here dot na myme rade

vnde endet dat wyl drade,

gheuet my ywue swert ywue knape de koluen.

so wyl yk den so yar vor bolghen,

ju in vuren oft gy wanghen syn.

Went wy komen in dat portelyn,

so nemet yuwe vere wedder

zo wyl yk yw helpen zodder

de vor rädere doden,

got mach vns wol helpen ut noden.

Dyt schach thur suluen tyt

(v. 2587—2639.;

Ñámelos sprak in blyder var:

îosynghet my van der vrowen ciar

suten sank, des werde ук vro.

Rosemunt ghaf antwarde do

vnde sprak : wy hebben hungher grot,

van dorste lyde wy grote not,

îsNamelos nam se an syne leydeu

vnde brachte se dar de heren alle zeyden

vnde de vrowen myt vroweden ethen.

Rosemunt vnde er ghe seile

de worden settet harde snelle

äovor de tafelen also men don plecht,

also it is der senghere recht.

Namelos was ere droste dar,

he het se eton sunder var:

gy scholen ylen myt der spyse,

25my vor langhet sere nach der wyse,

dar my vore ys af ghe saghet

de twe hadden ny er ghe ghaghet,

se ethen myt ghe make

alsunder wele sprake

sode maltyd duchte em lank

dar van wart em syn herte crank.

Dat ethent war dnch snel ghe dan,

se ghynghen beyde vor de tafelen stan

vnde houen an sote wyse.

35se sunghen beyde wol to pryse,

se sunghen wo se Namelos wan

vnde myt er vnder de lynden ran,

wo se em ghaf dat vyngher l>n

vnde wo he sluch den kempen syn

40vnde ok stunt yn deme ledeckyn

de scheydynghe van der vrowen fyn.

To lesten ghude sc openhar

ik byn Rosemunt vor war.

Namelos in der suluen stunt

46wyl er blydelyken vor de munt

eussent wart dar nicht ghe spart

van den twen van ghuder art.

De heren vntfengheu de vrouen wol

blydelyken myt ghansen truwen also inen sol.

eodar wart ghe öuet van nyes an

myt der vrowen wolghetan,

, do nam ere sorghe суп ende

al was se elelende.

Dar na wart de dot be kant

5sCrys ismus in vngerlant,

da vur Namelos myt craft

vnde krech da des koninghes macht,

he wart dar here in deme lande

vnde leuede sunder scande

myt syne vrowen syne yar —

dyt buk ys ute, dat ys war.
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SECHSTEE ABSCHNITT.

KLEINERE GEDICHTE.

Der kreis der hervorzuhebenden kleineren erzählungen würde grösser sein, wenn nicht

manches noch ungehoben in den handschriften ruhte, meistens freilich, weil es nur in bruch-

stücken erhalten ist. Ueber die hierhergehörigen, ihrem inhalte nach nicht näher bekannten

stücke der Sammlungen vergleiche man die einleitung.

IS

so

Minnemähr.

Aus einer handschrift des 14. jahrh. her

ausgegeben in Massmann's erläuterungen zum

Wessobrunner gebet, Berlin 1824, s. 97 bis 103.

Die erzählung, wie sieben weiber einen mann

erkoren haben, ist fast dramatisch, indem der

mann und die sieben weiber der reihe nach redend

auftreten , und die reden auch in der handschrift

durch am rande beigefügte zahlen hervorgehoben

sind.

'Hohemut vnd ghelucke

der han ich ein michel stucke.

Ich bin salich gheboren,

syuen wiph habent mich irkoren,

eynen vorsten zo eynem manne,

nu volghet mir von danne,

liph, mût vnd waz ich han

daz sal zo vren bode stan.'

1. 'Waz willet ir dorinnen,

wes wenet ir beghinnen?

Her ist mir der leybeste man,

den ich zor werlde y ghewan.

Ich pin oych sin yrste wiph,

darumme lazet vren kiph.

Ir mozet mir alle wichen,

ich wil nach yme strichen.1

2. 'Wes volghet ir viue?

her koos mich zo wiue.

Bi mines vaters herde

koos ich en zo eynem werde.

Nin liph, min mût is allot sin,

von rechte sol her wesen min.'

3. 'Wichet hen ir vire,

pedenket veh vil schire,

ir vorleyset arebeyt,

min liph sol ym sin bereyt.

Her ist min vnd ich pin syn, •

wichet mir, ir vrowelinl'

4. Höret vm disse äffen!

noch leyen noch paffen

kunnen vns twey scheyden.

Ich wil von ym beyden

lachens vnde schcryen,

ich wil sin nicht vorzyen.'

5. 'Wat saghe3 tu vil dumme wiph?

her ist mir dat leybeste liph

25

ß.

daz oych y geboren wart.

Beghyuet alle disse vart.

Ich wil vch nicht petTeyghen,

her ist ghar min eyghen

vnd ist yo min irste man,

vrer keyn ich ym en ghan.'

Hir heuent sich de schermealeghe.

'Seyt wes dit torsche deyt schleghe.

Her nam mir den maghedoym

vnde hôf mir den op den sovm.

Seyt ich tragh eyn kindelin

von rechte sol her wesen min."

Зб7. 'Nu pin ich maze dol,

doch pickt mich oych min hol.

Ich san eyn schorfde hut,

oych wer ich ghern eyn brut.

Ich pin eyn war musdeme.

Ich begheuen also gherne

als Adam det paradys.

Her ist miner vroyden rys,

bi yme wil ich alden,

ghelucke muzes walden.'

'Wille kome mins herzen truvt,

ir syt mir de leybeste bruvt.

alle de wile de ich leben,

wil vrer keyne begheuen.'

Nu ist dat wurden war,

dat over manich dusent jar

de propheten hant vorghesaght,

dat syuen wyph eynen man jaght.

10

45

50

55

Van dren konyngen.

Die erzählung von drei lebenden und drei

todten königen ist aus dem hartebôk von Stap-

eohorst s. 263 abgedruckt, aber unvollständig

(300 verse) und ohne eine angäbe darüber, ob

sie auch in der handschrift unvollständig ist.

Eine abweichende fassung in niederr heinischer

mundart, welche im ganzen nur 232 verse ent-

65hält, ist in Gräters Bragur, 1. s. 369 bis 378

bekannt gemacht. Der nd. text erzählt, wie

drei könige auf der jagd sich ihrer ehren und

reichthümer rühmen und zu wissen wünschen,

in welchem stände ihre väter, die in denselben
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Verhältnissen gelebt haben, nach ihrem tode Wat helpet vns nu vnse grote schlechte!

sich befinden. Sie verirren sich im walde, Hedde wy dusent ridder vnde knechte,

treffen dort ihre todten väter und erfahren von hedde wy de, so mochte wy entgan,

ihnen, dass sie im stände der verdamnis stehen, nu mote wy in jammer hyr stan.

Die todten ermahnen die lebenden, von ihrem 5

stolzen leben abzustellen , aber die lebenden

verharren in ihrem hochmuthe. Hier bricht

unser text ab, während die niederrheinische

fassung damit schürest, dass die stolzen könige
Frauengespräch.

sich zur busse bekehren.

In godes ñamen sin alle dingh,

de an der weysen gotheit sint,

de alle dingh hefft wol bedacht

mit siner gotliken macht.

To ener tyd dat geschach

dat dre koninge reden in de jacht

mit groter vroude in den wait.

Do sprach de ene here: mi halt,

men schal vns hir schencken

vnde geuen den lüden trincken,

se scholen alle ryden vor

mit den hunden vp dat spor.

De dre konynge reden besunder,

dat was ock nicht wunder.

Se hadden hemelke rede,

dar mochte nemant ryden mede.

Do sprack de ene here:

wy leuen in groter ere

vorbolgen vnses groten modes

beide Tyues vnde gudes;

hebben vnse elderen also gedan,

so mach id en nicht wol bestan.

Wy done eyne gude rede,

an Ihesum Christum eyn gebede,

so bidde wy vnsen heren

dorch sine gotlike eren

dat he vns wille don schin,

an welcker wiss vnser drier vader sin.

Mit den suluen worden

reden se süden vnde ock in dat norden,

dat se verloren ere man.

De düster nacht trat daran,

sc quemen gereden in enem dam,

dar ny mynsche hen quam,

in ene wyde wol getan,

dar en konden se nicht kamen ran,

sc holden vnde worden sere myss dan.

Do sach de ene here stan

dre dode mynschen al sunder wan,

de waren greselich getan;

an ener linden aste

dar stunden se al vaste.

he wart vorweret sere,

he rep : 0 wy der mere,

dat sick gy "wart geborn,

ick hebbe der synne wol halff verlorn

vmme de gruwelike dingh,

ick wolde dat ick were Dlint!

dre dode stat vns na hir,

se gy er nicht, dat seget myr.

De ander koningh sprack: ick se wol,

er lichnam is schlangen vnde poggen vul,

er antlat se tobeten

vnde er ogen toreten,

ere bost vnde ere de

sint worme vul, dat ick wol se,

ere bar is en vorblaget —

in boser tyt hebbe gejaget.

10 Aus der livländischen Sammlung heraus

gegeben in Eschenburgs denkmäler s. 257 bis

264; 210 verse. Zwei frauen begegnen sich an

einem brunnen und unterreden sich darüber, ob

es besser sei, mit oder ohne liebe zu leben.

16 (Eschenburg, s. 258.)

Yk hebbe eyn leyff, sprack de eyne,

wan yk dat an see, so ys kleyne

myn leyt vnd myn vngemack.

20T0 liant de ander vrauwe sprack:

bistu eyn de der leyff hat,

so ealtu yo an disser stat

my elenden weten lan,

went yk nv neyn leyff gewan,

îsyfft ane leyff myr

beth sy, ydder myt leue dyr.

Do sprack weder de leues gert:

mynem leue bin yk so wert,

dat yk ome geue bogen mud

soso ys dat herte sin so vrot,

dat he prys vnd ere begeyt

vnd let syk seyn in wapen kleyt ;

durch mynen willen he dar na ringet,

dat he my yo klenade bringet,

sedat he myd ritterliker dat

in mynem denste yrworuen hat.

Se, wat vraude yk denne han,

wan yk se dene vor my stan,

de my ys leyff vnd yk ome alsamen

lovnd de ok in mynein namen

stete in hogenmote leuet

vnd вук des nummer scheinet;

wor men denet vrauwen fin,

dar wil he jummer de ene sin.

46Se, der vraude bistu vorlan,

wultu leues wesen an,

so mostu der yrwegen dy.

De ane leyff sprack : höre my,

yk hebbe stete vrauden vil

5omer wen yk dy sagen wil

vnd vrage na neuen dingo,

wen dar yk na vrauden ringe

vnd wil an my der gemenne began

durch war solde yk enen leyff han

ôsmer wen de andern dar by,

yk hebbe mer vraude dat yk bin vry.

wen yk enen to leue köre

vnd de sulue denne van my vore,

so were myn leyff to leyde worden,

eoclagen, sorgen were myn orden.

Ys dat yk leues nicht enhan,

so bin yk ok leydes vorlan

vnd leue in vrauden to aller tyt.

Dat louent my mer vrande gyt

6swen dat yk leues mangil.

wer vff der leuen angel

behafft, der wert leues hart,

wen he myd leue leydes wart.

De halm wert ome ok vorgotogen,
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-worde he den noch nicht betrogen,

dat mochte he gerne hebben vorgut,

wente lene ys also gemud,

dat se manigem gnade vorseyt,

de durch se hefft nod vnd arbeyt

geleden twar to manniger stund,

vnd wert ome nicht ore hulpe kund,

so mud he syk Iones irwegen.

Wat vraude mochte he denne plegen?

went juwe leuent ist also,

«ne wile trvrich, ene wile vro,

so bin yk stete vrauden rik,

twar vnss leuent ys vngelick;
•was ane leyff, dat ys myn rat.

Die treue magd.

Do se begonden in gan

vnd dat bedde segen stan

vnd quemen alle gegangen,

do lege de twe al raime bevangen

5 vnd wem al na to samende komen

vnd hedden syk lefflik vmme nomen,

dat se alie hedden gesworn,

dat dar nene twe in dem bedde warn.

Eyn grot vur wart dar gemaket.

íoDe wert vragede siner maget

we in déme hedde were.

Sa sprack: dat ys eyn scriuere;

tauent he de herberge bat,

juwe knecht sinem vader denet bat,

îsde secht, sin vader sy eyn so ryke man,

dat ome borge vnd lant sin underdan.

Do sprack de here : latet one vngewecket.

De vrauwe hadde vth der decken strecket

orn arm, dat men ore each;

Unter dem titel Studentenglück aus der liv-2otohant de jungesto broder sprach:

ländischen Sammlung herausgegeben von Eschen- sege, leue swager niyn,

bürg denkm. s. 234 bis '¿54, dann mit ausnähme segestu jw eynen arm so fin,

der einleitung wiederholt und mit literärge- so du mochst schauwen, dat sege yk dir,

schichtlichen nachweisen begleitet in Hagens van witter hut als hir?

Gesammtabent. no. 42. Ein fahrender schüler25he sprack: swager, yk sege dy dat,

findet in einem einsamen waldhause das lieb- dat nenen luden bat;

liebste lager in den armen der hauswirthin. se en dornen nicht vele sorgen

Wie sie so innig umschlungen daliegen, dass vnd ok nicht borgen;

sie nur eins scheinen, kehrt der mann mit seinen dat mach wal wesen ore hogeste quäl,

beiden Schwägern zurück. Die heimkehrenden30W0 se schonen vrauwen denen wal.

werden über den schlafenden gast aufgeklärt, De broder sprack tohant:

rühmen seine weiblich weisse hand, aber ver- se, leue broder, welk eyn wit hant!

langen immer dringender nach der hausfrau. segestu jw ene hant ?o suuerlick?

Die treue, von allem unterichtete magd weiss he sprack: swager, weystu nicht,

keine andere auskunft, als das scheunendach inssdat scriuer weke hende han?

brand zu setzen und die herrén zum löschen wente se gripen seiden an

herbeizurufen. Dann weckt sie die schläfer, axen und hauwen,

und die frau geht hinaus, den mann und die dar vmme lat din schauwen

brüder zu begrüssen. Der schüler bleibt noch vnd lat ome heben sin gemack.

drei tage und reitet reich beschenkt nach Paris.io

(Eschenburg, s. 247.J

Tohant are kussent vnd ore vmmevan

•den jungen 6criuer dar to bant,

det he de vrouwen nam by der hant

vnd lede se in den arm sin;

do was ome vraude worden schin.

Gar mynnichliken se vmmevangen syk,

des geweten nicht kan yk

vnd neyn man tovullen reden,

wo leffliken de twe deden,

ouer wat se dar daden

des enkan yk nicht entraden.

Doch sege yk jw, als yk vornam,

-do yt an den dag quam

vnd se allebeyde entschlapen warn,

vnd hadden des vil kleyne varn,

dat de wert gekomen was

vnd in deme houe äff satz

vnd ore brodere twe myd ym.

He sprack to sinem knechte: nym

de perde vnd vore se hen yn.

Do sprack he to den swegern sin:

wal an, ga wy in dat hus.

Do quam de maget tegen ome vth,

se entfeng de knappen stolt.

De wert de sprack: men hale vns holt

vnd make vns eyn gud vur to hant.

Noch was den twen de slap bekant.

Frauentreue.

15 Das aus der livländischen Sammlung von

Eschenburg denkm. s. 267 bis 274 abgedruckte

fragment von 200 versen beruht auf einer hoch

deutschen erzählung, welche zuerst in dem ab

drucke des Coloczaer codex, no. 49, s. 275, dann

soin Lassbergs liedersaal, no. 24, 1, s. 117 bis

128, endlich in v. d. Hagens gesammtabent.,

no. 13 vorliegt; letzteres werk enthält auch die

nachweise über quelle und Verbreitung des

Stoffes. — Ein ntter kommt in eine fremde

S58tadt und fragt dort den einzigen ihm bekannten

bürger nach der schönsten frau. Desselben

burgers frau erkennt er als die schönste; ihr

zu ehren lässt er ein turnier ausrufen, wird

aber so darin verwundet, dass die lanzenspitze

eoin der seite etecken bleibt. Niemand soll die

spitze ausziehen, als die Urheberin seiner Ver

wundung, der bürger beredet endlich seine frau,

sich des freundes anzunehmen; sie zieht ihm

das eisen aus der wunde und er wird geheilt.

cuDie wunde seines herzens aber ist unheilbar;

er steigt in ihr fenster, aber plötzlich fällt er

nieder und stirbt. Bei der beerdigung folgt

die frau der leiche — damit bricht unser text

ab, der schluss aber ist der, dass die frau ein
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stück ihres anzuges nach dem andern opfert,

dann von schäm, schmerz und liebe überwunden

sich auf den leichnam wirft, wo ihr herz bricht.

(Eschenburg, s. 270.; ,

De ritter reyp vth ouer all,

(¡at yd in der stad schal,

yfft one yement durste bestane

in vullem wapene ydder ane,

myd deme wolde he to velde koraen

in zjden hemden, hebbe yk vornomen.

Dat vorhorde eyn dummer,

de brachte den helt in kummer

myt torne, dat he vff one stack,

dat ome dat sper in der syden äff brack.

To wart he bleyck, de vor was roth.

Vp hoff men den ritter vor dot,

«I ir quam to ome vil manich man,

^ ues herten trud dar nicht enquam.

De borger sprack der vrauwen to:

Multu dat durch mynen willen don

vnd gan to deme manne, de dar is gewunt?

ile vrauwe sprack : he ys my vnkund,

у к wcyt nicht, wat yk dar "don sal,

he dut an myne hulpe wal.

De borger sprack: yk en weyt in disser stad,

nemande de dar mach bat

ome geuen yenigen trost,

dar mede he möge werden gelost,

ane van dy, vrauwe here.

See, dyt ys myne 1ère,

yk wils van dy nicht entbern,

du salt my disse bede wem.

De vrauwe syk nicht mer werde,

se hoff syk vppo de verde.

Do se aldar quam,

de ritter ivas evn vro man;

do he se sach in sulker wise,

ome duchte, he were in dem paradise.

De ritter de vrauwen schone emffing

vnd de mnget, de myt ore ging,

vnd spiack dat se neder seten.

De vrauwe begunde swetch.

dat quam van orer gute,

yfft se were in eyner groten glute.

Se sprack: leue here, gy sint sere gewunt,

gy weren my vil leuer gesunt,

dat weyt crist de alder reyne,

de hefft de gewalt alleyne,

de mach jw helpen bat

wen yk arme vrauwe, nv wetet dat.

He sprack: yk bin disse stund

durch eyn werde wiff gewund,

let my de vorderuen,

so wille yk gerne stcruen.

Yk mud in yarner scryen.

Wille gy my van deme dode vryen

so teyt my dat yserne vth der syden myn,

ydder yk mud des dodes sin.

De vrauwe werde syk harte,

de ritter vnd de vil tzarte

de stund van swete nat.

De maget sprack: wat schadet jw dat!

se brochte se dar an myd groter nod.

De hant se ome to der syden bot

vnd toch ome vth dat ysern,

des wil yk se jummer prysen.

Deme ritter men eyne arsten wan,

eynen vil gute man,

de makede one in korter stund

myd saluen heyl und wal gesund.

De vorlome sone.

No. 2 der Stockholmer Sammlung erzählt

die geschichte von Robert dem teufel in mü-

l oderer form, in so fern derselbe nicht den teuf

lischen character des franzosischen beiden trägt

uud nicht in folge eigner verbrechen, sondern

wegen der Sünden seiner eitern untergeht. Das

gedieht ist nicht veröffentlicht, vermuthlich weil

isihm in der mitte drei blätter fehlen. Der

schluss lautet:

de dyt bok ghe dychtet vnde ghe screuenhat,

fot gheue syner sele rat,

at hernmelryke to lone.

soDe vor lome sone

schal dyt bok ghe nömet syn,

det neme yk vppe de trnwe myn,

dat he was vor Wen

er he wart ghe boren,

25beyde myt sele vnde myt lyue,

doch ghaf got eme der salden sehyue,

dat he vor van alle syne not

vnde heft myt gode vroude grot.

Desvhelpe vns got allen samen

soin godes ñamen, amen.

35

Die frau des blinden.

Die Stockholmer Sammlung enthält nnfcr

no. 5 eine nd. behandlung des weit verbreiteten

stoffes 'von der frau des blinden". Leider ist

der text zu anfang nnd ende theilweise abge-

iorissen. Die frau eines blinden, erzählen oie

sechzehn ersten verse, verabredet mit ihrem

liebhaber ein Stelldichein.

Se heyt en an enen bomgharden ghan,

4ßdar so wolde se ene al vmme van

eynen bomgharden al vmme

vp eynen bom dat he klumme,

dar scholde he erer warden,

se wolde komen in den gharden.

eoln ereme huse dat sc sat

met ereme manne dat se at,

ouer tafelen dat se eten,

van appelen dat se spreken.

Se sprak: wolde gy an den bomgharden ghtn,

jsdar de schonen appelé stan?

he sprak: vrouwe, ghat my vore,

ik volghe iw al upme spore.

Do se in den gharden quemen

vnde nyne appelé dar ynne vornemen.

6oSe sprak: wo scholde wy des beghynncn,

dat wy appelé van desseme bome wynnen?

Se sprak : bucket yw dar nedder.

De blynde sprak dar nycht wedder.

Se stech em vp dat lyf,

65vp den bom clam dat snlue wyf.

De blynde grep den bom al vmme,

vp dat nemant up en clumme.

Se vant den se hebben wolde

vnde bat en, dat lie se troten solde.
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De junghe sach hyr vnde dar,

dryer telghcn war he vn war,

dar he se vp legede.

Do be ghunde de bom to roghende,

de lone beghunden ruschen,

de appelé be ghunden duschen.

Des wart sunte peter unwar.

he sprak: here scheppar,

ghyf deme blynden manne syne öghen,

ik mach des nycht lengher uöghen,

dat dyt de blynde man seghe,

wo schemelyken dat eyn vrouwe leghe.

Vnse he[re] de sprak to hant:

Peter, nu SV des ghenant,

de vrouwe de ys so wrot,

se vntlecht dat em myt der spot.

Ach here meyster, dorch dyne ghute

ghyf eme, dat he sen mote!

To hant dar eyn teken schach,

dat de blynde man sach.

He sprak: wat do ghy nu?

se sprak: leue man, segy nu.

deyger bote hebbe yk wol lxxii ghe maket,

er yk er eyn han gheraket,

dat gy leue man konen sen,

des mote gode lof sehen.

Wille gi hören des bnvmannes dant?

wen he sin kome inne hant

so maket he en gheschechte

mit Henneken sinem knechte:

s „Henneke, du solt mi rumen desen hoff!1'

Henneke sprak: „ja gadelofi'!

herre, latet mi aver winter mit juw bliven !

ik wil juw de кое to water driven

und wil juwen perden voder gheven

lound wol na juwem willen leven;

i к wil ok allent ghorne doen

avent spade, morghen fro,

dar to miner frouwen,

ik wik wesen bederve und trnwe."

lb

„Nen Henneke, lates di ghedenken!

to sommer do ik diner bedarfte

do werestu so roghen schalk so du dachtest,

2odu woldest mi mid minem wive

nicht enes wordes vorswigen ;

wen ik di sette gude melk vore

so sedestu se were bescharen,

kol dat hetestu krnt;

«бНеппеке, ik spreke dat over lud:

ik wolde vele lever hebben einen hunt in diner

stede,

In den letzten sieben versen verzeiht der Henneke, love mi der rede!"

mann aus freude über das wiedergewonnene

augenlicht. soHenneke sprak: „mach id nicht beter werden

ik sitte wol achter dem herde,

melk und kol

mach ik to male wol,

T)f» SPcrlipler m' was ene snntlerSne sn^e bestan,

6 * seik hope se si mi nu vorgan."

Von dieser erzählung, dem letzten stücke

der Stockholmer Sammlung, sind nur zwei blatter De buwmann sprak mit sinem wive,

übrig geblieben, der rest ist ausgerissen. Ein „wille wi Henneken mit uns laten bliven

schiffer geht zur see und lässt seine frau tmter up dat he uns to sommer den ploch to velde

dem schütze des knechts Hynryk zurück. Die«o drive ?"

frau geht zur beichte in ein kloster, wo der dar blef Henneke in dem have,

beichtiger ihr wat he dede dat was in sines herrén lave

'theyn mark suluers gheueghen wol' und ok an siner frouwen,

für ihre liebe verspricht. Sie will es sich über- he was bederve und truwe.

legen und andern tages wieder kommen, geht4 5

aber statt dessen in ein anderes kloster, wo Do de winter enen ende nam

man ihr und de sommer na quam

'twvntych mark suluers wol gheweghen' unde Henneke dat vornam

anbietet. Auch hier verspricht sie anderen dat de vogheline snnghen

tages wieder zu kommen, wendet sich aber ansound de blomeken ut sprunghen :

den pfarrgeistlichen, der ihr dor en klein dat vinsterlin

'drnchtych mark suluers an ghuder wychte' sach he der leven sunnen schin,

in aussieht stellt. Sie will nun dem knechte al to hant wart he fro

Hynryk ihre noth klagen, aber da bricht die Henneke lep to hand do

handschrift ab. 56van der enen stede to der anderen,

he sochte sine plundeken to samende:

de brok lach uppe der hilden,

den scho sochte he wilde,

de stevelen vant he in dem dranke,

60

Das Spottgedicht auf Henneke. den (see- he begnnde to scheidende und to kiven

fahrenden) bauemknecht, ist handschriftlich er- mit sines herrén wive,

halten in der Wiener sammlung und darnach „Leve Henneke, knecht und kumpan!

abgedruckt in Unlands Volksliedern 171a., 2, wo schal ik dit nu vorstan

s. 955; eine andere fassung ist nach einemßodat du mi gifst dus quade wort?

fliegenden blatte vom jähre 1645 abgedruckt in des hebbe ik aver winter nicht van di hört."

Baring, Saale 2, s. 153 bis 155, in Gräters „Dt achte juwer nicht en har,

Bragur 2, s. 312, und in Uhlands Volksliedern ik se de leven sunnen ciar,

no. 171, s. 447 bis 450 wiederholt. de leve sommer de wil kamen,

Henneke knecht.
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dat hebbe ik wol vornamen;

ik wil mi to einem anderen vormeden,

ik wet enen wol abreden:

Henneke bi der Middelstede

dar wil ik aver sommer wesen mede."

„Lere Henneke, kuinpan und knecht,

blif mit uns! so dcistu recht;

ik wil di wol so vele Iones gheven

aise Henneke bi der Middelstede,

ik wil di gheven mines mannes olde brok

sin hemmede is in der nat gud,

wen du mit my varest to der stad

so wil ik di gheven staten sad."

Do stunt Henneken de munt apen

so en grot brigrape.

Dit hebbe ik van Henneken spraken,

des sommers is ho so vordraten,

des winters is he bequeme unde gut,

he krope wol in enen olden vilthoet.

(Wei dit merchet und rechte vorsteit

der vint dat der boven man nummer vorgeit.

Des sommers lit de wert mit dem knechte,

des winters lonet he em na rechte.)

dat schwerd an sine siden:

darme gink hei den wrick den wrack,

na Bremen let hei glien.

5 As Henneke to Bremen binnen quam

gink hei vor enen schipper stan,

sprak: „schipper, leve here!

wil ji meck vor en schipknecht han,

vor enen roderere?"

10

„Eck woll deck gerne nemen an

kanstu vor enen schipknecht besten

wal recht an schepes borde;

ick hört an dinen worden wal:

i5du bist en buer van arde."

Henneke schwor enen düren ed:

„nenen kaskern kerel eck nich wet

to allem donde un sake ;

soeck bin in minem mode so fri

recht as en wilde drake."

Do Henneke knecht quam up de se

stunn hei as en vorjaget re,

s sen wort konn hei nich spreken;

hei dachte hen, hei dachte her,

sin herte woll öm tobreken.

Da diese fassung lückenhaft ist, möge

das jüngere Volkslied folgen :

„Henneke knecht, wat wultu don?

wultu verdeinen dat ole Ion,

over sommer bi meck bliven?

eck geve deck en par nier scho,

den plog kanst du wol driven."

Henneke sprack seek en trotzig wort :

„ek wil nenen buren deinen vort

solk arbeit wil eck haten;

eck wil meck geven up de se,

des hebb eck gröter baten."

Dat wif sprack ok en hastig wort:

„wo bistu, kerel, so bedort!

wultu en schipman werden?

hacken und roen is din art

unn plögen in der erden."

Henneke wort bi seek to rat,

hei kofte vor sine haversat

en armbost goet vom prise,

kort kler let hei seek schnien an

recht na der kriger wise.

Hei nam den armbost up den nack,

den höker hei an den gördel stack,

auch Hei lende sin höft an schepes bort,

seen armes lang sprak hei en wort

wol to der sülven stunde:

„wat meck min wif vorher gesegt

des kom eck nu to funde."

35De wind de weit, de hane kreit,

dat wedder dat was gar unsted,

dat mer ganz ungehüre:

„hed eck den plog in miner hand

den woll eck wal balde sturen.

40

Is hir denn nu nemand bekant

de meck bringt in dat Sassenland

wal twisken Dister unn Leine

wal to des edlen forsten hus,

4f,dat hus tum Lawensteine?

Och is hir nu nemand bekant

de meck bringt int Bronswiker land?

eck wilt öm wal belonen:

eoeck wil öm gewen min haversat

darto en schepel bonen."

De ösk düt ledken erst erdacht

hefft Henneken van der se gebracht

5 5Jat ön de löse nich freten,

sünnern hei warnt alle goe gesellen

dat sei nich sin vormeten.
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SIEBENTER ABSCHNITT.
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HISTORISCHE DICHTUNG.

8

Die historischen Heder bilden den umfangreichsten und selhstständigsten theil der nd.

dichtung. Sie sind durchgehende ursprünglich niederdeutsch, und auch in den wenigen fällen, in

denen nur hochdeutsche bearbeitungen vorliegen, sind diese nicht original, sondern die ursprüng

lich nd. fassung ist untergegangen.

so

S5

40

Lied von der Verbrennung des

klosters Catlenburg. (1850.)

Das 1105 von graf Dietrich III. von Nord-

heim-Catlenburg gestiftete kloster der Augusti

nerinnen zu Catlenburg a. d. Ruhme wurde, wie

Letzner in der Dasselschen chronik berichtet, so

'durch einen bösen buben' im jähre 1346 in

brand gelegt. Darüber sang Henni Brum in t-

feld das folgende lied, welches zuerst in Letz-

ners Dasselscher chronik, Erfurt 1596, bl. 24

veröffentlicht, von Soltau (einhundert histo-S5

rische lieder) s. 67 und v. Liliencron (die hi

storischen Volkslieder der Deutschen) 1, s. 60,

no. 16 wiederholt wurde.

Und wille gi hören ein nie gedieht,

wat Horlemann heft utgericht?

mit stro und ok mit füre

heft he dat gode Catelenborg

vorbrant so ungehure.

Und is darna gelopen wech

na Lindaw over dat lange stech,

dar was he wol entholden,

bet dat de probest to Catelenborg

en daher wolde holen.

Doch quam he wech wol in dat land

dat man en nicht to Lindaw fand,

it was ein grote schände,

als he dat gode Catelenborg

so jemerlik vorbrande.

Dat arme closter Catelenborg

dat is itzund in groter sorg,

se sind nu arme lude,

des moten se in erer not

vorkopen hoch und dure.

Er gude unde vel fine dorp,

dorp Bercka en dût mal entlep,

it ward gar duer vorpendet

dem biscop Hildesheim genant,

den alle man wol kennet.

De Catelenborg ward af gebrent,

Berka dat ward dar umme vorpent,

dat mag wol god vorbarmen:

de biscop helt der gulden vel,

dat closter is so arme.

Dat closter ward gebuwet fin

it gift nu einen nien schin,

help got van hemel rike,

dat wol geraden ere swin

und werden weder rike.

Dût led dat heft im widen veld

gesungen Henni brum int veld

to Catelenborg im dome,

nicht heimlik sundern overlut,

dem Horlenian to, hone.

Van der instiginge der stad

Luneborg. (1371.)

Herzog Magnus von Braunschweig wollte im

jähre 1371 die Lüneburger züchtigen, weil sie

in folge der belehnung Herzog Albrechts von

Sachsen mit dem herzogthum Lüneburg diesem

am 2. Februar die Stadt geöffnet hatten. In

«5der Nacht vor dem 21. October erstiegen 700

ritter unter anführung von Heinrich von Hom

burg und Sivert von Saldcrn die mauer, wur

den aber nach hartnäckigem kämpfe von den

bürgern getödtet oder gefangen. Das von Kep-

GOpensen gedichtete lied ist nach einer hand

schriftlichen chronik gedruckt bei Leibnitz

(Script, rer. Brunsvic.) 3, 185, wiederholt bei

Bethmeler chron. 1, 647; nach derselben hand-

schrift bei Wolff volkel. s. 370; nach zwei

GsWolfenbütteler handschriften in Unland Volks

lieder s. 401, no. 159; wesentlich nach einem

Hannoverschen codex in Havemann gesch. d.

lande Braunschw. u. Lüneburg, 1, 498; Lilien

cron 1, 70, no. 21.

60
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Wille gi hören wo dar geschach

to Luneborg an einer nacht?

dar schach ein michel wunder,

alwo dar ower de muren Stegen

vel mer wen seven hundert.

Seven hundert weren over kamen,

se waren frisch unde dar bi mimen

sprak Maneke mit der barden:

.Gi heren, weset alle fro,

gi sint im rosengarden."
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Sivert van Salder sprak aida г :

„here tan Homborg, tredet hervor

und weset fries modes!

Wi willen alle rike werden

van dus-er borger gude!"

De here van Homborg sprak aldar:

„ik hebbe gelavet vor einen dag,

vor einen steden frede,

wo bewar ik im mine ere ?

ik bin hie sulvest niede."

Se treden ein weinig vorbat

al na dem uien markede wart,

dar wolden se ridder maken,

dar wart Hartig Säbels sone

geschlagen bi dem kake.

Albert Pust de lag darbi,
he schriede so Inde ,.owe owi: ••

och mines jungen lives!

wer ik nu to der Nienborg

bi minem jungen wive!"

Hartig Sab«l de lag darbi,

he schriede so lude .owe owi!

wer ik nu to lande,

mi scholde nu und nimmermer

na Luneborg vorlangen!"

Sivert van Salder grep de banner in de hand

wo grade he up de vischbenke sprank:

,Gi bnrger algemeine

huldiget minem heren van Homborg,

so wert juwe sorge kleine!"

Do sprak sik Hullrich Wesenberg:

„leven borger, dat wore unse vorderf,

wi willen blieven bi eren,

wi willen se up ere pande slan

unse unrecht wil wi weren.

„Sivert mit der balven nese,

du magst wol ein vorreder wesen,

' dat mag men an die wol kesen,

hie mot so inanig frome held

sin junge lif vorlesen!"

Se treden ein weinig vorbat

na der beckerstrat wart

vormiddelst up dem sande,

do quemen se vor dat rode dor,

dar horde ma laster und schände.

Sivert van Salder rep averlud :

„Slat hie beide wif und kinder dod

unde latet nemande leven!

Queme Christus van dem hémele

wi wolden cm nenen man geven!"

De borger repen apenbar:

„berad der elven dusend megde schar,

dat wi bliven bi eren!

Aldewil Luneborg in eren steit;

er lof dat wille wi meren!"

Ok wo se dar to hope treden,

de swerde se up den kerkhof schoten:

„nemet uns hie gevangen!"

De Keppner quemen dar her gedrungen,

se slogen se up ere pande.

Se treden ein weinig vorbat

na der vulen ouwe wart,

dar horde me jamer clagen,

dar mosten se wente over de scho

in dem blöde waden.

De uns dussen rei nie gesank,

Keppensen is he genant

unde is ein frier knabe —

behode uns god vor sulker nod, —

he kan wol reieken maken!

Herzog Casimir von Pommern.

(1372.)

10 Der junge herzog Casimir IH. von Pom

mern wurde im jähre 1372 während der bela-

gerung von Königsberg tödtlich verwundet und

starb bald darauf in btettin. Das lied ist ohne

quellenangabe gedruckt in Gaicaeus succession«

I5et res gestae illustr. praes. Marchiae Brandenb.

s. 138; wiederholt in Pauli allgem. preuss.

staatsgesch. I, 520. baltische Studien 5, 2, s.

226, Barthold gesch. v. Rügen 3, 470, Lilien-

cron 1, s. 83, no. 23.

20

Hertoch Casimir in den radstul sat,

he dachte nie mere,

als wue he vor Königsberge wolte tehn

wol vor die hohe veste.

25 Und a!s he vor Königsberge quam

wol vor die hohe veste,

ein frier schuknecht wat he genant,

he hedde dat allerbeste.

He hedde en armborst, dat was gn<i,

30 dat was so stark von schoten,

darmide ward de hertocli Casimir

dorch sinen hals geschoten.

Se leden den hern up enen sageblock

und kerten en wol gegen die sunne,

S5 da was ok jo sin fine blanke hämisch

met dem roden blude berunnen.

Se leden den hern up enen halven waget,

und fordern en wol gegen Garze,

van Garze to Stettin in de werde stad

40 to enen kloken arzte.

„0 arzte, leve arzte min,

kanstu wol wunden hclen?

ik hebbe der borge und stede so vel

sie scholen di werden to dele!"

45 Und als he to dem arzte quam,

sin leven nam en ende.

Wo balde de hertoch Casimir

nach sinem broder sende!

„0 broder, levste broder min,

50 nu folg du miner 1ère,

und holt du den marggraven

vor enen truwen landesheren.

Und hedde ik armer also gedan,

so dorf ik nu nich truren !

55 Nu mot ik in die erde so junk,

darin mot ik verfulen

60 Busso von Erxleben. (1372.)

Auf dem rathhause zu Stendal bf-fand sich

eine votivtafel, welcher zufolge die herrén von

Wernigerode, Regenstein, Egeln, Erstehen u. a.

65am 3. Nov. 1372 von den bürgern von Stendal

bei Merize besiegt seien. Ueber den anläse die

ser fehde ist nichts bekannt. Das lied, nur in

der vorliegenden jüngeren fassung erhalten, ist

abgedruckt bei Bekmann beschreib, der ehm -
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mark 5, 2, 1, 2?3 und in den Berliner privileg. druck scheint aus dem jähre 1550 zu stammen,

wöchentl. relationen st. 29, März 27, 1753; die letzte Wiederholung bei Liliencron 1,8.211,.

ferner in Pauli allg. preuss. Stnatsgesch. 1, no. 44. Ein lied auf den Überfall von Aurich

521, Biester monatsschr. 28, 538, Boltau s. 1609 giebt die erste strophe in der ursprüng-

69, no. 9., F. v. Klöden geschiente einer alt- 5 liehen niederdeutschen Form wieder:

mark, familie s. 195, Liliencron 1, s. 84 no.

24 — hochdeutsch in deutsche Blätter für

poésie, 1823, no. 57 s. Ü26.

Her Busse von Ersleven sik vormat

wel up dein huse, da he sat:

„were ik vifhundert starke,

ik wolde so vele кое weghalen,

wel ut der olden marke."

Wu'te ik wer unse forman wolde sin

wol to der olden marke henin,

en perd wolde ik em geven."

„En perd wolde ik verdienen,

sprak Gebhard von Runstede."

Ik wolde sei füren in ein vull land,

dat is unberovet und unvorbrand,

dar is so väle to nemen,

wi hebben so väle starke wapener,

wer wolde uns dat weren?"

To der Hagenmollen togen se in,

Bading was ere van anbeghin,

darto ok Schepeliesse.

Klöden dat vorbiegende se,

se togen na Garlippe.

Dat ward de schulte to Badinge war,

he red zu Stendal vor dat dar:

„wel up gi stolte borger alle,

wille gi hier nich mer to dan,

so beholde wi kene koj im stalle."

De borger von Stendal weren so stolt,

se togen do Deze wol hender dat holt,

se wolden sik nich laten beschowen,

da bewende her Bussen sin wif

nu so menige stolte frowe.

Se togen to Breensal wol achter den berg

da sielden se dicke als wie en schwerg

von köien und von scapen.

Ehe die dag ton avena ging,

musten se se alle laten.

Se schlogen her Bussen up den kop,

darto up sinen wapenrock

un up sine pickelhuve,

dar sach man so mennigen stolten wapener

wol ut der olden mark stuven.

Werner von Kalve de gode man

he red de viende to veste an

he grep wol to déme schwerde:

„we nun en erlik man wil sin,

de steke wol in de perde!"

Werner von Kalve was der mede,

he ward wol dorch en dorcli gereden,

dat was de gröste schade,

den de von Stendal hebben genomen,

god geve em sine gnade!

10

15

Störtebeker und Godeke Micheel,

de roveden beide tho gliken deel

tho water undt tho lande,

so lange dat idt gott vom hemmel verdroth,

do mosten se liden grote schände.

Dithmarschen. (1404.)

Bei den versuchen, die unabhängigen Dit-

marsen zu unterwerfen bauten die Holsteiner

1403 zu Delbrügge vor Meldorf einen festen

sothurm, die Marien bürg. Die bauern hatten

schon mehrfach versucht, diese Zwingburg zu

zerstören, bis es ihnen am 5. August 1404 ge

lang, in der Süderhamme herzog Gerhart zu

überfallen und mit mehreren hunderten seiner

2sedelleute zu erschlugen. In folge dessen wurde

auch die Marienburg geschleift. — Das lied

findet sich bei Neocorus; Dahlmann 1, 383;

Unland giebt es nach einer Wolfenbütteler

handschritt und dieser text ist bei Lilien cron 1

3os. 216 no. 45 wiederholt.

Dar is ein nie raet geraden

to Gottorp up dem schlate,

dat hefft her Claes van Alefelde gedaen

35 sinen edlen heren to bate.

He let wol buwen ein gut schlot

unsem erlichen lande to gramme,

do sprack sick Boleffs Bojeken söne

de beste in unsem lande:

40 Tredet herto, gi stolten Ditmarschen!

unsen kummcr wille wi wrcken,

wat hendeken gebuwet haen

dat können wol hendken tobreken."

De Ditmarschen repen averlut:

„dat lide wi nu und nummermere,

wi willen darumme wagen hals und gut

und willen dat gar ummekeren.

Wi willen darumme wagen gret und bret

und willen dar alle ummo sterven

er dat der Holsten er avermoet

so scheide unse schone land vorderven.

45

50

55

Bremer Händel. (1408.)

Störtebeker und Godeke

Michel. (1402.)

Das lied, welches den sieg der Hamburger

über diese beiden berüchtigten Seeräuber feiert,

ist nur in hochdeutscher fassung überliefert

und vielfach gedruckt; der älteste erhaltene

Ein 134 zeilen enthaltendes gedieht, wel

ches die kämpfe der Bremer gegen die mit den

Vitalienbrüdern verbündeten Butjadinger und

graf Christian von Oldenburg schildert, ist in

eodas 'denkelbok' des Bremer raths eingetragen.

Durch Leverkus mitgetheilt in Haupts Zeit

schrift 11, 376, abgedruckt bei Liliencron I,

s. 219 no. 47.

65

Fall der Quitzows. (1414.)

Im Januar 1414 verkündigte burggraf Frie

delich von Nürnberg als oberster verweser der
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mark Brandenburg die königliehen schreiben,
■welche die Quitzows und ihre hauptanhänger

wegen landfriedensbruches in die oberacht er

klärten. Vom 5. bis 7. Februar wurden ihre

Schlösser umlagert und schon am 25. waren sie

sämmtlich genommen oder übergeben. Diese

Vorgänge besingt Nicolaus Uppslacht in

einem Hede von 29 vierzeiligen strophen, wel

ches in Riedels gesch. des preuss. königshauses

2, 183 mitgetheilt, von Hahn (kurfürst Fried

rich I. von Brandenburg) und von Liliencron

1, s. 223 no. 48 wiederholt ist.

Magdeburger stiftsfehde.

(1431-1435.)

Ein ursprünglich nd. gedieht von 63 fünf

seiligen strophen über den verlauf der Magde

burger stifsfehde hat sich nur in der hochdeut

schen Übersetzung von Cyr. Spangenberg (Mans-

feld. chron. cap. 321) erhalten, und ist in die

ser fassung mehrfach wiederholt, zuletzt bei

Liliencron, I, 341 no. 69.

Belagerung des Schlosses

Grubenhagen. (1448.)

Ein ursprünglich nd. gedieht in vier strophen

ist nur noch in hochdeutscher bearbeitune vor

handen bei Letzner Eimbecker chronik, Erfurt

1596, bl. 90 b, danach gedruckt bei Wolffs. 626

und bei Liliencron 1, s. 411 no. 88.

Van her Johan Springintgudt.

(1456.)

Liliencron theilt 1, 471 bis 480, unter no.

101 bis 103 drei auf den Lüneburger prälaten-

krieg 1454—56 bezügliche Heder mit, von de

nen das letzte hier wiederholt wird. Die Heder

liegen nur in einer fassung vor, die in hand

schriftlichen Chroniken von Lüneburg mehrfach

wiederkehrt; no. 3 war bereits bei Soltau, no.

21 s. 130 gedruckt.

Dar licht eine stad in der beide bred

de is so wol gezieret

mit törnen und mit muren is se vol bered

se is so wol gepriset

dat heft se wol bewieset.

De licht in fines forsten land

all up der Elemenouwen,

Luneborch is de stad genant,

vel Wunders mag men so schouwen

van heren und van frouwen.

Ein del der borger weren darinne

mit ören avermode,

se wolden sik ut dem banne bringen

und leven in groter hode

und maken dat alle to gode.

Se wolden dat alle tom besten keren

dat deden se mit der papen dad,

und wolden sik mit den prälaten leren

und kören einen nien rad,

s dat dede so manigem Husmanne quad.

De sestig man sik underwunden,

einen nien rad wolden se kesen,

den olden rad se in de torne bunden

de mosten öre gud vorlesen,

io des konden se nicht genesen.

De de överste borgemester was

all in dem olden rade,

de word geslaten in helden so vast

in einen torn so drade,

is darinne word he vorraden.

Dre verendel der stad weren wolgemod,

de wolden öne borgen;

se loveden vor öme beide lif und god ;

dar was grot jamer und sorge

jo beide avend unde morgen.

De de sine höders weren,

mit ören valschen sinnen,

de wolden sik des wol bet beleren,

dat se öne tom dode konden bringen

js und sines guden sik under winden.

Se geven ome drinken einen drank

ut einem stenen krose,

to hand ward de borgemester krank,

se konde nichts mer kosen

so den vorgift konde he nicht losen.

Alse he in dem torne lag

und von dem vorgift moste sterven

ach god wo jamerUken dat he sprak:

„mine kinder möten des vorderven

se beide in gude und ok in erve!"

Do de borgermester gestorven was,

all in dem groten torne,

se leten öme graven ein jameriik graf

mankt disteln und mankt dornen,

«о des weren se eins alse to vorne.

De prawst van Lüne badde öme in dem

banne

mit also grotem unrechte,

dat mochte wol heren und vorsten erbarmen,

is darto beide riddern und knechten!

se wolden umme sinen willen fechten.

De dut nie led ut gesang

mit einer dudeschen tungen

in frombden landen is he wol bekant

so öme is noch nicht misgelungen,

he heft it gar wol gesungen.

Hamburger pasquill.

(1456-1458.)

Um während des Lüneburger prälatenkriegs

das gemeine volk in Hamburg zu gunsten der

«ogeistlichkeit gegen die rathsherren und die an

geseheneren bürger aufzuhetzen, verfaaste ein

dortiger geistUcher 'Ein gedieht aver etlike

stede mit benömenden personen' von 165 ver

sen, welches fast gänzlich in persönlichen schmä-

eshungen ausläuft. Es ist nach zwei Handschriften

in der zeitschr. des Vereins f. Hamb. gesch. _'.

272 mitgetheilt und bei Liliencron I, s. 485,

no. 105 abgedruckt.
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Schievelbein und Beigard.

(1469.)

Wie die von Eimbeck

Während des seit 1464 herrschenden Streites

zwischen Brandenburg und Pommern, und zwar

im sommer 1469 ereignete sich der durch ein

lied besungene Vorfall, dass ein pommerscher

bauer sich durch einen viehraub im Schievel-

geschlagen wurden. (1479.)

5 In der fehde zwischen Wilhelm dem jün

geren von Braunschweig-Wolfenbüttel und dem

stift Hildeshcim hatte auch die stadt Eimbeck

sich auf die seite des stifte gestellt, und als

herzog Wilhelm am 12. Mai 1479 gegen Hil-

beinschen, an der nordgreuze der brandenburgi-iodesheim ziehen wollte, stellten die Eimbecker

sehen Neumark gelegen, wegen gebrauchter sich ihm entgegen. Aber in blutiger schlacht

selbsthülfe rächte. Der Landvogt zu Schievel- wurden gegen 900 burger getödtet oder ge-

bein, Jacob von Polenske, forderte genugthuung fangen. Schon Letzner (Dasselsche und Eim-

bei dem pommerschen hauptmann zu Beigard, beckische chron. 6, 13) erwähnt, dass man zu

Carsten von Wopersnow; als sie verweigert isseiner zeit noch zwei Heder auf diese schlacht

wurde, fiel er ins Belgardsche ein. Bei dem gesungen habe, eins auf eimbeckischer, das an-

dorfe Schlave auf der Langenschen haide kam dere auf herzoglicher seite. Liliencron 2, s.

es zum kämpfe, und Christoph von Polenske, 152 no. 156a und b theilt sie beide mit, a nach

des landvogts söhn, brachte Carsten eine voll- einer Wolfenbütteler handschrift, h nach Letz

ständige niederlege bei. — Das sehr verderbte 2 oners Braunschw. chronik, buch 5 ; vgl. Wendun-

lied ist in zwei handschriften erhalten, in der muth, 1, 88.

Topogr. march. Brandenb. tom. 3," und in den Wat hört man singen und sagen

Schievelbeinschen annalen, gedruckt in bait. in maniger heren land?

stud. 3, 1, s. 163; bei Liliencron 1, s. 567 de heren sind utgetogen

no. 124. íí gerovet und gebrant

wol up den bischop van Hildesheim

und manigen stiftesman:

dat wolden de van Eimbecke weren,

wat wunnen se daran?

Se schreven dem hochgebornen fursten

hertog Wilhelm to Brunswik,

der stat Oldendorp under Homborg

einen groten langen bref:

se wolden nich ute bliven

und snel dar komen hen,

se wolden warnen und weren

dat gode gerichte to Grcn.

De fursten schreven weder

darin stund recht dat werf;

de van Eimbeck schulden komen

wol an den Beltersberg,

dar hon se wolden schicken

und sik ok handeln lan.

De van Eimbecke bleven ute

und wolden it nich vorstan.

De fursten gingen to rade

mit graven und ridderschaft;

se spreken: „nu höret drade

wi laten darvan nich af,

scholden wi eiu wagenborg buwen

dat scholde in warden leid!

dat ward en denne geruwen

und geven grot arebeid."

Do eprak de junge Hinrik

hertog Hinrik to Brunswik:

„wi wellen jo nich umbekeren

dat rade ik kreftiglik!

mim vader wil ik helpen

de kerb van Eimbecke slan,

"se helfen it wol vorschuldet

und uns vel leides gedan!"

Up mideweken drade

des morgens also fro

gingen de heren to rade,

de van Brunswik kernen dar to

mid manegem ruter und knechte

tom strit se weren fro,

se togen snelligliken

der cimbeckschen boerde to.

Jan Kuk. (1478.) 30

Während des erbiolgekrieges zwischen Sagan

und Brandenburg wurde die stadt Belitz von

Jan Kuk, dem hauptmann des herzogs von

Sagan, durch list genommen. Die Branden

burger belagerten sofort die stadt, und es ge-35

lang dem jungen markgrafen Johann Cicero,

Belitz in brand zu schiessen. Das lied ist nnr

bruchstückweise erhalten bei Garcaeus, ed.

Krause s. 237, daraus abgedruckt von Pauli

allg. preuss. gesch. 2, 346 ; von Biester berliner*o

inonatsschr. 1796, s. 543; von Liliencron 2, s.

150 no. 155.

Wil gi hören ein neues geticht,

dat to Beliz is utgericht,

to Beliz an der owen?

Jan Kuk bedrovede manch mündelein rot,

manch magdlein und manche frawen.

Op enen dingsdag dat geschach,

dat man Jan Kuk inriden sach

die landsknechte ut den wagen Sprüngen,

di dören lieten sie vermuren.

It warede ene wile, die was nicht lang,

die bodenschap gegen Brandenburg quam

to unsern wisen herrén:

„wisen herrén von Brandenburg,

dot gi uns hulpe meren!"

It wared ene wile, die was nicht lang,

di botschap to Berlin ok quam

to unsern gnädigen herrén:

„gnädige herrén von Berlin,

dot gi uns hulpe meren!"

Op enen donersdag dat geschach

dat man einen roden han ut flegen sach

to Beliz over de muren ;

Jan Kuk wol to den fenster ut sach

sin howmut ward hem versturet!
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7. Se togen up de van Eimbccke

an einem morgen fro

mid vel goden gesellen,

ein igelik halp darto

mid manegem goden knechte

togen se lien in dat feld,

ore wagenborg mid den bussen

baden se wol bestclt.

De van Eimbccke blank mit hämische

togen herute in dat feld,

ore w,i genborg mid den bussen

de was gar wol bestelt,

tor slacht leten se sik schowen

gegen dem lawen wred,

ore rustung se mid brochten

und wat torn stride gehört.

So tagen torn Klappentome

an einem landwere god

mit einem groten rumore ,

und wat torn stride gehört;

dat ward den i'ursten to weten,

mid den Hessen kernen se an:

„unser eine sla er twene,

vordenen pris und dank!"

Or hovetman kom gereden

moebt wol vam adel sin

der ruter ducht on vele

sprak: „wer ik nu darheim!"

Se spreken all gelike,

tarto ein igelik:

„wi heffen it wol er gewaget

mit den i'ursten tri Brunswik."

Do sprak Curd van der Bruggen,

was der Borgemeister en:

„juw gruset up den ruggen
■wi wellen doch nich flehn!

Ik wil mid Hinrik van Corbach

hen riden in de stad

und halen daher mer hulpe,

de kamen uns to lat!"

Do sprak sik junker Otto

und redt den fursten an:

„genediger here to Brunswik,

dod it nu gripen an,

beradet juw nich lange

dann it is nu de tid,

und nemt de borger gefangen,

it wert wol werden quit!"

Bodo van Adelessen

de edel ridder god

de fan fort he gar feste,

sim heren truwlik bistond.

De furste darbi ded schicken

vel graven und edelman,

de grav van Waldeck was nich ferre

und grep se dapper an.

Hert ig Wilhelm up sinen rosse

sat und was wolgedan,

he rannt hen to mid haste

sin ross moste ilende dran,

he flog fri in den hupen

der van Eimbeckc was fast vel

sin swert brak vor dem knope,

he sach gewunnen spei.

De junge Gunzel van Grene,

Henrik, bredrik van Hardenberg

sin ok dar inede hen koraen,

deden ridderlike werk;

se weren fast mid den ersten

und grepen it dapper an,

Gunzel vam Brackenberge

stak af orn hovetman.

5 De banner ward gefellet

dorch den fursten to Brunswik

dat feld was wol besteilet

dorch graven und edellut;

se streden dar mit eren

io erlegeden manegen man;

or vel ward ok gefangen

de gebunden mosten gan.

Ein borger was daimede

het Hinrik van der Lha.

15 de hade gestuderet,

van hämisch was he blank:

de fan slog he tosamen,

int körn warp se bisid,

gen Cassel is se kamen,

so se sind or wurden quit!

Dar bi dem Tackmansgraven

to Eimbeckc vor der stad

manig held ward dar erslagen,

sin leven vorloren had.

26 Vel borger weren darmede,

se bruwen god eimbeksch ber

gefangen und gebunden

gingen als de wilden der!

To Rusteberg in dem Hagen

so dar is dut led gedieht.

We vil den andern jagen

de rüget doch sulvest nicht.

Daran suln stedes gedenken

hern sted und iderman,

85 und wer de hern wil dwingen

gefar mot he utstan!

i0 Wie Delmenhorst gewonnen

ward. (1482.)

Um den endlosen Streitigkeiten des grafe

isGerhart von Oldenburg mit Stadt und stir.

Bremen ein ende zu machen, beschloss der зи-

ministrator des stifts, graf Heinrich тм

Schwarzburg, den Oldenburger durch die w«-

nahmo von Delmenhorst zu lähmen. Die Teste

sowurde 1481 belagert und musste sich tren

ausdauernder tapferkeit am 20. Januar 1482

übergeben. Das lied ist nach einer handschnft

des Bremer stadtaichivs abgedruckt bei Lilien-

cron 2. s. 171, no. 161 ; die handschriften de

esRennerschcn chronik enthalten nur die ersten

neun Strophen.

Frisch frolich wille wi singen,

ein forst is uns bekant,

60 von einem edlen heren,

regierde sin land in eren,

bischop Hinrich is he genant.

In de feide is he gekamen

unde ward dar inne gebracht,

65 mochte he des hebben entbaren,

he hade darto nicht gekaren!

he werede sich mit der macht.

De koepman reisede mit sorgen

de huisman de lied nod,
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dat schole gi stede marten

unde dissen forsten starken,

des hebbe gi eren grot.

Delmenhorst hade he bestellet

mit manigen edelman

rinde ok mit guden gesellen

se konden ere hende wol schnellen,

se feien dar frischlich an.

Edele forste, du schalt nicht vorzagen,

wes frisch unde wol gemoet,

god wil di sulven starken

in allen dinen warten,

also he den truwen doet.

Keiser Carle, du edele stridforste,

du leve sunte Wilhad,

weset distes forsten gesellen

helpct en sin ritt bestellen

vorlenet omc wisen rad !

Schicket ome in sine spitze

Boland den koenen mann,

wente he verschloch den resen

vor eme konde nemand genesen

mit dem sehwerde dat he gewann.

De provisor ward ge-chaten

dat he is gebleven dod

von einen veninigen herten

untfenk he de groten schmerten

dorch siner frunde nod.

Des word so trurich bedrovet,

dem dat to harten gaet,

stichten in frembden landen

da men om wol bekande;

god geve der seien rad.

Binnen Bremen ward he begraven,

recht so einem forsten to hoert

von frouwen und schonen jungfrouwen,

ore tränen mochte men wol schouwen,

grot jamer ward dar gehoert.

God vader in der böge,

make en des hemels wiss

sampt dincm leven kinde

dat he dar gnade finde,

cfte he dar nicht en is.

De gude Wilm van Busche,

Wulfert van Barssen is he genant,

Depenbrok unde Rolef van Langen

de hebben de borch entfangen

to unses heren hand.

De up Delmenhorst noch weren

deden gants vaste staen,

vorwar se worden gepriset:

haden se de borch gespiset

se weren dar nicht afgegaen!

Dit leed dat is gesungen

dem forsten to guede vorwar,

all in den duren tiden.

God late uns de sunde vormiden,

god geve uns ein frolich jaer!

Yon Ludeke Holland und

meister emporschwang und zwei jähre lang an

der spitze einer tollen pöbelherrschaft stand,

welche viele der angesehensten bürger zur flucht

zwang, bis am 30. November 1490 eine reac-

6 tion eintrat, und die autorität des raths wieder

hergestellt wurde. Im folgenden jähre ent

ledigte man sich der tumultuanten durch ihre

ausweisung aus der stadt. Das hier abgedruckte

lied findet sich mit einem anderen (bei Lilien-

locron 2, s. 216, no. 165) in einer menge hand

schriftlich erhaltener Chroniken von Braun

schweig, gedruckt bei Soltau no. 27, s. 160,

bei Liliencron 2, s. 213, no. 164.

uDe katte und de hund

hebben gemaket einen verbünd

hirto de esel und de egel;

mit brefen und mit segeln

hebben se sik vorstricket

20und einen bref tosamende geflicket

mit quaden funden und bösen saken

up dat se quemen to dem schatte.

De katte den lawen ut sinem stol bet

und sik in sine stide setten let;

25de hund ward ör negste rad,

de egel ör up der andern siden sat

und de esel up der andern halve,

ja ja, do sat de кое bi dem kalve!

Dem beren .smerden se honig in de mund,

sodem vosse ward de honerwime kund,

dem wulv ward de schapstnl to cgen,

up dat se met dorch de finger segon,

up dat de katte mochte koning bliven

und mochte öre bosheit und homod driven.

35Up den se quad was

de kern mit ör to plass!

De katte meg dem lawen int or

und spiede öm in dat fotspor.

De egel hinkede öme na

4 ode esel rep bu und ba

und jageden den lawen ut sinem rik.

Do sat de katte einem koning lik.

Stadholder her koning Misserinau,

truwen, nimt me dat hir so genau,

45цгепп me ön eisken ansihet

und bi öme hergeit und den hod nicht aftihet?

De katte koning genant

was ein bormester, de het Holland,

wat he dede, dat was wolgedan.

5«Dat werede dre jar, do moste he ut der stad gan,

wente he gaf bosen rad,

dat bewisede he mit der dad.

Kasper Krull

De was aller schalkheit vull,

55Kurd Homeister und Peter Everstein,

Busman was der schelke ok ein,

Hartwig Hageman und Kriter

dat weren alle dre besohlter,

Pittich und Borcholte

soHinrich van Dalen buwede den schuhof van holte,

und Warneke in dem hoken,

dése ver mosten ut der stad lopen.

seiner gesellschaft. (1488—1491.)

Durch ein münzinandat veranlasst brach im

jähre 1488 ein aufstand des gemeinen Volkes

gegen den rath in Braunschweig aus, in welchem

sich Ludeke Holland bis zum 'reitenden' bürger-

C5 Von meister Lenethun und

seinen gesellen, (c. 1490.)

Ein ähnlicher aber weniger gefährlicher
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aufstand brach zwischen 1488 und 1492 in Os- im anzeiger f. künde d. d. vorz. 1835, 8. 34

nabrück aus, dessen haupträdelsführer, der und bei Hildebrand no. 4 veröffentlicht, топ

Schneider Lenethun. am 15. Juni enthauptet den drei folgenden über die schlecht bei Blecken-

wurde. Das 438 zeilen enthaltende, einer hand- stedt das erste bei Hildebrand no. 5 (anz. -.

schrift der Osnabrücker chronik entnommene s 27), das zweite daselbst no. 6 (anz. s. 32) und

gedieht ist abgedruckt bei Liliencron 2. s. 223, im arcliiv 1. с s. 227.

по. 166.

, .... 10 Die schlacht
Von der braunscnweigischen

fehde. (1492-1493.)

bei Hemmingstedt. (1500.)

Eine ganze reihe von liedern endlich bat

Die Braunschweiger Chroniken enthalten viensder kämpf der Ditmarsen für ihre unabhängig-

nd. gedichte aus dieser zeit, die sämmtlich bei keit und der entscheidende sieg über die könig-

Liliencron по. 184 bis 187 gedruckt sind. Das liehen bei Hemmingstedt im Februar 1500 her-

erste, über die belagerung Braunschweigs im vorgerufen. Sie sind in Dahlmanns Neocorus

jähre 1492 in 29 f unfzeiligen Strophen, war enthalten, einzelne hier und da abgedruckt, nod

schon im archiv des histor. ver. f. Niedersachsen iovollständig zusammengestellt bei Liliencron 2,

1864, s. 229, nach einer anderen handschrift s. 432, no. 212 bis 220.
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LEHRGEDICHTE.

Freidanks bescheidenheit. «ocine mit drittich schänden

Dat hebbe wi beide gehört u. gesen

Die in Wiggerts zweitem scherflein beschrie- dat is vil dicke gesehen,

bene und theilweise ausgezogene Magdeburger Vunde ik ane were ein lant,

handschrift enthält auch eine nd. Übertragung ik bedwunget wal mit einer hant.

des Freidank in ungefähr 3800 versen (vgl.isEr ik ein dore wolde sin,

MA. s. 887), von welcher aber nur wenige, von ik lete ju er Rome, were id min.

dem hochdeutschen spruchgedichte abweichende Werf sulven dine dink

stellen mitgetheilt sind. so körtet sik de degedink.

,o -i, irg ) Van suren herten hovescheit

' * '' 5odat is vorloren arbeit.

An himmel unde (an) erden is nein hol Papen konheit

id en si der gotheit vul. unde nunnen sconheit

Van himmel dorch der helle grünt unde ossen telden

eit sin gerichte to aller stunt. de werden gelouet seiden.

S>e helle stunde 1ère ssSekedora, armode, spise krank

ift god dar nicht anne were. de maken körte wile lank.

Wisheit michcl edeler und eider ist Junges mannes strit

den kunst u. al der werlde list. und oldes wives hochtid

De erde neinerleie dink dreit unde kleines perdes lopent

dat dar (si) ane betekenheit. code schal nenian to dure kopen.

Sc sehefte is so vri (nein gesch ) g n_ % епЩ)гесНепа MutUr ^^
se en betekene anders wen se si. l ' * ' •***•-=-,

Wor heren name is ane got So lose mi ut aller not

dat maket dicke «waren mot. dorch dinen minschliken dot

Wei here nicht gevolgen mach 65undc lat di uppe de gnade din

heren name, dat is vrauden slach. de Christenheit bevolen sin

Mannich man ein wif vorsproken hat de sint levende oder dot

dorch angelogene missedat, so help on allen ut der not.

unde nimpt van vromeden landen Min lever god nu bidde ik di
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dat da gerokes lavest mi

tmde gemenlich al de Christenheit

mit der (diner) vil groten hillicheit

dines vil heren hilgen lichamen.

Vor den préster bidde ik di binamen

dat he dat opper also geve

dat is orne unde uns to schaden streve,

unde uns sin kraft kome al to gode

mit dem vil heren hilgen blöde

dat me vor uns hir handelt.

Nu is id gar vorwandelt

dat water brot unde de win,

de en is hir nicht wen de schin

wente id werliken ist

ein war god unde war christ.

Wente des is harde vil gesehen

dat de lude dar hebbet an geseen

ein war vleisch. ein war blöd

dorch dat se hin den twivelmod

den jemant dorve darumme haven '

wente de licham wart begraven

5 unde vor uns an déme cruce starf

unde uns dat himmelrike warf,

den handelt me jutto al hie;

des vallo wi nedder an unse knie

unde bidden unsen heren got

lodat he uns gelene sin gebot

unde uns dat herte gar vornuwe

mit warer bicht, mit warer ruwe,

mit rechten geloven sunder wissewende

de uns hulpet ut dussem elende

i5to siner gnade sunder ende

unde de kummer van uns wende. Amen.

Spegel der menschliken salicheit.
20

2 S

30
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45

Er. Nyerup hat in seinen Symbolae ad literaturam teutonicam antiquiorem, Havniae 1787,

s. 446 und 454 Bruchstücke zweier nd. Übersetzungen des Speculum humanae salvationis mitge-

theilt. Die ältere handschrift gehört dem 14. jahrh. an, die zweite mag um ein Jahrhundert

jünger sein.

I. Praefatio.

In dem namen der dreualdicheit wil ic beginnen,

God unse here vorleyne my de zynne,

dat is van dessen boke dat prologue

mote exponeren unde beduyden aldus,

dat elc mynschc wol versta disse vorerede.

Men vind occ wol gescreuen mede:

Qui ad justinam erudiunt inultos,

fulgebunt quasi stelle in perpetuas eternitates;

wele lerer den volke wil leren de rechticheit,

de sal luchten aise de sterne in der ewicheit.

Dar umme so wil ic in bok maken to dude,

dar men ut leren mach vele lude.

Dem mynschen is nutte bouen alle wiisheit,

dat he got bekenne unde sine eghene krancheit.

De papen hebben de bekantnisse an der scrift,

men de leyen, de des latines vornemen nicht,

den wil ic maken eyn leyen-bokeliin,

dat sal mit bilden al untworpen siin

van dem nyen testamente mit den olden figuren.

Dar sal vnden stan voerd bi scrifturen

de beduydinge gescreuen in dutscher scrift,

hiir to so mote my helpen jesús crist.

Dit boek sal heten ein spegel der menschliken salicheit,

so hir na in dem anbeginne disses bokes gescriben steif.

Men dit prologue, so gii hiir vore hebt vornomen, so

wil ich iu beduyden bi enen eykene borne.

Eyn lerer sal der scrift to nener stunt

meer wtleggen, wan em evene kunt

to eiiner 1ère unde to siiner rede,

uppe dat he dat volck dar mede

nicht en make vordroetsam

dat ander late he altemale stan.

Vppe dat gii desse rede verstan mögen,

zo wil ic ju eyne geliiknisse betogen.

In ener abdiie eyn grot eyckenboem stoet,

dar af deden de monneke en claghe groct

jegen den abt, vnde begerden mit trouwen,

dat he den boem wolde af laten houwen,

want he en vele lucht benam,

dar vmrae weren se dem borne gram.

De abt irvTillede des conventes willen,

vnde leit den boem altohande vellen;

do quemen de amptlude da to gegaen,

eyn yslik wolde sun deil an der eycke haen.

Oesterley, Niedere!, dlchtung 1. mltteUlter.
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De smedemeister irkoes den vndersten stam.

De em sere wol evene quam;

dar he vp wolde setten siinen anbolt,

vorder nam he neyn ander holt;

de schomeister leid de barke af schellen,

de quemen em evene to siinen vellen;

de tymmermeister den rechten halcken nam,

de em to siinen buwe evene quam ;

de vischmeister dat krumme holt tosamn sochte,

dat em to wranghen in dem scepe gud dochte;

de molenmeister leit de wortelen grauen,

vmme driueschiuen to makene dar aue ;

de backmeister leit de twige to hope lezen,

de duchten em to backende nutte wezen;

de kellermeistor dat boddic holt to zic nam,

dat em to siinen tnnnen evene quam ;

de zwynemeister las to samen de eyckeliin,

dar mede so mestede he ziine zwiin;

de coster de gronen louer af brack

dar mede dat he de kercke bestack;

de badestouer was oc nicht de leste,

de nam dat em deynde to badeqweste;

de schriuer de eyckapple af brack,

dar af so makede he siin black;

de kokemeister quam mit eynen wagene,

vnde voerde de spoene altesamene;

eyn ywelic amptman van dem borne las,

dat em to siinen ampte nvtte was;

dit weren al des cementes amptlude,

men den syn wil ic ju nu beiluden:

Eyn lerer sal zic hiir na priisen,

de siine 1ère wil recht bewiisen,

he sal van der scrift dat deil vt lezen,

dat em to der leye dunket nvtte wezen.

Vppe dat siine rede nicht werde to lanck.

Doit he dat, so heuet he des danck.

Wetet oc, dat de hilge scrift

dem weiken wasse gelikent ist,

dat sodanne bilde an sich vntfeit,

also in deme ingesegele gegrauen steit,

bewilen eyn aern, bewilen eyn louwen schiebt,

also plecht men vt to leggen de hilge scrift;

eyn ding beteikent bewilen unsen seepper,

vnde beteikent oc bewilen lucifer.

Do coning Dauid helt godes gebot,

do beteyckende he vnze heren got;

do he eyn vorrader und eyn moerder was

do beteikende he den boesen sathanas.

Gy solen oec weten, dat vnse here Jesus Crist

bewilen bi eynen boezen mynschen gelibent ist,

do men hiir achter na vindet openbaer

manck den olden figuren geteikent ciaer:

Auer so sal men nicht an seen der minechen misdaet,

men sal an seen de geliiknisse, de he an sie haet.

Absolon was eyn recht boze wicht,

nochtan su is bi em beteikent crist.

Absolon heuet de schoneste gewezen

dar van wi in den boeken lezen.

An eynen bome dat he beng

da he siinen dot ane vntfeng;

also is oec unse here Jesus crist,

de dar de allre schoneste ist,

de starf al hangende an eynen bom.

Ny höret oec van den stareken Sampson,

in siiner vyende stad quam he mit macht,

by enen quaden wiue sleep he de nacht,

Siine viende sloten de poerten tho,

vnde wolden ene doeden des morgens vro;

in der royddernacht stond he vp van slape,
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he to brack de porten, unde ginc einer strate.

Nochtant dat Sampson mit dem wiue

zündliike werck begunde to driuen,

van den Sünden nemt men nene figure

to oerkunde in der hilgen scrifture,

men dar vmme he bi bampsone beteikent ist,

vmme dat he de aller starckeste was, Jesus crist,

de oec vpstund to middernacht,

vnd to brae der helle porten mit einer macht.

Des geliic vind men vele in der hilgen scrift;

dar vmme ne sal met my vorkeren nicht,

dat ic dit boec also hebbe gheordmeret,

ic hope, dat god sole dar inné werden gheeret,

vnde Maria, sin moder, de maghet reyne,

de hilgen engele, vnde de vterwelden algemeyne,

vnde dat wi also dar bi beteren moten vnse leuen

dat elc mote ind leste gode eine salige sele geuen. Amen.

II.

Cap. 1.

Dit buk is den unghelerden bereyt,

vnde het eyn spegel der mynsliken salicheit;

dar in mach men prouen, dor wat sake

got den mynschen wolde maken,

vnde wo de mynsche vordomet wart,

vnde wo dat god wedder vmme heft ghekart.

Lucifer houarde tegen gode synen heylant,

dar vmme warp he ene in dat afgrunde altuhand ;

dar umme god schop den mynschen tzart,

dar he den val mede wedder vmme heft gekart.

Dat hatede de duuel, vnd (lochte an synen mut,

wo he den mynschen bedroge, dat duchte era gut ;

he kos vt alien creaturen eyn slange,

de hadde enes mynschen houet, vnd gink vp gerichtet lange ;

dar inné so vorede he dusentvoldige drogener,

vnde sprak to déme wiue ene logenaftige mere.

He vorsochte dat wiif vnd nicht den man,

he vruchtede, dat em to klok were Adam,

he vorsochte se, dan he se alleyne vant wanderen,

wente den ensam hedrucht he lichter wan den anderen.

Abo brachte de duuel Ena to valle,

vnde ere kindere worden vordomet dar na alle.

De men wart vt déme paradise gemacht,

dat wif in deme paradise ghewracht,

dat dede god der vrouwen to prise,

dat he se makede in deme paradise.

He makede se nicht also Adam van der erden

van vlesche bente wolde he se laten werden;

nicht van den vuten, vp dat se den man nicht ouer gan,

he brak se dem manne vt der syden eyn i

se scholde werden syn ghenot vnd hulperyn.

Were dat wif in den groten eren bestan,"

so hadde er den man nummer neyn leyt gedan.

He hadde se lef, dat he myt er aet,

vp dat he se nicht bedrouede, dede he dat. ;

Salomo der vrouwen leue hat he den bilden ere,

nochten louede he nicht, dat got eyn bilde were.

Also at Adam den appel doren wiues bede,

ouer he dachte nicht gelik werden gode dar mede.

Dar vmme sundigede see mer wen her .

wente se wolde gelik werden ereme schepper.

Eyne ander grobe sunde dede se ok,

dat se ene myt suten worden to sunden toch.

0 cloker man nu machstu schouwen,

wat drogene is an etliken vrouwen;

sehouwe an Adam vnde an Sampson,

schouwe an Dauid vnde an den wisen Salomon!
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I

(Nyervp, s. 458J

De teyn ghebot wil ik beduden

To lereu deu vngelerden luden:

5 Mynsche du schalt nene afgode beden an,

du schalt nicht vnnutlikcn nemen godcs nanicn.

Ok schaltu de bilgen dage vyren,

vnde scalt vader und moder eren,

du schalt nicht syn morder noch niorderinne,

10 du schalt nicht syn vnkuscher noch vnkuscherinne,

du schalt nicht vnrechtes hebben, vnde nicht stelen,

vnde ok nen valsch tuen syn, vnde myt logene speien,

du schalt nicht begeren enes anderen gut,

noch synes wiues in dinen mut.

is Desse ghenanten teyn bot

scrift in de tutelen unse here god

vnde het se beholden in eyme scryn,

dat was ghemaket van deme holte zechym.

By deme serine is Maria vp ghenomen,

to de belt de teyn bot vullen komen.

In deme serine plach ok eyn hillich buk to wesen

vnde Maria plach ok gerne hilge büke to lesen.

Dar was ok inne Araonis bloyende rude;

dat meynede Maria de reyne gude,

Ï5 de ghebloyet heft bouen der naturen craft

vnde heft ane man en kint ghebracht.

Eyn gulden emmer was ok in den scryne

dar was manna dat brot inne;

also was in Marien licham unse leue here god,

so de dar is dat hemmelsche brot. etc.

Van einem eddelen krutgarten.s-^-bKXe^ddyn;

Das dritte stück des herzbuches von 218 so en stelet dy nemant de crude dyn.

versen; bei Staphorst s. 223 bis 225. Der Becht loue sterket des garden dore,

krautgarten ist das herz eines frommen menschen, darmede beschlutet den vient darvore.

seine mauer die beständigkeit ; der glaube ist Vaste hope schal de slotel wesen,

die thür und die hoffnung der Schlüssel dazu, i oso kanst du vor den bösen deuen wol genesen.

Er wird mit demuth gedüngt, die liebe zu gott Den acker messe mit otmodicheit,

und dem nächsten wird in ihm gepflanzt. An- so wasset de garden hoch vnde breit,

dere kräuter sind milde, keuschheit, gedold, Mercke rechte da gherdenere,

reue, busse und gerechtigkeit. Die mauer ist wat vorbath sy myne 1ère

wohl zu bewahren, damit diese kräuter nichtisvnde dat wat dyn arbeit scholde syn.

gestohlen werden. Als das nützlichste kraut Plante an den garten ten crudelyn;

wird endlich die Jungfrau Maria gepriesen. nympst du der war mit flite wol,

, ч an ) so wasset de gharde der doget vul.
' ' ■•' Dat erste crut is geheten godes leue,

Nu höret, gy heren alle, sodat bewaret dy vor de höllen-deue,

wo sick de rede beualle, dat ander is de leue des negesten dyn;

de ick to leue han gedacht, de twe willen to samende syn.

van godes gnaden fullenbracht, Isset dat der eende eyn vorgheit,

gade to leue vnde to eren. dat ander lenger nicht besteit.

Süss han ick landes verne wesen, 5üHüret nu, wat ick vorbath spreke:

dar ick wunder han gelesen desse gharde hefft noch eyn grot gebreke,

van mennigere handen eddelen cruden; isset dat dar eyn cruth nicht inne steit,

eyn deel wolde ick der juw bedüden. des sin wortele nimmermer vorgeit,

Ick mach dat spreken wol uorware. als ick dat rechte han Vornamen,

eyn mynsche, de vp erden wanderde hundert jare6oDat saat is vth dem hemmel kamen,

he vundo beter crude nicht vil vruchte id an sick drecht,

in arstedyde, des sith bericht, dat is geheten de warheit.

dar de crude in deme garden atan Scholde ick dat nomen auer luth,

dar wil de koningh der eren in gan. Cristus mach wesen dat cruth,

Welck mynsche wolde syne zele steroken, eshemmel vnde erde moste vorgan,

de mach dessen garden mereken bliue de warheit nicht bestan.

vnde darby ock ewichliken leuen, Wult du, dat dat cruth in dinem gharden ste.

deme wolde ick ock eyne gude 1ère geuen. so behovest du wol enes crudes mer,

He schal breden dat herte syn dat is in dogenden erentrick,
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•den hilligen engelen wol gelick;

Maria was de id ersten vant

vnde stedes in eren garden bant.

Do god an er dat crud vornam

wo drade he van dem hemmel quam,

he slot sick vertich wecken an eren schot

dar mede he van uns dreff den dot,

de hogeste arste, der juncfrowen kint,

de socht noch dat crut, wor he dat vynt.

Dar by plante ein ander crut,

it hört darby unde is ock gut;

welck minsche dat mach gehan,

de mach grot ere entfan

van gode vnde van lüden.

De blomen wolde ick juw bedüden,

ick wil id nomen auer luth:

barmherticheyt is geheten dat eruth.

Plantet eyn minsche de barmherticheit

an den garden by de rechtuerdicheit,

so wasset id nicht aliene in den garden;

men wult du des to rechte warden

du schalt id wyde van eyn ander leyden,

de twige plegen sick to breyden,

dar sint wel arsten, de id nicht bekennen.

Hort, ick wil id juw nennen:

innich beth is dat crud genant,

wol em. de id wol bekant;

süss hebbe ick vp der apotheken wesen.

Dat ick wunder han gelesen

van menniger hande cruden,

noch wil ick juw twe bedüden:

dat eyne hefft eyne wortelen hart vnde dicht,

id wasset in deme lande nicht,

id is geheyten vrede vnde eyndrachticheyt,

de garde is gut, dar id ane steit.

Nu wil ick juw nennen dat beste cruth,

gelouet my, dat is gar guth,

wol is id scharp vnd dar by sur,

dach helft id an sick gar eddele natur ;

id is horsam van de prelaten gat

mit der warde dat rechte bestat.

De koker.

Der

köcher

Is he öme nicht stram getogen,

so scheyte he äff, wen yd eme behaget.

We eme hyr boven worum fraget

umme word, de he eme schal berychten,

5 so mach he düssen koker nplychten

un senken dar de besten pyle uth,

welke de eme darto dünket guth,

un scheyte ¡iff, so de schütte deyt;

in welcken weg de pyl geyt,

lois he nicht to antworden vorplycht,

he drepe wat, edder he drepe nicht.

Nach der vorrede folgt eine umfangreiche

Sammlung von Sprüchen, in eine reihe von ab-

lösclmitten eingetheilt, welche je mit einem buch-

staben des alphabets von A bis W anfangen.

Es mögen die capitel E und F ausgehoben wer

den, s. 320 bis 326 des einzigen druckes.

soEyne schuffkahr moth myden dütte,

grote dreck-kulen, un depe pütte

edder de kahre blyfft darynne best.

We konde syck warmer bedecken,

alse myt eynen dunen bedde?

2bWe aller weldt gudt hedde,

wat hülpe öme dat, wen he störve?

Mölen-säcke un grote dragkörve

de lüstet allemanne nicht to dragen.

De altevele wyll ok vragen,

aode wart beropen, efte ovel berycht.

We da vele toretten plünnen krycht,

de heft genaug to läppen un to prünen.

We da alle felde wolde betunen,

dar wolden vele tungerede to hören.

35Dat schal mennych wol harde boren,

dat öme süs wol nicht wee deyth.

Ja ungheeschet arbeyt

wart seiden wol vorgulden.

De moet un kan vele vordulden,

i ode dar is in vele groter schuldt.

De hefft dat nicht geleden myt dult,

dem eyn haren sehl dorch den атвз gynck.

Künstyge lüde maket künstyge dynck,

dat den unghelerden wol feylet.

4ôWe de dorpmegede urabheylet

so synghen se na ören tohne.

We de upnahme hefft in dem lohne,Verfasser der mit dem namen „der

bezeichneten Spruchsammlung ist durch- de hefft des alletyd guden günne,

aus unbekannt, nicht einmal eine handschrift Wor de fründschop is dünne,

des werkes ist nachgewiesen, denn Hackmanneodar is de leve nicht alto anneme.

sagt in seiner ausgäbe (Beineke der vos mit dem Dar is mennych stylle un bequeme,

koker, Wolfenbüttel 1711, s. 302 bis 380) nicht, dat syck doch öme nicht en temet.

woher der text stammt, sondern erklärt ihn We syck syner rede nicht cnschemet,

nur für ungefähr gleichzeitig mit dem Reinke. de mag spreken, wat he wyl.

Ueber die vielleicht seltsam erscheinende Be-ssDat wedder is ok nicht alto styl!,

nennung des werkes spricht sich die vorrede wen de wedderhane so karret,

folgendermassen aus:

Dusses in der werlde vele schüd,

darme styllyken dorch de lande mede tüdt

van ichtes welcker kloken beiden.

Wey wil dagegen straffen efte scheiden

alle dat erne hyrynne wedderfart?

Wyl nu eyn dem andern in den bart

warpen efte scheyten eyne klyven,

den spyet mit speyheyt verdryven,

deme kumt düsse koker wol even,

dar mach he de pyle uthheven,

de da gud syn to synem bogen.

Wen vele doren tohope narret,

so wert der dorye altovele.

Dat syn ok nene kynderspele,

6odar olde wyve to dem dantze gaen.

De öre armen fründe vorsmaen,

de eren syck sülven altes nicht.

Nu kan wesen to dicht

eyn olt vorslotten seve.

65We da eynen lernen ofen klene wreve,

de krege wer pöpper, efte sucker.

De püngers un de pücker

de tydet na dem beerkroge gerne.

Werne syn leyff wonet altoverne,
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ick holde, dat he dycke trore.

Upe eynem swarten torff-more

grefft mo seiden guden teygel-leme.

Van honnyge un van seme

maket me seiden gudo vylzheude.

De verne is van syner beymeude,

it is tolövende, dat he na hus dechte.

It is vaken de hals der knechte

beter, wen des heren krop.

Eyn ydel leddyg ey-doep

is twar neyn gud steckel-helm.

Eyn upgeweyet stoff un melm

de doen den ogen dycken vordreyt.

Up den yse, gantz sere gleyth,

is quadt dansent myt schaupynnen.

De appel boven tip der huss-tynnen

de is twar nicht gudt to ethen.

De alle de myle wolde methen,

de mot hebben gantz lange roden.

We ut dem huse lachet in de boden,

ick holde, dat sy eyn quad teken.

De slöne und de kreken

de werden to mytfasten nicht rype.

Dat is vorwar eyne böse strype,

dem de schandlappe in den kledem syt.

Mennych syck myt pralen vele vormyt,

und is doch men ydel armaut.

Eyne vruwen kyke un eyn enge haudt

de syn in den regen nein nütte.

Eyn büdden roeff un eyne vogel-hütte

Dat syn nene gude block huse.

Dar geyt mennich in dem suse,

déme syn bregen in dem koppe slüret.

We da myt stove und drecke müret,

so krycht de want einen bösen flacken.

Mannych de wyl grote hope kacken

dem de wyde ars ward to enge.

Dat kumpt vaken in eynem gedrenge,

dat eyn büdel wart aftghesnedden.

Dem husswerde is quat to bedden

Men gudt is öme to spysen.

We da stedes wyl den nyen mond wysen,

de moet de stunne un dage leren reken.

Lehne to vorlaten, un teñe uth to brecken,

de beyden dauet lyke sachte.

We up groten gude vorsmachte

de scholde men graven in de supera.

Dar secht mennych ok wol ya,

Un menet darumb lyk wol nen.

De kauher und de swen

de blaset syk sülven uth dem dorpe.

We da eyne myle weges worpe

de hadde dat mahl verne hengeleyt.

De eyn hoel dorch de schalen dreyt,

so holt de bodden kume beer.

Vorwar dat were eyn schüsslych deer

wan eyn naket wyn up den veren krupt.

Als de ütze in den paul hupt,

so stygen in, dey da baden wylt.

Wor neyn guide noch ponnych gylt,

de stydde weyth ick nicht to nomen.

Me kan wol eyn gantz landt vordomen

myt unvorsychtygen dyngen,

da doch vele lüde na ryngen,

un ör gudt schentlyken ummebryngen.

Frysch, vrölych, un wolgemeyt

is déme, de to dem dantze geyt,

wo ömen neyn unheyl wedderfert.

We ersten eynen meyn-eyd swert,

de achtet de andern eyde gantz rynge.

Wat eyn in eynem dage affgynge,

dat were des andern dages so vele korter_

5 Dat mag wol wesen eyn storter,

de boven dael valt, dat he barstet.

Dat broed, dat me nicht en garstet

dat smecket gerne na den dege.

Mennygen dem arret eyne flege

îoda se men kumpt up der wandt.

Vele wardt bcereppen myt der handt

dat me darmede wyl buchten.

Vele wenen nu vaken suchten

dat maket eyn unfiölych harte.

leDe moed lyden vele groter smarte

de myt scharpen sulen wart gepreckelL.

Wen unse werdynne heckelt,

so sydt unse vrouwe in der scheve.

Up eynem olden gropen sweve

sobesyt de koel up dem stülper.

Dat is twar neyn gudt hülper

de stylle steyt, un nergen to tastet.

Mennych dar gantz sere na hastet,

un krycht syn egen ungelücke.

26Dar krycht mennych eyn kleyn stücke,.

un let syck daranne wol genogen.

We da drinken wyl in allen krogen,

de mot vele geldes vorspylden.

Myt twen mören vorrotten schylden

зокап me nene harde stote vorderen.

Schal nü yo eyn kroppel hoveren

so mot he danssen up der stehen.

01t ysern vaken umb to smelten

dar blyfft dat meyste in den slaggen.

35De da gan drammen myt langen dagger«

de gan up kyff un vordreyth.

Dar is nummermer eyn für so heydt

dat kan uthlöschen eyn water.

It kumpt vaken, dat de olden kater

*odot byten de yüngesten katten.

De klenen müse un de groten ratten

de eten beyde lyke gerne dat speck.

Wor me dreck eleyth up dreck,

dar wart des unreynen godes mere.

*5Van wagensmer un van there

dar wrynget me neyn gudt honnych uth..

Dat betekent ok seiden guth

dar sclialke myt ogen wenken.

Wen alle öre moede senken

sovorgyt ine de hemelyke lyden.

Den kynderen is quad myden

örer olden armen krancken eidern.

Wat is quader to teldern,

aise eyn osse de bolket un lecket?

*<>Wey da der hern wyn besmecket,

de mot helfen eyne hovessche munt.

Wor der kleder syn alto bunt,

dar syn vele der polter-lappen.

De tredet nene vautstappen

60de da wandert up der rossboren.

Dat is eyn eudt vrünt utherkoren,

de eynen naDer in noden bekent.

We syne käue vor ossen anspent,

de kan tm mag syne perde melken.

65We da vorladen is myt schelken,

de mag syne slyppen affschnyden,

un lose un slyte se to tyden,

un lathe se dem huse ntbglyden.
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Facetus.

Von der nd. gereimten Übertragung der sittensprüche des bereits MA. s. 897 erwähnten

Facetus, unter welchem namen der noch unbekannte Verfasser des lateinischen originals sich versteckt

hat, welcher schon im 12. jahrh. lebte, sind zwei abweichende handschriften, beide aus Magde- 5

bürg, bekannt und vollständig abgedruckt. Die erste, von Einderling im deutschen museum

1788, 2, s. 437 bis 474 aus einer handschrift der Magdeburger dombibliothek vom jähre 1457

veröffentlichte fassung, enthält 58 abtheilungen, die zweite, um dieselbe zeit geschrieben, ist aus

dem die beispiele Gerards von Minden enthaltenden codex von Wiggert in dessen zweitem scherf-

lein s. 5 bis 28 bekannt gemacht und umfasst 141 sprüche. ю

(Kinderling no. 1—6, s. 450—452.;

1.

Cum nihil vtilius humanae credo saluti

Quam morum nouisse modos et moribus vti, 16

Quod minus exequitur morosi dogma Catonis

Supplebo pro posse meo nionitu rationis.

Nacht den alzo myn ghelouve steyt

so ys nicht nutter der mynschen salicheyt

Wan der seden wyse prüfen se

vnde sich rechte in seden vfen,

dar vmme wat des sedighen Kathonis ghedicht

thw vullen bynnen sick holdet nicht,

wyl yk vullen bringhen na myner macht

so vele alze myne synne hebben bedacht. s б

2.

Adsint ergo rudes sitientis pocula morum

Hinc fontes poterint haurire in hortulo florum

ffic quoque facetiae hortulus vndique parit flores so

Ex quibus indocti poterint excerpere mores.

Nw kämet an dy gy vngheleret syn,

vnde dorstet na der sede drunckelm,

vnd puttet den borne der sedicheyt,

dy in unsen worte garten steyt. 85

Dcsse suive garde ys alzo dan,

dat darin mancher hande blnmen stan,

welke unghelerden dy blumen af lesen,

dy moghen wol in seden entholden wesen.

3. «

Cum nihil absque Deo proficui sit vel honoris

Primum regnum Dei quaeras omnibus horis

Quique Deo seruit regnare perhibetur

Et omne bonum plenius sibi adiicietur. 45

Nach an den dat ane goet neynerley sy

dat ersani is oder dar nutzamicheit is by

soe saltu irsten suken goedes riken

vnde alle stund dy dar пае fliten:

Wente wye goede thu rechte dynen kan, ¿0

dy schal herschen vnd syn by em eyn mechtig man,

so wort em god als em komct even,

vullenkomen aile guet gheuen.

4.

65

Solum crede Deum, quern credis semper adora,

Et quicquid cernís, quod ad ipsum spectat, honora.

Du schalt ghelouen eynen got,

unde beden em an aUe tyed sunder spot,

allent wat du kanst beleren i;0

dat to em horet, dat saltu eren.

5.

Ecclesiam Dei clerum decorare labora,

Et pro posse tno laudes vtriusque decora. 66

Du schalt arbeyden thu cziren na dyner macht

godos kerke, vnde de geistliken acht,

du schalt sy ok alle tyt eren

vnde orer twyer loff meren.
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6.

Quam cito templa subis, recoles cur sis homo natos

Vel lege vel canta, vel Christo funde precatus.

So vro als du kummest in der kerken,

war vmme du mensche geboren bist, saltn merken,

vnde schalt ok singen oder lesen,

Offte stedc in den Dede wesen.

(Wiggert no. 7—16, s. 7—9.)

Solum crede deum, quem credis semper adora:

et quidquid cernis, quod ad ipsum spectat, honora.

Love an euen god unde lat dar nicht van,

daran du lovest den bede an,

unde al dat du sust dat om to hört

dat ere mit ganzem vlite vort.

Ecclesiam clerumque dei decorare labora

et laudes utriusque tuo pro posse decora.

Du schalt gerne ziren godes kerken

dartu sines presters lof Sterken,

ok schaltu se beide eren gerne

du sist na edder verne.

Quam cito templa subis recoles cur sis homo natus ;

vel lege vel canta vel Christo funde precatus.

Minsche du schalt denken an der kerken

worumme du boren sist unde merken:

dar schaltu ok singen edder lesen

edder innich an dinem bede wesen.

Qnando deo servis utrumque genu sibi flecte,

ast homini solum, reliquum teneas tibi recte.

Wanner du wult gode denen

so nige ome mit beiden benen,

mer den minschen böge aliene ein

unde recht holt du dat ander bein.

Quumque sacerdoti cultu famularis ad aram,

ambabus manibus sibi quidquid agis famulare.

Wanner du denest al vorwar

dem préster bi dem altar,

al dat dar to donde di bort dan

dat grip mit beiden henden an.

Semper utrique tuo parère memento parcnti:

sic eris in vita longaevus honore fruenti.

Du schalt gerne den beiden elderen din

to aller tid underdanich sin:

so wil di god to lone geven

an groten eren ein lang leven.

Non facias aliis tibi quod minime fieri vis:

sic Christo placions et amabilis es et amandus.

Du en schalt enem andern vogen an

des du vor gut nicht wulst entfan,

„ so bistu gode behegelich

unde werst den luden leflich.

Sis humilis mediante modo, nimium fugiatur,

qui nimis est humilis hie pro stulto reputatur.

Wes otmodich mit mate

tt alto grot otmöt deit di nene bate:

wede alto otmodich is

de wert geachtet vor enen doren, dat is wis.

Sis justus, qui justitiae finaliter haeret

illius semen nunquam panem male quaeret.

{e Wes rechtverdich, dat is min rat:

we an der rechtverdicheit bestat,

des geslechtes brot

wert nummer socht in böser not.

Tríplice fuñe fidem teneat qui fidus habetur:

65 supra multa aut hic aut in coelis statuetur.

Wultu to dem loven ein bereit

so love in de hilgen drevoldicheit :

so werst du uppe vele gudes gesät

hir unde in der himmel grat.
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Van dogheden vnde van guden

seden.

dyt

wert ok

heisst:

wor vmme dat he also dorde were

unde louede vor synen kumpan,

des moste he nu den doet an ghaen.

Nen eprak hi, ik byn des wys,

Die gegen ende des fünfzehnten jahrh. in 6 dat my myn kumpan trawe is.

Lübeck gedruckte moralische auslegung des Er he my seghe aldus vorderuen,

Schachspiels in versen, deren dichter sich am he scholde leuer sulues steruen.

Schlüsse des buches Stephan nennt, ist eine To hant quam Physius ghereden

bearbeitung des bekannten buches mensch- unde brochte suluen ene weden

lieber sitten von Jacob von Casalis. Der titeliounde dede dem koninge in de hant.

lautet: 'Van dogheden vnde van guden seden He sprack: laet loes myn leue pant;

secht dyt boek, wol dat vaken ouer lest de mach men dyck anders nicht stillen,

des schackspeles klok.' Der schluss so do myt my alle dinen wyllen.

Do de koning dat vorhorde,

"he dede wol, alse em to borde.

Doch se sach de groten truwe,

he krech so grote ruwe,

dat he en beyde gaf dat leuen

vnde bat, dat se em wolden gheuen

»ovan erer truwe ene vesen.

He wolde er drudde kumpan wesen

unde wolde se myt truwe menen,

Das werk ist roller beispiele und erzählun- wolden se em myt truwen denen,

gen. Ueber das erste der ausgehobenen stücke De riddere loueden dat gheschach,

(Pfeiffers Germania, 12, s. 323) vergleiche man" des leueden se menneghen guden dach

meine ausgäbe der Gesta Romanorum zu cap. by déme koninge in groter ere.

108, über das zweite: die legende von den О god vom hemmele, leue here,

beiden treuen jacobsbrüdern von Eeinh. Köhler gyl den rechten truwen brot,

'Hir gheyt vth ghemaket to dude

dat schackspil der eddelen lude,

des bokes dichter het Stephan,

gad helpe ene vppe des hemmeis plan,

dat ghesche vns allen samen

in godes ñamen, amen.

in Pfeiffers Germania, 10, s. 447.

En exempel van twen

truen ridderendamon vnde physius

En ander wil ik jw teilen.

Et weren enes twe truwe seilen,

Damon vnde Physius

de aller truwe weren en klus.

Id weren eddele riddere twe

undo weren iunghe Pytagore.

De hadden sik in allen stunden

myt gantzer truwe also verbunden,

dat Je ene lede den dot

vor den anderen, were des not.

To enem male dat gheschach,

dat se vorworuen quaet beiach

by der etat Syracuze

vor enem michel grotem husc.

Wente do se de konink vornam

van Cecilien, to hant he quam

unde wolde redden dat sulue hus.

Seet, dar wart ridder Physius

van deme koninghe ghevanghen,

to hant wolde en de konink hanghen.

Do weren bedrouet de riddere beide,

doch bat he von deme koninghe leyde

unde (dede) om Damon setten to pande

dat he mochte varen to lande

unde schicken syne dynghe,

er he in dem Hue vorghinge.

Were dat he nicht wedder queme,

dat men Damon syn lyff beneme.

De konink vulborde dat,

Damon bleff in syner stat.

Do dat nakede der tyd,

dat Damon scholde werde quyt,

sin kumpan vil spade quam.

Des worden Damone de lvde gram

unde schulden ene vullen ?ere,

bewar se vor den ewigen doet.

S0Wes truwe, du vil eddele ridder

so keichstu menghen guden bydder

in der werlt vnde in dem trone

wart dy der hilghen ridder krone,

unde dencke, wor vmme sy dy gegheuen

S5dyn stolte ridderlike leuen.

Van dem vader vnde dem sone,

«o de to sunte iacobe wanderden.

Van dem bösen valschen werde,

de sik to quade list kerde.

Id was ein vader vnde ein kynt,

«* alse men noch vil dicke vint,

de scheiden to sunte Iacobe ghan

unde ere aflat dar vntfan.

Do se quemen to Tolose,

alse vns secht des bokes glose,

60 do quemen se to enem werde,

de ny der rechticheyt gelerde.

He gaf den gesten gut ghelat,

doch was sin herte van bynnen quat.

Do de gheste hadden gheten

85 des auendes vnde vil wol gheseten,

se ghinghen hen in ere ghemak.

Des nachtes in des vaders sak

stack ene schale de valsche wert,

de to der schalckheyt was ghelert.

60 Des morghens do se scholden gan,

do leet de wert de gheste vp van

und sprak to en al vnvorhoien:

myne schale hebbet gi vor stolen

unde ghehut in iuwen secken ;

85 wolde gy my also gecken?

He leet dar vele tughe to halen,

do men soken scholde de schalen,

unde besochte des vaders sak.

Do quam he in grot vnghemak,
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wente men de schalen al dar vant,

de was dem vader vmbekant.

Men sende vnde leet den richter halen,

dat he richtede den def der schalen,

also men to donde plecht dem dewe

to schände na des rechtes breue.

De richter quam vnde sat dat richte

unde richte na der valschen tichte,

dat man den vader scholde an van

unde an ene galghen han.

Do de sone dat vorhorde,

he dede wol also em to borde

unde sprak: о richter, leue here,

ik wil liden desse vnere

unde ok mede den bitteren doet

nor mynen vader in desser noet;

dyt let de richter wesen stede,

men henck den sone in groter lede.

Dyt brochte de valsche wert to weghe

umme dat he vor den broke kreghe

ichtes wat van sinem gude;

liir vmme stunt he na sinem blöde.

Do de vader sin kynt sach hangen,

bedrouet weren sine wangben;

des sones sele bevol he gode,

de alle vnrecht sut vel node.

He gynck na pelegrimes art

unde leste sine bede vart

to sunte Iacobe. In Eumstelle

myt em was nen gheselle.

Do der vader wedder quam

unde an der galghen noch vornam

hanghende sin vü leue kynt,

he leep, efte he were blint.

He wenede und toch sine har,

o wat ik iw segge, dat is war.

Do de vader dat lange dede

unde sette to gode alle sine bede,

de sone sprak dem vadere to:

о vader, weset nicht vnvro,

io ik hebbe noch dat sulue lenen,

dat my god aan erst heft ghegheuen,

sunte Iacob de vil sote

heft geholden myne vote,

dat ik nicht ne mochte gliden

is noch nener hande pyne liden,

unde benam my al myn sorghen,

des mochte ik, vader, nicht vor worghen.

To deme richtere lopet drade

unde segget em desse gnade,

so de my sunder hefe ghedan

sunte Iacob sunder wan,

dor vnse groten vnschult,

de wy leden myt ghedult. '

Snel leep de vader, dar he vand

25 des sones richter alto hant

und sede em desse mere.

Des vrowede sik de richter sere

undo leet den sone al ane leyt

in halen my groter verdicheyt

ao unde leet ok ane wedder rede

den wert henghen in sine stede.

NEUNTER ABSCHNITT.

LYRISCHE DICHTUNG.

Auch von der nd. lyrik ist noch manches ungedrnckt, wie der in der einleitung gegebene

sobericht über die handschriftlichen Sammlungen erweist. Im allgemeinen ist die lyrische dicb-

tung Niederdeutschlands selbstständiger, als die meisten gattungen der erzählenden poésie. Wem

auch vieles aus dem hochdeutschen übertragen sein mag, so ist in gar nicht seltenen fällen auci

das umgekehrte der fall gewesen. Von dem bekannten klageliede Heinrichs von Breslau ist eto

mindestens gleichzeitige nd. fassung vorhanden, und von den 27 Sprüchen und liedern Wixlaw's

sides vierten, fürsten von Eugen (t 1325) ist es unzweifelhaft, dass sie ursprünglich in nd. raaenng

aufgezeichnet sind. Bei der sitte der schreiber, ihre vorlagen in die ihnen geläufige mundart

umzuschreiben, ist es sehr wohl möglich, dass derselbe fall häufiger vorgekommen ist Die dieh-

tungen Wizlav's sind übrigens von Ettmüller in das niederdeutsche zurückübersetzt (Quedlin-

burg 1852), doch ist die spräche zu willkürlich und unhistorisch, um probestücke davon an dieser

eo stelle aufzunehmen.

Das alte geislerlied.

Die in den vierziger jähren des vierzehnten

Jahrhunderts in folge einer furchtbaren pest

entstandene brüderschaft der geisler, deren

Bchwärmerechaaren sich über ganz Europa ver

breiteten, anfangs voll tiefernster bussgedanken.

im laufe der jähre aber entsetzlich ausartend

bis endlich die geislerzüge bei todesstrafe ver

boten wurden, pflegten bei ihren procession«!

selbstgedichtete busslieder zu singen, unter

denen die gleichzeitigen Schriftsteller namest-
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lieh eines langen gesanges gedenken, ohne aber dat sic god oner vns en härme,

von dem texte mehr anzuführen, als einzelne Jhesus dor dine ñamen dry

anfange. Eine nd. fassung dieses liedes fand nu make vns hir van sunde vry.

sich in den inneren Deckel einer ans dem Os- Jhesus dor dine wunden rod

nabrück'schen stammenden pergamenthandschrift e be hod vns vor den gehen dod,

des 14. jahrh. eingetragen, und wurde von dat he sende sinen geist

Maassmann in den erläuterungen zum Wesso- vnd vns dat korcelike leist.

brunner gebet, Berlin 1824, s. 39 bis 96 ver- De vrowe vnde man ir e tobreken,

öffentlicht. Aus einer vergleichung der berichte dat wil got seluen an en wreken,

über den liturgischen verlauf jener bussfahrten îosveuel, pik vnd och de galle

ergiebt sich, dass unser text sowohl die spräche dat gucet de duuel in se alle,

der Vorsänger wie auch die betrachtungen der vor war sint se des duuels spot,

ganzen büsserschaar enthält.

Sve einer sele wille pleghen,

de sal gelden vnde weder geuen,

so wert siner sele raed,

des help vns, leue herre geed.

Nu tredet here, wer botsen wille,

vie wi io de heisen helle;

Lucifer is en böse geselle,

sven her hauet

mit реке he im lanet.

Daz vie wi ef wi hauen sin,

des help vns Maria koninghin,

das wir dines kindes hulde win.

Jhesus crist de wart ge vanghen,

an en ernze wart he ge hangen,

dat cruze wart des blödes rot

wir klaghen sin marter vnde sin dod.

Sunder, war mide wilt du mi Ionen,

dre negele vnde en dornet crone,

das cruce vrone en sper, en stich,

sunder, daz leyd ich dor dich!

was wltu nu fiden dor mich?

so repe wir, herre, mit luden done:

Misen denst den nim to lone,

be hode vns vor der helle nod

des bidde wi dich dor diñen dod,

dor god vor gete wi vnse blot,

dat is vns eho den sude gud

Maria, muter, koninghinne,

dor dines leuen kindes minne

al vnse nod si dir ghe klaghet,

des help vns moter, reyne maghet.

de erde beuet och kleuen de steyne:

leve hertze, du salt weyne.

Wir wehen trene mit den oghen

vnde hebben des so guder Ionen

mit vnsen sinnen vnde mit hertzen.

Dor vus leyt crist vil manighen smertzen,

Nn slaet iv sere

dor cristus ere,

dor god nu latet de sunde mere,

dor god nu latet de sunde varen,

so wil sich god ouer vns en barmen.

Maria stund in groczen noden,

do se ere leue kint sa doden,

en swert dor ire sele snet,

sunder, dat la di wesen led.

Ьл korter vrist

fod tornicli ist.

hesus wart gelanet mid gallen

des sole wi an en cruce vallen.

Er heuet uch mit vwen armen

dor vor behode vns, herre god.

De e de ist en reyne leuen,

15 de had vns god seluen gheuen.

Ich rade vch vrowen vnde mannen

dor god gy solen houard bannen,

des biddet vch de arme sele

dorch god nu latet houard mere,

20dorch god nu latet houard varen,

so wil sich god ouer vns en barmen.

Cristus rep in hemelrike

sinen engelen al gelike:

de cristenheit wil mi ent wichen,

85 des wil lan och se vor gaen.

Maria bat ire kint al so sere:

leue kint, la se, di boten,

dat wil ich seeppen, dat se moten

hekeren sich,

sodes bidde ich dich.

Gi logener, gy meynen ed sverer,

gi bichto reyne vnd lan de sunde vch ruwen,

so wil sich god in vch vor nuwen.

О we. du arme wokerere,

86 du krumfest en lod vp en punt,

dat senket dich an der helle grünt.

Ir morder vnd ir Straten rouere,

ir sint dem leuen gode vn mere.

Ir ne wilt vch ouer nemende barmen,

40 des sin gy eweliken vor loren.

Were dusse bote nicht geworden,

de cristenheit wor gar vorsvnden,

de leyde duuel had se gebunden,

Maria had lost vnsen bant.

"Sunder, ich saghe di leue mere,

sunte Peter is portenere,

wende dich an en, he let set dich in,

he bringhet dich vor de koninghin.

Leue here sunte Michahel,

*°du bist en plegher aller sel,

be hode vns vor der helle nod,

dat do dor dines sceppers dod.

Gebet.

Aus einer heidelberger handschrift des 15i

jahrh. abgedruckt in Mone's quellen und forsch-

60 ungen, 1, s. 123.

O almechtige god vnde here,

dy sy ewich lof vnd ere

datu vnse mynscheit hest entfangen

es vnde dik dorch vnsen willen leitest an ein cruce

hangen,.

41 unsicher.

42. к on Ig i и ghe.

49. guder Ionen unsicher.

17. annen.

47. let set unsicher.
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25

■vn dar anne woldest sterven, de sunder sin lurent wil beteren,

uppe datu vns mochtest erwerven datu allir syner sunde wiliest vorgeten.

dines vaders hulde

vnde verguldest vnse schulde. Nu bidde ik dik god vnde here

Vnde heat vns dinen werden licham to einer s dorch diner leven moder ere,

spise ghegeven, de dik megetliken entfing

uppe dat we ewichliken myt dy mögen leven, vnde du negen mande mit or gingest

Vnde hest vns getoufft myt diner warheit, gebunden, datu mik wiliest entbinden

so we dinen licham entfeit von allen minen sunden.

vnde drinket din hilge blöd, ю Wente myne vif synne hebbet mik vor leith,

dat he vor deme ewigen dode schal sin behod dat is wy van herten led.

vnde nummer ersterven, vnd ik bidde dik dorch dine hilgen viff wunden,

wen ewichliken myt dy leven. datu my vorgevest alle myne sunde,

de myn munt ye gesprak,

Nu wil ik leve here to gan 15 vnd min herte ye gedachte,

to dinem werden lichamme to entfangen vnde myn sundich lif vullenbrachte.

aver bin ik leider diner vnwerdich; Here dorch dine soiten overgude

doch leve here so bidde ik dik, hilge mik myt dyneme duren blöde,

datu dik wiliest erbarmen dat dar vloith von dinen hilgen wunden,

over mik elenden armen, »o heile myk von alle mynen sunden.

den du mynnichliker trost Myne sunden hebbe ek vor mynen ougen,

mit dineme duren blöde hest erlost. ruwcliken ik se an schouwe

Wente id heft ghesproken din gotlike munt: myt ruweliken angesichte,

in welker tid efte in welkir stunt ik vorchte here din gerichte.

Osterreime.

1 W. Müller theilte in Haupts Zeitschrift f. d. alterth. 1, s. 546 nach einer Hildeaheimer

handschrift d. j. 1478 ein osterlied mit, welches im wesentlichen mit dem anfange der von Hoffmani

in Pfeiffers Germania 2, s. 164 bis 167 aus einer hannoverschen handschrift des 15. Jahrhundert;

veröffentlichten osterreimen übereinstimmt. Als probe folgt das längere mittelstück letzterer

fassung.

í

O minsche vrowe dik.

Wente id is der vrouden thit.

Bedenk de wnne vnd de ere.

Der dar beyde vnse here.

' Wo syn march an synem beneten groyede.

Vnde alle syn lyf bloyede.

Aldus beyde he der vro wake.

De vyl eddele is ghemaket.

Ere morghen rot.

' Bringhet vns den herten leuen paschedach grot.

Des uroude vnde werdichheit.

Mote vns bringhen to der ewighen salicheit amen.

О du dure schat

eddele balsmen uat

' Alleluia.

Uthe dy is alle gnade vnde zothicheyt vloten.

Alle wisheit vnde vroude is an dy besloten.

Wente dv bist uth der hilghen dreualdicheyt gesproten.

Unde se is suluen an dy besloten.

1 Dyn lof kan nement gründen.

Dyk vul Ionen können nene sunghen.

Vor dem throne der ghotlyken almechticheit.

Wordestu ghevunden.

Dar dik de hemmelschen seyden so suthelken klunghen.

1 Unde de hilghen enghele so vroliken sunghen.

Dar vmme synghe ik myt herten vnde myt munde.

Nu yn desser vrolyken stunde.

O hilghe got myn sone vnde myn here.

Myn trost vnd al myn ere.

Myn hopeno vnd myn heyl.

Myner oghen vyl ciar en speyl.

Tröste myn bedrouede herte.

Dat dorch dynen willen lydet grote smerte.

Dat dat swert dyner martere wndet heft also zere.
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Unde kum vnd wedder kere.

1k kan nicht lengher lyden dyn scheident.

My wert io to lank dat beydent.

Ik wet dat wol sunder wan.

Dat da yo van dede wlt upstan.

Wente ik yn mynem herten dreghe de vil trostelken wort.

De ik uthe dynem benediden munde hebbe hört.

De du sprekest to dynen iungeren in den tyden.

Do du ghincst to ierusalem dar du de martere wollest lyden.

Unde seiest du woldest des drudden daghes upstan.

Und woldest gyn uore in galileam ghan.

Nu is de drudde dach ghekomen.

Alder werlt to heile vnd to vromen.

Dar vmme stant up herte leue trost.

Wente du best aide werlt ghelost.

Uan deme ewighen dode.

Mit dynem hilghen duren blöde.

Stant up de begrauene myn.

An deme uterwelden daghe dyn.

The an dat cleyt dyner gotliken ere.

Indeme du vndotlik scholt blyuen iummermere.

Unde oft dat in dynen gnaden wesen mach.

So uerkorte den drudden dach.

Wente myn herte in dyner leue brant.

Also dy wol is bekant.

W. Mantels hat in der Zeitschrift des ver. Twar, her ghyre, her ghyre,

f. Lübeckische gesch. b. 2, s. 528 bis 537 drei wat gi gypen aï hire

geistliche lieder aus handschriften der stadt-sogy moten al under dat sand,

bibliothek zu Lübeck mitgetheilt. Das erste Aldus vare wy hen in dat ander land,

war in einer umfangreicheren, und auch sonst Keysere, koninghe, hertoghen und greven

vielfach abweichenden, dem niederländischen papen, knapen, nichten und neven

näher stehenden fassung schon in Mone's quellen desser is mennicli vore hen gesand

und forschungen s. 127 bis 132 bekannt ge-ssin körten tijden in dat ander land,

macht, aus welcher wir die beiden in unserm texte Wy gan over se, de ok lude weren

ausgefallenen verse (95 und 96) nachtragen, stataftich, ryke, wijs unde junck van jaren,

Das vorliegende ist gegen den schluss hin offen- se menden van kranckheit syn ungeschant :

bar in Unordnung gerathen. se sint doch al gevaren in dat ander lant.

T «o Al sint wy junghe lude van jaren,

mislik is, wen niy van henne varen.

Prelaten, vorsten unde knapen Id steit al in godes hand

vrouwen unde man van gade geschapen men yo mote my hen in dat ander land,

hir moghe gy lesen altohant, Dat eventure unde weddcr han

wo gy moten varen in dat ander land. wgud men mennyghes sinnes ummegan

Id is altijd neen vastelavent, sunder jenich vast bestant.

de dod kumpt morghen ofte noch tavent Wy moten jo in dat ander land,

wen god wil, sunder band, Ach, leve mynsche, jo wol vorsta dat:

so mote wy in dat ander lant. wy en hebben hir nene blyvende stad.

Wy moghen hir alle tijd nicht blyven soAl sint wy hir in wysheit grot bekand,

de dod wil uns van hir dryven. noch mote wy jo in dat ander land.

Wen God wil, altohant, De dach mot to dem avende komen,

so mote wy in dat ander land. id gha to schaden efte vromen.

Wan wy willen hir lange leven Na dem levende kumpt de dod gérant,

unde id uns wol gheit unde even ssso bringht he uns in dat ander land.

so bleve wy gerne in deseer bewand — Wen god wil hebben rekeninghe

doch mote wy jo int ander land. van aller tijd unde unsem dinghe,

Wo schone wy uns syren onde wasschen, so moten beven alle officiant,

wy sint tómale dochtere van asschen. wente wy yo moten in dat ander land.

Dat erste par Volkes, dat me vant, eo Wy worden alle naket geboren,

de sint al hen int ander lant. wat hebbe wy dan so vele verloren !

Ach dat levend is so gud, de sele mot wesen unse underpand,

jodoch ik yammer sterven mot, se mot al mede in dat ander land,

wan de dod kumpt her gerand. Wen de lycham stervet dod

He bringhet uns hen in dat ander land. es so troredt de sele in groter nod.

Ik wan hir vele, so ik mi dude, Oft se kome in den ewyghon brand,

jodoch dat gud was anderer lude: Int veghevur eft in dat ander land,

id was des, de hir vor my heft gewand. Gy mediçi unde ok gy hochgelard,

id blift hir, — wy varen in dat ander land. wüste gy my rad iu korter vard,
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ik bleve hir gerne sund genant.

Жег wy moten yo in dat ander land.

Jeghen den dod en is neen rad

tnen wol don unde laten qwad.

De dod en wil noch borgh noch pand,

Mer wy moten al in dat ander land.

Dat beste, ik ye konde besinnen,

is god leff to hebben unde syne felerynnen

vlytliken, na mynem vorstant.

Wente wy moten yo in dat ander land.

Wen wy sint olt, kolt unde krumme

so is uns'nod, dat wy seen umme.

Wen uns beghift beide vöt und hand,

so vare wy hen in dat ander land.

Ach god, we schal unse leydesman syn!

Bistu des nicht, so lyde wy pyn.

De wech is verne unde umbekand

•den wy varen in dat ander land.

Ach, vrundes, id is en harder pyn.

Men sud den dod snelle komen in,

de Adamme, unsen vader, vorwant,

de wil uns hebben in dat ander land.

Na deme alsmen geschrevcn vind,

dat levend sy men aise en wind,

de da vleghet over dat zant,

soe snel vare wy ini ander lant.

Ach, dat ich ye ward geboren

unde myne tijd aldus hebbe vorloren!

so bevele ik myne zele in godes hant,

wenneer ik kome in dat ander land.

Maria, Godes moder vul gnaden

leydesterne, sta uns nu to staden

bescherme uns vor den heischen brant

unde help uns komen in dat hemmelsche lant

Amen.

Werestu so wijs alee Salomon,

unde ok so schone alse Absolon

unde dar to so stark alse Sampson

unde so ryke alse koningk Artson

kondestu louwen und baren vellen

unde alle de wysen der werlde besnellen

dar to de gantzen heidenspop bestellen,

unde levedest dar na dusent yar —

so seghe ik dy: dat al vor war

id werd tómale an dy vorloren,

hefstu godes hulde nicht vorworven tovoren.

Hir umme dencke, mynsche, in groter vlijd

Godes hulde to vorwerven alle tijd,

uppe dat du sunder de heische schand

komest in dat gelovede land. Amen.

U.

Hijr beghynnet eyn suverlick

ghebet van manigherleye junch

frouwen, dat erste van der june

frouwen Marien.

Maria, maghet rein,

alle myn noet claghe ick dy alleyn.

Behude my al dessen dach

vor al, dat my schaden mach.

Help, Maria Magdalene,

dat ick al myne sunde beweyne.

Lessche myner sunden gloed

mit waren rouwen, der tränen vloet.

Ghif my wijsheyt, Eatheryne,

dat ik al de viande myne

mit wiser antworde verwynne

van mynes levendes ambeghynne.

Dorothea, gotlike junefrow, wende

5 myner sielen armoed unde eilende,

sende my dyner doghede eyn rose,

de my van allen undogheden verlose.

Margareta, alle bösen ghedanken

laet ut mynem herten wanken.

io Bösen willen unde bösen bekoeren

beware myn herte dar van to voren.

Ick bidde dy, hillighe junefer Agnete,

myn herte make goede steede,

want ik dy vor eyne vrendynne kiese,

taso ghif, dat ik dynre vrentschop nummer mer

ene verlies«.

A ghat a, wil du my mynlick leren

lief hebben Jesum Christum, unsen heron,

unde dat ick ein denen moghe in kuschheyt.

somit lyve unde zele in ewicheyt.

Cecilia, hillighe junefrouwe ciaer,

help, dat my godes engel bewaer

vor des bösen viandes anghesichte,

dar voer verschricket al ghesichte.

ss Elyzabet, niylde frouwe,

verwerf my de ghenade hy gode,

dat ick versmae de werld na dyner leer,

up dat ik verwerve de ewyghen eer.

Ick bydde dy, hillyghe junefer Lucye,

sowes myn troest und arsedye

vor allerleye suekedaghe,

vor wertlike schände unde des duvels plage.

Barbara, alz ick sal sterven

godes lycham my werve,

es dat dat sy myne leste spyse

unde my int hemelsche ryke wyse.

Hillighe junefrouwe Ghertrued,

verwerf uns herberghe gued

hijr unde oeck hijr baven mede.

io so wanneer wy van eertryke scheyden,

dat wy dan syn bewart myt godes gheleyde

onde ene loven mögen mit al synen utverkornee

in ewicheyden. Amen.

« III.

0 we, wo synt mynes levendes d&ghe so gai

dar ik mynen syn [dar hyn,

tho gode ny en karde.

wat my de wysen jâ larden

so na werlde wyn und lustycheyt

myn arme hertze gy ghearte.

Ich en achte ny np godes torn,

des is myn zele gheserwet.

Dat bloet, got unschuldich vor uns got,

se ut henden vloet,

ut röten unde ok ut zyden,

dar tho der dornen snyden

- han ik arme ny bedacht

by alle mynen tyden.

eo Erbarme dyk, de dorch my stunt roet

an eyn cruce gheverwet.

God sprak dorch der propheten mund:

wer nu yn sunden sy ghewunt,

de schal gesunt

«б syn an der stunt,

wan em recht ruwe wert bekunt;

dat was uns alle eyn salich runt.

Nu vryste my, went dat myn zele

myt ruwen werde gheherwet.
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Lad my gheneten, dat du, vader Jesu Crist,

myn schipper byst

und ik dyn creature;

du kofftest myk vil dure.

Giff, dat ik myne myssedact

an mynen vlesche ersure,

spar nicht den rump, heff up den gheyst,

de borde wert my tho swere.

Dor dyne mynscheyt maghstu gheloven des

du werdest nad

van blote unde ok van swete

an des cruces crete;

dar ledestu gar willichliken

dorch dynes vaders hete,

und wüstes doch wol, dat dyn upsteen

des drydden daghes were.

O almechtygher god van hemmelriche,

vruchtes du teghen dem dode dyk,

wo scheide dan ik,

untholden myk!

unse sterven is gar unghelike,

myn zele, myn liff de scheden sik,

zo vruchte ik eynen anderen doet,

dat ist eyn swynde mere.

Ik bidde dy, Maria moter, durch de stunt

dar vor dy ghewunt

dyn kynt wart dorch syn herte

myt eynem scharpen orte,

eyn swert dyn reyne zele yrsnet,

dat dede de suive smerte.

Nu bydde vor my, vrowe, dyn leve kynt,

dat id myn lèvent vriste.

Ik en kan nicht weten, wo

ik armer sunder do,

wen ik hen treden schal vor gherichte;

almessen, vasten, beden han

ik allent kleyne ghedan,

nu help my, magnet, ut noden.

Sunde unkrud myt ware bicht

ghesaghet mit valscher lyste.

Eya, sunder trost, du zelen war,

du reyne maghet, de Crist ghebar,

ik en wet nicht, wor ik arme var.

Gheleyde my unde help my dar,

dar ik werde in de rechten schar

myt dynem kynde Cbriste. Amen.

dattu byst in werdicheyt ciar

vorhoget boven alle der engel schar.

Vrouwe dy, juncfrouwe Maria, godes brut,

negest gode dat alder hogeste gud,

s also de sunne in der werlt gyft eren schyn,

also is de hemmele vorluchtet myt der clarheyt

dyn.

Vrouwe dy, Maria, en vath vul aller ere,

dat Christus, dyn sone unde dyn here,

[de bad, «o unde syn hilligen alghemeyne

al synt se dy underdan unde eren dy, junc

frouwe reyne.

Vrouwe dy, Maria, dat godes wille unde dyn

nummcr twydrachtig syn;

is wat du byddest unde hevcst gebeden,

des bystu alle tyd getweden.

Vrouwe dy, Maria, aller creatnren ene crone,

dat god na dynen willen gyfft to lone

alle den de dy denen vlythken

»»tydtlik gud unde eyn ewych ryke.

Vrouwe dy, Maria, eyn spegel der otmodicheyt,

dattu sittest negest der hillighen drevaldicheyt

unde byst gecledet myt dyneme licham ciar,

des nemen alle de hillighen war.

" Vrouwe dy, Maria, dat dyn grote werdicheyt

bliven schal in ewycheyt,

unde du byst seker unde wys,

dat dyner vroude nummer nen ende ys.

(Lübben, s. 34-37.;

38 Hyr begynnet de seven drofnisse van

unser leven vrowen, der moder

Marien.

*o To metten tyd to mydder nacht

do wort Marien de bodeschop gebracht,

dat ere kynt, unse leve here,

van den ioden gevangen were.

To Annas hus lep se do snel,

48 dar vant se iamer unde herteswel,

se horde dar de smaheyt grot,

de men eme de gansen nacht daer bot.

To prime tyt toch men ene vor gerichte

Aus drei handschriftlichen gebetbüchern des to Fyiatns hus in iamers gesiebte ;

15. jahrh. hat A. Lübben neunzehn meist lyrische80 vele valsche tughe horde se dar,

dichtungen ausgehoben und unter dem titel dar se each ene bespien, halsslagen swar.

Mittelniederdeutsche gedichte aus handschriften, Van deme iamer unde van der smerte

Oldenburg 1868, 8., veröffentlicht. Die erste konde mer suchten dat moderlike herte.

nummer Dildet eine nd. fassang des gedichtes, To tertie tyd horde se ropen: 'io!

welches 0. Schade in den geistlichen gedienten,88 crucighe, crucighe Ihesum ho!'

vom Niederrhein, Hannover 1854, s. 337 -360 se sach ene geyselen myt greselicheyt,

nach einem Cölner drucke unter dem titel : van rot gecledet, myt dornen gecronet, in smelicheyt ;

dem begyngyn van pariss in niederrheinischer se horde synes dodes ordel dar,

mundart herausgegeben hatte. Dann folgen se sach ene syn cruce dregen swar,

Marienlieder und gebete, hauptsächlich an die60 so smeliken to der galgen then.

Wo mochte wer ener moder besehen?

To sexten tyd sach se den clenliken licham

negelen unde- recken an dat cruce strain,

gallen schenkende in des dorstes not,

es ere clet van synen blöde rot.

Ach, wo swar was ere do to mode,

do se eme nicht konde don to gude!

To none tyd horde se do ropen: 'Heyli!

wes hevcstu nu, myn god, vorgeten my!'

apostel.

(Liibben, 2, s. 20.;

Hyr begynne[t] de seven körten

vroude unser leven vrouwen.

Vrouwe dy, Maria, eddele vrucht,

dyner groten ere unde juncfrouweliken tucht,
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he gaff se do Jobannes to dele,

déme vadere oevol he syne sele;

se sach ene stark den gheyst upgheven.

Ach, mochte de moder do leven!

dat scharpe swert snet dorch ere herte

her Symeonis van bitter smcrte.

To vesper tyd men eue van demc cruce nam,

den eddelen tzarten licham.

De werde moder in bedrofnisse grot

ene toch blodich uppe eren schot

unde begunde dar de iamerliken clage:

'0 kynt, en staf myner olden dage,

о lechte schyn, myner oghen glans,

alle myne vroude synt nu vorwandelt gans!

in alme iamer unde in allem we,

nu ys dy so iamerliken we.'

To nachtsanck se to der graft quam,

unde halp cruden den eddelen, tzarten. licham,

de do was eslik bleck unde swart,

de den dot vor uns leth alto hart,

eyn Ion der verlosynghe sunder feyl

unde ock des ewygen levendes heyl.

Do men wolde begraven den licham,

de moder ene do in de arme nam,

dar konde se nemant theen af,

se wolde io myt eme in dat graf ;

also grotcn iamer se dar ovede,

dat se alle, de se segen, bedrovede.

Noch to lest wart se afgekert,

dat he erliken begraven wart.

Desse seven drofnisse, Maria tzart,

godes moder van mylder art,

leze ick er to love bereyt

myt mynes herten ynnicheyt;

gyff my ware medelydingne,

to dyner unde dynes kyndes lydinghe,

dat îuwer beyfler pyne van en binnen

unde buten dat beghete,

wente dat ene were nicht to grot,

wenede ick ock blodige trane rot.

Wo du dynen kynde ny stundest af

in alien noden wente in dat graf,

also wan an steyt de bitter dot,

so wes by my in der not,

voge my in den hemmelechen wech,

myt dyner hode myner dar plech,

dat ick des like möge ramen,

dat ick dar kome, dar du byst. Amen.

(Liibben, s. 44—45.,)

Van sunte Thomas.

0 sunte Thomas, apostel claer,

о uterwelde vorste vorwar,

о werde godes wundentaster,

dyn twyvel niaket den loven vaster.

Du gylst mer trostes unde gnade,

wen alle, de loveden alto drade.

Du woldest weten io to gründe

de warheyt, des wort sunt unse wunde.

Du werest in godes leve so vast,

du woldest myt eme sterven in der hast.

Dyn dancke was déme hemmel gaer

ock rnanck koninckliker wolvaer.

De benedigynge dyner liant,

de gaff den eddelen kuschen bant.

Du werest en buwer meysterlik

hemmelscher pallaze vrouweden ryk.

Du duftest de hillighen koninge dre,

dyn hoge loff ick dar ane ze.

s Ock dyner groten hilligheyt

moet wyken alle unlovescheyt,

wente kettere, ioden unde heyden

de moet van den levende scheyden,

komet se anders in de staet,

io dar du liehst, se stervet raet.

Ock hevestu overhilligen sede,

dat du myt den vyngeren, dar du mede

rordest de wunden godes syden,

fyfst alle iaer in dynen hochtyden

en hillighen licham, de des synt werdich,

unde en tust, de des synt unwerdich.

Dat ys ne behort edder gheseen,

dat des tekens ie were ghescheen.

Des bydde ick dy, min vorste, myn here,

so alle dwelinge van my kere,

lat my an rechten geloven bestan,

in allen dogeden dy na gaen,

yore my over den wech der warben

in dat lèvent der ewygen clarheyt,

se dat ick my vrouwe myt dy to samen

in déme hemmelschen palaze. Amen.

(Lübben, s. 45—il.)

Van sunte PhiLippus unde sunte

Jacob.

95 0 sunte Philippus, sunte Jacob,

gy han vullenbracht den hilligen loep,

gy synt twe hoghe vorsten, seth,

over alle de werlt iuw loff io tret.

Och, konde ick my dar to werdigen,

<odat ick iuw konde loven werdigen!

0 Philippe, apostele here,

vrouwe dy der groten ere,

God sulven erste wolde myt [dy] raden,

do he vyff dusent man wolde saden.

«s In dynen ersten bekerdestu sneel

dynen wysen broder Natanael,

in Sytia du predikedest ock;

en greselik drake dar up dock,

de dodede dre vorsten alto hant

so unde makede kogede alle dat lant.

Men du von!revest den snoden draken

unde wekedest up de doden vaken

unde makedest dat volk in der stunt

van koghen, van allen suken sunt

и Do wort alle dat lant bekeret

unde de criste[n] gelove genieret.

Na redestu des konynges sadel

des hillighen cruces, dat was dyn adel.

0 sunte Jacob, apostel gudtlik,

eo allen luden lefflik, sotlik,

du hest en broder unses heren,

wente gy gans lik weren in beren,

in hilligen seden, in antlate,

in aller staltnisse der litmate.

es Du werest al hillig van der bort

unde hievest eyn kusch iunefrowe vort

In den knen haldcstu harde knustc

van steilen bede grot aise vusté;

vlesch, wyn. bath medestu alle tyd;
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des wort dyn hillicheyt also wyt,

dat alle dat volk io na dy lep

unde na deme some dynes cledcs grep;

se hel[d]en dy unde hetcn dy rechtverdich,

du byst de erste, de des wort werdich,

den de apostele syk allen to vorne

to Iherusalem to bysschoppe koren.

De ioden to lesten myt unsynnen

worpen dy van des tempels tynnen.

Wol dede dy de val alto we,

noch kropestu doch uppe de kne

unde bedest vor de vyande dar;

do wort dyn ardige gode ciar.

Dar leep en to io snode noch,

myt deme weverbome he dy sloch,

dat dyn breghen myt deme blöde uth sech

unde dyn sele in den heinmel stech.

O myne leven vedere twe,

ick my io gudes to iuw vorse,

vorwervet my aflat aller schult,

in aller drofnisse ware dult,

dat ick in godes leve berne

unde van eme vorbistere nerne,

dat ick alie tyd sy gode vruchtich,

barmhertich den armen, ock io tuchtich.

Ick bevele iuw lèvent unde doet,

beschermet my in aller not,

reddet my vor den draken der helle,

unde wyset my na deme dode sncllc,

Philippe, du, den vader fyn,

о Jacobe, du, den broder dyn,

so voget my se io to samen,

so blive ick ewych salich. Amen.

Wer echte leve an herten dreit,

syn vrowde schal sik meren.

Myr sal nemand leyden dyk,

twyvel nicht, so doen och ik.

« Al twyvel mot vorberghen syk,

so mach uns nycht beschweren.

Das ich öch segge, das is war,

schold ik leven dusent jar,

an myr so twyfle nicht en bar,

i» war ik myr henne bere.

Alle hôte en helpet nicht,

war men suives nicht to en sycht.

Blif stete, als ik nu van dir schyt,

so kert myn herte an vroyden her.

is Darumb wes vrich und wolghemod,

ich will myn sulven haven hod,

dat dyr nenes twyvels not en dot,

des sulven ghelik is myn begher.

Wächterlied.

Aus derselben handschrift des

'wie das vorige lied, bei Moser, 1.

13. jahrh.

С s. 243;

Minnelied.

die spräche ist mit hochdeutsch sehr gemischt.

Ich synghe, ich eaghe

et is an deme taghe,

aolat üch myn wervent wol behaghen.

Trud vrouwelyn her, nu merke an dyn ghebrechte.

der vöchlyn schal man over al

hört uf den berghen und in dem tal

ghar lustichlichen . . . dorch vruchten.

85 Ich stell eyn hom an mynen mund,

dar mede do ich des lichten taghes röten kund.

Ver nu eyn tzund

vart up der mynne Straten,

der merke an my, dat is myn raten.Nach einer handschr. des 13. jahrh. abg&

druckt in Mosers patriot, phantasien 3, s. 241," Dk see den lechten Sternen,

wiederholt in Kinderlings gesch. d. niederd. de dar irre gat

spräche 8. 263.

Twivel nicht, du leveste myn,

laz allen twivel ane syn,

hert, synne unde mod is allend dyn,

des schaltu wal gheloven my.

Ich will myn suives nemen'war.

Queme aide werld an eynen schar,

nen schöner konde kommen dar.

Ich wolde vil lever syn by dy.

Darumb wes vrich und wolghemod,

ich wil myn sulven haven hod,

dat dyr nenes twyvels not en dot,

des sulven ghelik is myn begher.

Alle hôte en helpet nicht,

war men suives nicht to en sycht.

Blif stete, als ik nu van dir schyt,

so kert myn herte an vroyden her.

Het sy vrouwe eder man,

de holde sik vaste an syn ghespan,

nicht beters ik öme raten kan,

und latet sik neyman leiden.

Darurne wünsche ik öme al dat heil,

myn hertzken ghans und nicht en deyl.

Wer nu an twyvel wyl wesen gheil,

wo kan he des ghebeden?

Twyvel maket al dat leyd,

twyvel deet unstedicheit.

Oceterley, Niederd. dlchtung I. mlttelalter.

und des nicht lat

he ne kundige was rechte maten.

Dat vrouwelyn war ververet,

46 das mynnichliche wyf:

Wächter, dyn sang uns leret

des rechten taghes tyt.

Des dünkst du uns so schnelle,

synt ik und myn gheselle

50 alderersten schlaphen syt.

55 Henricus.

Noch mehr mit hochdeutschem vermischt ist

das dritte der von Moser mitgetheilten lieder.

Owe hertzeliker leyde,

60 de ik sende traghen mntz,

owe lechter oghen weyde,

wanner wird myr sorgen butz,

wenner sol din roter mund mich lachen an

und sprechen selichman:

65watz du wilt, dat sy ghetan.

Ja meyn ik den mund so losen,

an dem al myn trösten leghet,

sprechent alle rote rosen

dat eyn mund myt roten seghet.

5
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Batz dem munde tzimt eyn lilien witzes ja,

den eyn neyn van jamer bla,

dat wort myn jughent maken gra.

Minne kannstu vroude borghen,

des ghen ik dir number tach,

when du lachest keghent den morgen,

twarn dem wind dyn afon slach.

Dyne luste rosen heygent scarphen torn,

leyt is leben tzu geborn,

sulken woher treyt dyn körn.

Minne wilt tu sollen jamer

uph mich erben myne tzyt,

dyner laste solden Amor

myr de cleynen ture gyt

ny. Den heren ywane wcrs heyn maghet thet,

sam de scone vorluvet,

halp dat leben der trost en het.

Ach, sold ik den apel teylen,

den Paris der mynne gaf,

tzwarn, du mostes jamer seylen

sold ik dardorch in myn graph.

Pallas edde Juno mosten holden ir,

so roch ik myn leyt en dir,

de du hast gheerbet myr.

Klagelied

Herzog Heinrichs von Breslau

Ein recensent der Möser'schen Phantasien,

welchem die dort zum theile veröffentlichten

bruchstucke einer nd. liederhandschrift im ori-ss

ginale vorgelegen haben, brachte in der all

gemeinen deutschen bibliothek 37, s. 371 bis

373 aus ihnen das klagelied des herzogs Hein

rich von Breslau zum abdrucke. Es ist im an

fange defect, ich wiederhole die fehlenden«

anfangszeilen nach der schon MA. s. 943 mit-

getheilten hochdeutschen fassung in klammern.

[Ich klage dir, meie, ich klage dir, sumer wunne,

ich klage dir, liehtiu heide breit,

ich klage dir, ouge brehender kle;

ich klage dir, gruener wait, ich klage dir sunne,

ich klage dir, Venus, sendiu leit,

daz mir diu liebe tuot so we.

Welt ir nu helfen pflichten, so

so truwe ich, daz diu liebe mueze richten

sich uf ein minnelichez wesen:

nu lat iu sin gekündet] mynen kumber,

dorch got, un helfet myr ghenesen.

Watz dut se dir, laz hören uns de schulde, ss

dat ane sake ir nicht en schee

van uns, dat ist eyn wiser syn

in leben wane hab ik wol ir hulde,

wen ik aber vor bat ichtes ghe

so ücht se, ik storve, e sollich wyn eo

wort myr van ir tzo teyle,

dat ist de nod an mynnikliken heyle.

Owe, dat ik se ghy ghesach,

der myr in herteliker lebe

sus reyset bitterlikitz ungemach. es

Ik mey wil den blomen myn vorbeten

den rosen rod, den lilyen witz,

dat se sich vor ir sletzen to,

so wil ik summer uune wol mich des gheneten,

der kleynen voghelin sutzer vlitz,

daz it schlich ir eyn swighen to.

Ick heyde breyt wil vahen

se, wen wil nach gansenblomen gahen

s uph mich, und wil se haven mvr

sus ey ir widersaghet van uns beyden,

se en muote syn gnedich dir.

Ik bernder cle wil dich myt schine riehen,

wen se mit oghen myr an sieht,

io dat se van glaste salwen mut,

so wil ik grone wait myn lof af brichen,

hat se myt dir to scaffende icht

se en ghebe dir yren holden grutz,

ik sunne wil dorch hittzen

is ir hertze, ir muot, keyn scadehuot vor switzen

kan ir keghen myr helfen nicht,

se en muotze dir dinen kumber butzen

myt herzeliker lebeschicht.

Ik Venus wil ir al dat leyden,

so dat mynnichliken scaphen ist,

dut se dir nicht ghenaden rat.

Owe, sal men se van den wunen scheyden,

e wolt ich storven sunder vrist.

We sere se mich betruvet hat

ss wilt du dich sus rechen latzen,

wer scaffen, dat aller vrouden stratzen

dir mutzen wider sponich wesen.

Meyn ir zarter lip mach des nicht lyden

latz mich ir sterven unde se ghenesen.

so

Aus einer im archiv der stadt Wismar be

findlichen handschrift des 15. jahrh. hat G. C.

F. Lisch in Jahrbücher d. ver. f. Mecklenburg,

gesch., jahrg. 22, s. 269 bis 272, zwei kleine

lyrische stücke bekannt gemacht, ein trinklied

und ein, wie es scheint, aus dem hochdeutschen

mangelhaft übertragenes minnelied.

Hyr ghâ ik hen vôr dat schap stân vnde wyl

men hyr is nychen beten; [wat eten,

dat ghöde bêr mach ik gheme drynken

vnde ôk ête ik gheme van deme sehynken.

Myn lêue kumpân, wo gheyt ytdy so tho strvirpe?

kanst dv noch ghyghen edder trvmpen?

de balken kanst dv teilen

vnde en stoffekens bêrs vt der tonnen feilen;

dar vmme byst dv en ghót geselle.

Dv kanst 6k wol kâken,

dat flêsk vte deme grâpen râken.

Wen dv dat heft ghedän,

so kanst dv na deme keller ghän.

Den kól macht dv nycht gherne eten, den lest

dv wol stân,

dar vmme byst dv en ghôet kumpân.

II.

Ik heue an vnde singhe

dat beste dat yk kan,

van den veyten in den velde,

he steyt so lâuesan,

dar vynt me blômeken eddelen vyn,

1. vllcht.

33. BtOTOn.
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vk rede jv dat vor wäre,

beter luet macht niman syn.

Fyggôlen vnde leygen klê

vnde de blômekyn,

och syderner setersyllge

der schouwten vere II

to desseme lustechlyken шеу;

vyl vy de тгоикеп lauen

myt reden meynerley.

Och machte I horch van ylbenbên

an en bûmgardelyn stân,

de torne van carbunkelenstên,

dar bauen êne güldene krûn,

vnde vêren de tynnekynen

van caralen,

so wer de horch gar luchlyk anttoschouende.

wif alle vrauden bringen kan,

wif is en bioende rose

alse de leve sittelose,

wif is en spegel der reinicheit,

s der alle kuscheit ane steit.

De kraneshals.

10 Die nd. bearbeitung dieses wahrscheinlich

aus dem Niederländischen übertragenen gedichts

ist in zwei fassungen erhalten. Zuerst als no.

4 des Herzbuches mit 314 versen, abgedruckt

bei Staphorst s. 229 bis 231, dann als no. 2

lbder Wolfenbütteler Sammlung, bei Bruns s. 110

bis 120, zu 177 versen verkürzt. Aus beiden

redactionen hat Ettmüller (Wizlaw's sprüche

und lieder, 1852, s. 56—63) in der von ihm

für rein gehaltenen spräche ein gedieht von

íol88 versen construirt Das gedieht handelt von

Das aus der Wolfenbüttel-Helmstädter samm- den eigenschaften eines treuen liebhabers, ein-

lung von Bruns s. 124 bis 130 abgedruckte gekleidet in einen träum. Dem dichter träumte,

überschwengliche loh der frauen von 124 versen er sei auf der jagd in einen baumgarten ge

scheint ein bruchstück aus einem grösseren ge- rathen und habe dort eine Jungfrau gefunden,

dichte zu sein. Als probe gelte v. 55—109. ssweiche gewünscht habe, die zeichen eines treuen

Der dichter Ье>

Vruwen lof.

Eoninge, vorsten un heren

de moten зек al van vruwen neren;

pevese, biscoppe un prestere,

ridder, knechte un grote mestere,

dat van manne ju gewart,

de sint al van wives art.

Darumme seul we vruwen eren

or let or arch wedderkeren,

un denken an wiflike tucht.

En gut bom drecht sote vrucht.

De bom betekent us den man

de den vruwen arges nicht en gan.

We en sculdigen nicht unse lif:

wente goddes moder was en wif.

Des seal me on geneten Ian,

un don alien vruwen guden wan.

De tzarten vruwen reyne

de prise ek vor eddele steyne,

sophir, smaragdus un robin,

den geven den ogen lechten schin.

Adamas, un ok brigillus grat

an golde weideliken etat.

Crisolitus, jaspis und jagant

de eddele stene sint bekant,

ere schin is tigen reine wif

wen se ore fine lif

mit eren waren un siren,

mit orem munde so sote floreren,

un anlagen enem werden man.

We mochte groter vraude han!

Harpen, rotten, vedelen, pypen

un wat me mach up seiden gripen

geven ut ore soten wise:

noch soter is en vruwe to prise.

Wif is vor alle swere gut,

wif gift hogen mot,

wif is en soverynne

mannes torne un böser synne,

wif is en sote anevank,

wif bringet mennich gut gedank,

wif is der doget eyn vorspan,

6. umlcher.

liebhabers kennen zu lernen,

schreibt ihr dieselben nach den neun graden

. eines kranichhalses. Die Jungfrau beschenkt ihn

mit einem demantringe; auf dem heimritte

sostrauchelt sein ross und er erwacht. Die neun

eigenschaften sind nach der kürzeren fassung,

Bruns v. 76—156:

Den ersten grat wil ek gik nennen,

3 sicht gi den even wil bekennen.

He seal wesen dogentsam,

vor vruwen stille, so en lam,

und dor alle vruwen gut

seal he dragon steden mot.

lolcht om hulpe worde schin,

dat seal jo vorswegen sin.

De ander grat seal wesen, dat

hört he van vruwen ichtes wat,

edder van junevruwen reyne,

45dat seal he wetten aliene,

un dat nicht vorbat kosen;

wente des plegen de losen,

de to der leve nicht en denen,

un se mit valsche menen:

Sode en scolden nummer komen dar

mank der werden vruwen schar.

De dridde grat seal wesen stete

icht om en vruwe gunste dete,

un dede ome kunt

seal ores herten grünt,

un on to vrunde erköre:

he seal or truwe wesen vore

und denen or mit stedem synne,

un anders nen lef gewinne.

eoDem verden grade temet wol

we den to rechte merken seal.

We de wil vruwen leve dragen,

de en seal nummer vorsagen.

Icht om jenich leit geschieht :

esdar ummc en seal he troren nicht

nu denken jo aliene

wu he werden vruwen dene.

De vefte grad is also:

he seal jumraer wesen vro

5*
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dor leves willen wur he sy.

Icht om sin let* nicht wone by,

doch Bcal he orer warten

vor allen werden tzarten

denen, so he beste kan;

wel he de mynnen Ion entfan.

De s este grat is gar besloten:

he seal wesen unverdroten

wii he dene vruwen tzart

idermanne na siner art :

so verdenet he werdescop,

un werder vrauwen kuntscop

un om sint wol gewegen

alle werdige degen.

Merket ok den sevenden grat

wat he an sek besloten hat.

Mennich schinet an guder bere

einem leve, aise he were

an orem denste en truwe gast.

He kostet hir und smelich dort;

alsus krenket he der mynnen ort.

De werden vrauwen scuUen vlen

wur se de valschen geste seen.

Merket nu den achteden grat

de wol dem kranes halse stat,

wert lef to lewen besetht,

s alse me to kosende plecht.

He seal beren mit sinen reden

alse he van leve nicht en wete;

nen man dat merken kan,

wat he van leve ju gewan.

loDen negeden grat möge gy

merken, wat he sy.

Kumpt en lef gast gar,

dar he sin lef an ener schar

vint mank anderen vruwen rene :

íshe seal to ore beren clene

mit worden un mit wenken;

so seal he sek dama lenken,

dat he ny an ener schar

dene gelik vant an ener var.

soWe sik an den graden alsus erhevet,

sin lef bekennt nemet, dede levet.

„Juncfruwe, dit is de cranes hals.

15

ZEHNTER ABSCHNITT.

35

SPIELE.

Bordesholmer Marienklage.
ghynnert synt gesammelt vele lude,

se ropen lude unde beren swar.

Diese durch die genauigkeit der scenischen Eya nu gha myt my al dar.

anweisungen ausgezeichnete Marienklage isUsLat uns beseen wat see bedryven.

einer aus dem ehemaligen kloster Bordesholm

stammenden handschrift der Kieler Universität«- о.-«*— t„\, „„ „•mv,„m лгм
bibliothek entnommen und in Haupts Zeitschrift Sanctus Johannes ncmam dl«*

für deutsches alterthum, 13, s. 288 bis 319 mit Neen, Maria leve medder, wy moget lever blyven.

ausnähme der musiknoten vollständig abgedrukt. б oDe Yoden sint eres overmodes also vil.

Sie enthält 894 verse. Vor war ik dy dat seghen wyl,

(v. 136—248.,) se brochten sunte Peter darto in desser nacht

' . ' dat he synes heren versök unde syner macht.

Sancta Mana dicit et vertit se ad populum. Sehege my armen manne ok also,

esdes worde ik nummer vro.0 aller barmhertigeste god,

wo grot ys myne klaghe unde myn not

nmme Ihesum Cristum den leven soné myn

Ik vruchte he mot in groten noden syn.

Ach woste yk wor yk mochte

ghan dar yk ene sochte,

dar gynge yk myt wyllen gerne hyn

scholdet ok kosten dat lèvent myn.

Sancta Maria riemum dicit

Johannes myn vil leve vrund,

twyde my an desser stund

60unde ga myt my al dar

wente yd ys dar mennich var.

Lat uns beseen wat se bedryven,

yk wyl stede by dy blyven.

Myt der warheyt schaltu dat beseen,

Conturbata sunt omnia ossa mea et anima meaesyk wyl vaste stan unde ok nicht von dy vleen.

turbata est valde. Sume nicht, wy mögen nu nicht lenger stan.

Sancta Maria statim dicit ad Johannem. Sanctus Johannes riemum dicit

Johannes myn leve óm, wat mach dat beduden? Maria leve medder, yk wyl gerne myt dy gan.

Beata virgo cantat hoc.
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scholde yb ok darnmme lyden den bytteren dot.

Yk vorlate dy nicht in desser groten not.

Valde modicum transeunt, scilicet si est opus

usque ad medium circuli, et sancta Maria statim 6

Dominus Iesus dicit habens crucifixum ante se

Myn volk, wo seer hestu dy an my gewraken!

ik hebbe dy doch nicht to leyde gedan edder

incipit cantare

О we des ghandes, des yk gha

myt yamer unde mit ruwen!

Myn kynt an deme crutze steyt,

myn leyt wil sik vornuwen.

Owe owy owe

des ghandes des yk nu ghe!

Ik mot scrygen jummermer

owe owy owe!

gespraken.

Myn volk, yk vorede dy over dat wylde meer

und vordruckede Pharaonis heer.

Ik reghende dy engheisch brod

yn der wostenyge to dyner not.

loDarumme hestu my ghevangen

unde dar to an dat crutze gehangen.

De vosse hebben ere kulen

dar se ynno schulen,

de vögele hebben ere ncste,

Bedrovet synt de synne myn, Hicdeponitgladiumisde heren hebben ere gheveste:

went de heylant ys in pyn, des mynscben sone leyder nicht enhat,

de myn kynt ys unde ok myn god dar syn kranke hovet ane stat.

unde der enghel sabaoth. Owy unde we! wart doch ny mynschen so we!

Owe owy owe, leyder wat ik nu vynde .

an mynem herten truwen kynde! Hie deponitso Sancta Maria cantat post hoc

Wor schal ik arme maget blyven? [gladium Yk horede enen тор,

dot, kum. her, unde my vorswynde! dat is myn kynt Ihesus, de niyr geschop

,, . , _ „,. , unde al de rçerlt gemeyne

¡sancta Maria extendit manum ad filium hie, et Qeg mot yk arme schrvgen unde weynen.

dicit ad santum Johannem ssVan Iherusalem vrowen,

See Johannes leve om, nu helpet huden schowen

wat ys gehanget vor uns an den bom? mynes leven kyndes dot

ys yd enn mynsche edder enn worm? dat hyr hanget naket unde b!ot.

id wyndet sik in den neghelen unde drift gro- О wy о we!

ten storm. зо „ „,,...

Sancta Maria dicit post hoc ricmum

Ach wo grote pyne unde smerte

lydet myn arme bedrovede herte,

Id mot in groten bytteren pynen syn.

Sanctus Johannes ricmum dicit plangendo

О we Maria, dat ys dat leve kynt dyn.

See wo yd gevyllet stat,

unde ok up synem hilgen hovede hat

van scharpen dorne eyue krone.

Dat hilge blot vlut over syn antlat schone,

ok over syne ogen bet in syne munt.

О we Maria, see wo yd steyt gewund.

Dat mochte eynem stene entfarmen.

O leven kyndere, helpet dat altomale bebarmen.

Sancta Maria respondet

О we, ys dat myn leve truten sone?

ik wolde dat syne scharpen dome krone

up mynem hovede sete an dessen stunden

unde syne mennichvoldigen depen wunden

vor em weren an mynem lyve,

uppe dat he mochte levendich blyven.

шише mynes leven kyndes byttercheyt.

ssdat in so groter not an deme hilgen crutze steyt.

Weren unse herte ok van steynen

se mosten doch nu mede weynen.

De resurrectione

oder das Redentiner spiel.

Et cantat

О we yamer unde not,

о we mynes leven kyndes dot,

den ik an herten drage

unde so yamerliken klaghe.

Yo gha ik wedder unde dort,

noch entret hyr nemant vort,

de desse martere beweynede.

Owe elende!
■Owy owe my hüten und jammermer

umbe mynes kyndes dot!

myn kummer ys so rechte grot.

Et dicat ulterius

Eya moderlyke herte,

wat lydestu pyne unde smerte!

46 Die in Carlsruhe aufbewahre handschrift des

spiels von der auferstehung Christi ist 1464 zu

Redentin bei Wismar geschrieben, zuerst von

Mone in Schauspiele des mittelalters, Stuttgart

1846, 2, s. 3 bis 106 veröffentlicht und von

SoEttmüller in das von ihm erfundene nieder

deutsch übersetzt unter dem titel: Dat spil

van der upstandinge, Quedlinburg 1851 ; es um-

fasst 2023 verse. Mone sucht nachzuweisen,

dass die vorliegende fassung auf einer nieder-

55rheinischen grundlage beruhe, welche ihrerseits

unter französischem einflusse gestanden habe.

Der dramatische gang des Stücks ist folgender.

Hie plangit 1. Die Juden berathen sich über die nothwendig-

cum manibus keit einer grabeswache und suchen dieselbe bei

eoPilatus nach; sie wird angeordnet, die Wächter

entschlafen. 2. Die engel rufen den herrn zur

auferstehung, Christus singt Eesurrexi. 3. In

der vorhölle sprechen zuerst die altväter ihre

O wy о we ! erwartungen, die teufel ihre befürchtungen aus,

6sdann tritt Jesus auf und vernichtet die vor

hölle, endlich erscheint er im paradise. 4. Am

tage der auferstehung werden die Wächter er

weckt, erscheinen vor dem hohenpriester, werden

von Pilatus vorgeladen, wo sie die ereignisse



70 NIEDERDEUTSCHE DICHTUNG.ZWÖLFTES BUCH.

der nacht beschreiben, an die Juden zurück-

Terwiesen, aber schliesslich begnadigt. 5. Zum

Schlüsse folgt ein selbstständiges teufelsspiel.

Der gefesselte Lucifer klagt, sendet aber doch

die teufel aus, um die seelen der menschen zu

fangen. Sie kehren mit den gefangenen seelen

zurück, Satanas mit einem priester. Dieser

warnt Lucifer vor der Wiederkunft des herrn,

und das ganze teufelsheer zieht sich in die

hölle zurück. Der schlussredner ermahnt die

Zuschauer zu einem frommen leben und stimmt

das osterlied an: Christ ist erstanden.

(IV., 4-IV., 6, v. 907-1041.;

Pilatus.

Gy rittere, wo etat jwe dink ?

wat is jw besehen?

wat hebbe gy an desser nacht an deme grave sen

Primus miles.

Pylate here konink,

uns synt begeghent seltsene dink.

Dat sint nyo mere

grot unt alto swere:

Ihesus, den dyne man

hulden scholden, de is upghestan.

Pilatus.

Ja dat woste ik wol to voren,

werliken gy hebben den man ovele vorloren.

Secundus miles.

Ja Pilate here, dat is alzo,

des sint wy unt alle de Joden unvro.

Pilatus.

Gy riddere, wo dit to kamen si

des moten gy berichten my.

Secundes miles.

Pilate, van deme hoghesten troné

quemen de enghele schone,

de hebben us den man ghenamen,

des sint wy sere underkamen.

Ik enwet twar, wo mik was gheschen,

ik enkonde noch hören noch sen.

Here, lovee, oft du wult,

id enwas nicht al unse schult.

Do wy uppe deme grave legen,

dar wy rechte anseghen,

do quemen de enghele myt ghewalt,

myt groter clarheyt wol ghestalt,

de benemen uns witte unt synne

unt deden uns slapes begynne.

De enghele to deme grave quamen,

Bieeum se dar ut nemen,

den hadden se levendich tuschen sik

mit groter vrowde, alzo ducte mik.

Se vorden ene an ene stede ciar,

des wart ik an myneme slape war.

Pilatus.

Slepe gy, wo mochte gy dat sen?

dat kan nycht wol to samende sten, 66

seghe gi id ok, so slepe gy nicht :

gy hebben dat sulven under jw ghedicht.

Synt gy nu slapes sat,

me scheide jw maken en vinger bat.

Dat gy quamen to deme grave,

me scholde jw myt kenappe laven.

Gy sint riddere wol ghemeyt

dure is jw de manheyt:

swat ere hebbe gi nu bejaget

un gy de rechten warheyt zaget?

sint gi helde wol vomamen?

dat is nu up enen ende ghekamen.

Gy sint helde to der not,

lotwar gy vordenet alle nycht en hellink brot:

gy sint helde, dar me schal vlen,

eittet nedder unt latet jw den dumen ten.

Tertius miles.

isSee, dyt hebbe wy dar ave,

dat wy slepen an deme grave,

do we de warde holden schulden.

Dat is uns harde wol vorgulden

? mit schempworden, de wy nu moten hören.

îoDat wy dat bewaren to voren,

so were user desser wort nen not

unt droften nicht lyden schemp unt spot.

Nu hebbe wi gut unt ere vorlâren

nu holt me uns jummer vor doren;

26wor me andere riddere priset,

dar werde wy myt vingeren wiset.

Pilatus.

My dunket, dat jw Ihesus heft gheschant

sount alle jodesche laut:

wat helpet, dat gy lenger sumen?

myt schänden mote gy mynen hof rumen.

(IV-, 5.)

35 Tunc vadunt ad Judaeos. Quartos miles.

Cayfa, Pilatus heft uns vorspraken

unt sint harde ovele wraken.

Ladet dar nu anders vor,

dat wy wedder kamen in uses heren dor.

40Schut des nicht vul snelle,

so wil ik unt myne gheselle

spreken gans unt overlot,

wo Ihesus si ghekamen ut.

45 Cayfas.

Gy riddere, latet jwen torne,

wy hebben jw dat ghelavet to vorne,

dat wy jw untvrighen willen.

Wy moten sen, wo wi Pilatese stillen,

so

Annas.

Gy riddere, hebbe gy Pilatus hulde lof,

so nemet myt jw dessen bref,

dat he den late lesen,

безо moghe (gy) wol ghenesen.

Segget em dar mede

unsen denst unt steden vrede.

(IV., 6.) Quartus miles.

eoPilate leve here,

der Joden bischop but di denst unt ere,

dessen bref den sent he di:

lat lezen, wat dar inné si.

Pilatus.

Her scriver, dessen bref schole gi lesen.

Notarius.

Here, dat schal jummer wesen.
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Pilate here lef

wultu hören dessen href?

(Pilatus.)

Ja schriver, leset an.

(Notarios.)

Dat do ik, alzo ik beste kan.

Hir steyt gheschreven alzo:

Pilate here, wes vro,

der Joden hischop Cayfas

tint Annas, de ok bischop was,

nnt de Joden alghemeyne

de untbeden dy here reyne

eweghen denst unt steden vrede, 15

nnt bidden di vortmer desser bede,

dat du desse riddere vire

wiliest nemen schire

wedder to dynen hulden,

dat willen se jummer vorschulden.

Pilatus dicit.

Gy riddere, nach der Joden bede

so neme ik jw wedder an mynen vrede.

Weset myne truwen man

unt besittet vormer an

juwe gut unt juwe lant.

My dunket doch, de Joden eint geschant,

se moghen dat hir unt dar wynden,

ik kan nycht wars an eren reden vinden.

Hebbe ik de rede recht vorstan,

so hebben se dorliken dan,

dat Ihesus is van en ghestorven:

se hebben sik ewich hertelet vorworven.

Ihesus, de dar was kamen van gade, s 5

de is uppestan van deme dode,

dat wolden se nu gerne bedecken.

Tware se moten syner alle smecken,

dat hebben se suive vorespraken

unt wert myt rechte an en ghewraken.

Ik hadde gerne sen, dat he hadde ghenesen,

ik sprak, ik wil synes blödes unschuldich wesen,

do repen se alle

myt so groteme schalle:

dar is uns umme so eyn wynt,

syn blot ga over uns unt unse kynt.

Dat mach en aldus wol kamen

to éreme groten unvramen.

de wy myt unser arghen listen

hadden to uns gar ghekeret

unt en unse werke leret.

De hebbe wy degher unt al vorlaren,

6 wente se hebben uns vorkoren.

Aldus so were wy ute ane wyn,

dar umme quame we nicht yn,

do dyn stemme aver uns clank.

En dach wart uns ens jares lank,

iowente we dat wol bedachten,

wen wy dy nene seien enbrachten,

dat sik dyn torne wolde meren

unt wi di nicht wilkame weren.

(Y, 3, v. 1246-1327.;

Lucifer iteruin clamât et ipsie vcnientibus dicit.

Weset wilkame mynen leven knechte!

nu do gy na jwme olden rechte,

dat gy kämet alto hant,

wen iw myn ropent wert bekant :

des dede gy to deme ersten nicht,

hir umme wil ik wesen bericht,

wo dat was, dat gy nicht enquemen,

do gy mynen lut vornemen.

Astrot dicit.

Here, dat quam dar van to,

we lepen spade und vro

wol hundert werve de werlt al umme,

beyde an de richte unt an de krumme,

dar we de lude wisten,

Lucifer.

Ja twar gy hebben wol ute wesen,

das is gut, dat gy sint ghenesen

unt sint wedder kamen myt leve.

Me scholde jw henghen alzo deve.

2oGy hebbet to myner scholen gan

unt myne 1ère wol vorstan,

ik mende, gy weret dusent-kunste-heren,

nu mach ik jw noch wol anders leren,

alze me deyt den junghen kynderen,

ssde dar sint stump alzo rindere.

Doch wil ik jw dit vorgheven,

wille gy my bet to danke leven

unt sen, dat gy al dar na stan,

dat jw de zelen nicht entgan.

so

Omnee diaboli clamant.

Ja wy, Lucifer leve here,

dat wil wi dun alle tid mere.

Lucifer.

Nu so wese dit vorgheten,

doch schole gy up dat nyghe weten,

ik wil jw segghen noch eyn cleyne,

dat merket alle, wat ik meyne:

4onu id jw ovele is ghegan,

nu schole gy doch nicht avelan.

Gi scholen alle na myneme rade

jw to Lubeke maken drade,

dar wilt de lude sere sterven

«Bso moghe gy vele zelen vorwerven,

beyde hoker und weger,

knakenhower unt dreger,

de krugerschen myt ereme tappen

unt ok den monnik mit syner cappen.

soDe holdet alle bi deme sterte

unt gripet malk en gut herte,

bringet se my myt schalle,

wan ik горе, kämet alle.

55
Astrot.

Ja here, dat schal jummer syn

scholde we dar umme liden pyn.

Woldet uns ghichtes ghicht ghelingen,

wi wolden jo wat to der kokene brynghen ;

eodes weset alle nu bereyde,

de ene des anderen nicht enbeyde.

Lucifer clamât et primus. Puk dicit.

Lucifer here, ik hete Puk,

65Ík te mynen ers dorch meneghen struk,

dar umme lat dy nicht vorlanghen.

Wi hebben vele seien vanghen,

de wille wi alle bringhen dy.

Se to, dat de helle dicht sy.

f
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Lucifer. dreijährigen Maria und ein allgemeiner schluss-

De rede hebbe ik gherne hört. gesang. Ausser der bibel hat Arnold nament-

Ga hen unt help se en dryven vort, licn die schnn früher erwähnte legende von der

weset hart unt wis Sendung Seths ins paradis und die sibyllinischen

so moghe gy van my werven pris. 5 traditionen und Weissagungen benutzt, mehrfach

Is dar jenich sele vorleghen unter wörtlicher beibehaltung von theilen frühe-

de mote gy up déme nacken dreghen. rer darstellungen.

Et sic portant animas ad Luciferum. Puk dicit. (Vm 1031—1194J

Vrowe dy Lucifer leve here, io Creator,

wi hebben began pris unt ere: Ek wil torn paradise, unde sein

se, wo se hir vor dy stat wat dat rochte si, dat da seeit.

de ghedan hebben unsen rat. Ik vindes dar nicht also ik it dar leit.

Hir wert en selsen werk vormêrt.

isHir umme, cherubin, num din swert;

Tio-r tiiiTi^o-nfoll wi willen uns hen nedder heven
util buiiueiiidii. unde sej]1| wat Adam hebbe gedreven>

Die Wolfenbütteler handschrift. in welcher Cherubin, nu lât uns tein.

dieses umfangreichste der bis jetzt bekannten _

nd. Schauspiele erhalten ist (3953 verse), stammt 2 о Chérubin,

aus der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts und Ja here, dat seal seein.

ist von Johannes Bokenem, aller wahrschein- Dt wil mit dy hen dalen

lichkeit nach in Goslar, geschrieben. Sie ist Dâre wy dem paradise nalen.

abgedruckt von 0. Schönemann: der Sünden- Interimque descendunt.

fall und marienklage, Hannover, 1855. Als г 5 gTa djc¡^

Verfasser des Stückes nennt das akrostichon der Ach Ad ft s- den h fc

vorrede Arnoldus Immessen, aber mehr als

dieser name ist über ihn nicht bekannt, nicht Adam,

einmal seine heimath ist mit Sicherheit er- Eva, ik hebbe dat leider vornomen.

mittelt. Denn dass in seinem spiele ein lob des3oMek krevelt alle mîne hâr

■weit berühmten Eimbecker hieres vorkommt, Eva, dat segge ik dy vorwâr.

berechtigt doch kaum dazu, Eimbeck als seine Creator intrat paradisum dicens

heimath zu betrachten; mit demselben rechte A(jam wnr hjgtu?

könnte man ihn nach Goslar versetzen, weil die '

handschrift seines spieles wahrscheinlich dort 35 Adam tacet.

geschrieben wurde. Das stück umfasst alle Adam, wur bistuV

hauptmomente des alten testaments, vom sünden-

falle bis zur weihung der dreijährigen Maria. Adam

Es beginnt mit der anbetung der engel und Ach leve here, hir sitte ik nu.

dem falle Lucifers, schliesst daran die schöpfung,4oIk hebbe gehört dlnen grese'.iken lût

die Verführung durch die schlänge und die ver- unde hebbe my vor dy gehut.

treibung aus dem paradise, Abels und Cains Wente ik bin leider splittemaket

opfer, Abels tod, Seths Sendung ins paradis, dat is de sake, de dat maket.

endlich Adams tod und höllenfahrt. Die zweite Des en hadde ik to vorne nicht gewetten.

handlung umfasst die sündfluth, Noahs tod, dasis _

opfer Abrahams, Moses gespräch mit gott und Creator,

das opfer Melchise lechs. Adams und Evas Ja Adam, wur umme hefstu gegetten

erste klage aus der hölle leitet die dritte hand- Van deme borne des lebendigen holtes genant?

lung ein, dann folgt Davids berathung mit Dar van is dy din nakedum bekant,

drei propheten, die befragung Salomos, einla-sode dy wol hedde vorborgen bleven.

dung der übrigen propheten und Sibyllen zum

mahle, deren ankunft und bewirthung, endlich Adam,

das Salomonische urtheil über die beiden frauen. Here, de vrauwe, de du my hefst gegeven

Die vierte handlung beginnt mit dem besuche tor selscup in dussent paradise

der königin Saba bei Salomo — in einem ko-esde gaf my de frucht van dussem rise

mischen Zwischenspiele zankt sich Salomo mit de nam ik van or unde at.

seiner frau und trinkt mit seinen dienern Eim-

becker bier — daran schliessen sich die weis- Creator,

sagungen der propheten und Sibyllen von Christus, Eva, wur umme dedestu dat,

der propheten und Davids vergebliche bitten6odattu Adam sus hefst bedrogen?

vor gott, endlich Adams zweite klage und ver-

höhnung durch Lucifer. In der fünften hand- Eva.

lung werden Joachim und Anna aus dem teinpel Ach leve here, de solange heft my vorgelogen

verwiesen, Adam klagt zum dritten male, Davids unde mit listen ummetogen.

wiederholte bitte wird erhört, gott verzeiht. 66 _

Dann folgt die Verkündigung Annas durch Creator.

Gabriel, Michaels und Davids bitte um die Du slange, dar umme du hefst geplogen

göttliche gnade und seine rückkehr zu den alsodene vorrederîe 4

propheten. Den schluss bildet die weihung der ik dy nu hier vormaledîe.
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Du scalt mêr uppe dir brüsten krûpen

lîk an lern wurmen mide rûpen.

Ik sette nu eine ewige veide

twisken de vrauwen unde dy ju beide.

Ein vTauwe seal totreden din hovet,

dâr umme du se sus liefst bedrovet.

Vransname, nu seal sik meren

dîn pin unde iammer, wan du scalt beren,

ók scaltu Wesen under der macht

dînes mannes, des wes wol bedacht.

Adam, dâr umme dattu yorbôrdest

mîn bôt *nd mêr dir vrauwen hôrdest

wenne my, des wes bericht,

scaltu hir lenger bliven nicht.

eck machstu vorder marken :

ik vormaledîe dat ertrike in dinen warken.

In bitrem súren arbeide

ik dy din spise bereide.

In dinem swêtigen blöde

scaltu dy neren van dinem brode,

sa lange wente du scalt komen

in de stede, dar du bist ûtgekomen;

wente du bist stubbe unde erden,

stubbe scaltu wedder werden.

ffic dat tunicas pellicias.

Seit, nomet to iuk dusse hùt.

Gy scult hir beide wedder ut.

Têt iuk an dut suive vel

unde hevet iuk van hinnen snel.

Cherubin, nu gâ hir vor

unde bewâr des paradises dôr,

dat se nicht niges an en kleven,

dâr se ewich mochten van leven.

Cherubin, prove du dat beste.

Et iterum ascendit.

Cherubin.

Here, ik wil dusse veste

bescermen unde behoden.

Or seal sik hir nein mêr ûtfoden.

Adam, nu rume dusse stede

unde nüm Eva dîne frauwen mede.

Hic eiieit eis de paradise.

Adam.

Owê nu unde jummer mër!

nu is vorstórn min leve here,

min seipper unde min god!

nu sind wy leider ût gestôt

út deme paradise der lusticheit,

nu mote wy alle herteleit

to langen iâren unde tiden

in dussem elende liden.

Owê dut is ein wôste lant!

wem senile wy hir gân tor hant?

nn sitte wy hir aliene,

nicht mêr wan arme mynschen twene.

De paradis is nu ges'oten,

des wy sus lange hadden genoten.

Owe my, owê Eva,

dattu iüwerlde groppest dâr na

unde dattu begundest to langen

den appel van der slangcn

de dar an deme bome sat

unde us so iemmerliken vorraden hat.

Owê der slangen, owê der slangen,

hedde se doch den appel laten hangen!

owê owê uns armen elenden,

wur sculle wy uns lienne wenden?

owê des iammers unde der not,

nu moten wy doch sterven dót!

5 use iammer wil sek nu vorlengen,

owê, wat möge wy nu betengen?

Eva, du hefst uns bracht to bade.

Eva.

loOwê Adam, min leve gade,

my deit so wê dîn bitter klage,

dat ik des in alle minen dage

tegen gode unde dy nicht dígen kan.

War mach ik arme nu anne gân?

jsach god, wat was dat doch grôt scade,

dat Adam ju dade na mînem rade

den ik van der slangen entfenk,

de dar an deme bome henk.

Hedde ik den rät an Adam sein

goso heddet mögen lichte nicht geseein.

Nu hebbe ik bösen rat genomen,

des sint wy in dut elende komen.

Adam, mîn leve getrûe

ik bin io dy gegeven frûe,

25de god dy sulven heft gegeven,

ek wil mit dy sterven unde leven.

Hir umme so scaltu dik erquicken,

we wêt, wu it god mit uns wil scicken.

Hir umme lât dine klage bestàn.

30

Adam.

45

Ja twär, Eva, wy mögen wol gân.

We ein dink to vorne bedechte,

wu it na komen möchte,

35so hedde it wol na gebleven;

dar umme wy sint also vordreven.

Nu isset io leider so nicht geseein,

des mote wy beide tein unde flên.

Wy wilt ein hantgebâr beginnen

i<¡eí wil hacken, du scalt spinnen.

God heft uns rede so beraden,

dat ik hir vinde hacken unde spaden,

ein hantgebâr wil wy anckliven.

Eva.

Leve Adam, ik wil io bî dy bliven,

it gâ uns, wu it uns gâ.

Unser en let den anderen nicht na.

Wy hauwen hen in godes ñamen.

Adam.

Wol an, wy wil des besten ramen.

Nonus Diabolus.

66Ach Lucifer, nu hefstu docht,

du hefst Adamen to plasse brecht,

de de scolde mit gode mede

besitten use stede.

He scriget 6k nu unde klaget

eodat he ute deme paradise si geiaget,

unde klaget over sin wif Even

de om torn gaden is gegeven.

Hir umme scaltu wedder sinnen

dat se io user stede nicht en winnen;

65wente se hebbet rede twe geboren,

de eine hot scap, de ander seit körn.

Hir mach, so scicke ein gevelle,

dat or welk kome in de helle.

Lucifer, du vorsteist wol mîne wôrt.
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Lucifer.

Geselle, ik hebbe wol gehört.

Hir umme wil ek dat bringen v6rt.

Twisken dussen twen seal seein ein m6rt.

Dâr umme scaltu mêr utrichten

undo scalt óck sulven wat schichten.

Hef dik hen unde her

unde bringe uns niger degedinge mêr.

(v. 2673-2734.;

Regina Salumonis.

Edele here, wu sint gy so lange?

gy werkent my armen vrauwen so bange,

sint dat ik schal angesein,

dat gy mit anderen vrauwen tein

unde hebben mit on so lêftike rede;

dar anne schut my van herten lede.

Ek hebbe ein ölt gesproken Wort

vaken unde vêl wol gehört:

och, wat einem leve schut,

wan ein sut, dat he gerne sut;

dut is minem herten aller dinge

ein tómale grót eichelinge.

In minem herten my vorwundert;

wente gy hebbet rede wol seven hundert

koniginnen juk to wíven,

dar to dreihundert, — wôr wille gy bliven?

de de juwe beddenoten sint,

ane andere mêr, de me ôk wol vint.

Wert it gut, des werde gy wâr.

Salomon.

Vrauwe, des achte ik nicht ein hâr.

Gy schenken, gy schullen uns schenken,

wy willen anders wur up denken.

Gy wíf gy sint van selsener tere,

unde spreket Ôk wunderlike mere.

laset nicht recht, so isset schêf,

swiget stille, ik hebbe juk lîke lêf.

Gy schullen nicht wesen also eir! —

Primus pincerna infundit ot praestat regi:

Here, dut is gut eimkes beir,

dat smecket wol, wêt ik vorwâr,

och seit, wu suverlik unde klar

is dat in dussem glase.

Ik weit, et is nein vysevase.

Dar umme schulle gy einen guden toge drinken.

Salomon.

Ik dó it gerne, leve cord vinken.

Dô her, ift ik des möge

unde drinken einen guden groten toge.

Her droete, dat juk god ere!

Primus dapifer.

Drinket my tô, min leve here.

Ik wil juwen gnaden don bescheden,

dat love ik juk bí minen eiden.

Ik hebbe vast af unde tô gedravet

unde hebbe my noch dallink nu gelavet.

Geselle, dat andere wert dik!

Secundus pincerna.

Drink my tô, ik dô dy lik!

drink anders vriliken und swîch stille,

beir is jo beir, me segge wat me wille.

Geselle, ik wil diner гашен!

ß Secundus dapifer.

Drink my tô in godesnamen.

К dô dy lik, dat machtu sein ;

in demo naten kan ik doch wol tein.

Geselle, dik wert de andere!

lo m .-

Tertius pincerna.

Bi nomet so mêr van corde aise van sandere.

Drink my tô, mîn leve kumpân,

dut gesekin dat schal umme gân.

îsGeselle, ik drinke dy tô!

Tertius dapifer.

Geselle, dem dô vriliken so;

ik wil dy stusses wol vorplegen,

îowente ik hebbe neine nôt van der wegen.

Drink my tô unde sume nicht lank,

Eimkes beir is doch gut drank,

den drinke ik aller levest,

wan du my anders vaken in gevest. —

se

(v. 3531—3644.;

Adam de profundis.

- Almechtige god, nu wes uns gnedich,

unde make uns wedder lös unde ledich,

unde vorgif uns use missedât,

de use lîf ju begangen hat.

s&Min tid de dunket my sere vorlengen.

David.

Nu wil ik aver wedder betengen

mine bede to gode dem heren,

•îoit't he sik icht noch wolde bekeren.

Venite nunc clameraus in celum, forte misere-

bitur nostri deus noster. 1. Maccab. 4, 10.

Leven frunde, nu komet her,

isdat wy ropen to gode déme heren,

dat he uns mote bescheren

barmherticheit unde trôst,

dat wy allen werden vorlôst.

Blift he uns denne noch like gram

soQueramus sibi sponsam virginem adolescentulam,

so wille wy soiken eine reine iunefrauwen,

de wille wy om to einer brut vortrauwen,

uppe dat wy neten orer bede

unde bringen den mynschen van der stede,

eedâr on de duvel heft ingeset.

Salomon.

Mulierem fortem quis inveniet ? Proverb. 21, 10.

eoAch David we mach dar vinden

eine iunefrauwen, de kunne entbinden

alsodene bunt der duvele

in der vorborg der helle?

de dar sí so sterk

dat se nuwerlde suntlik werk

eehebbe gedän unde vullenbracht,

edder der vulborde up gedacht. ■

Der kindere me leider nu nergen vint,

de so reine unde unbevlecket sint;

mochte me de hebben, ek were des vro.
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David.

Aperiam in parabolis os meum, loquar propo-

sitiones ab inicio Psalm 77, 2.

Na wil ik openen minen munt

unde don dem leven gode kunt

alle mine rede unde wort

de to vorne eint gehört,

undo dat in miner herschult

dar mot noch alle werden vorfult.'

Dut nemet in unde vorstât it recht:

de here heft my sulven gesecht,

dat ik gans loflik to my nam:

gär gerade scriven einen bref,

ringet my to om, gy sint my lêf

gy werde engel Michahel.

j Michahel.

David, ik en weit neinen schêl

wen alse ik to vorne rede hebbe gesecht.

Ik wil dy deinen alse einem knecht

truwelike in dîme wcrve,

loup dat de mynsche nicht vorderve,

alse he sub lange heft gedân.

Komet her, David, wy willen gân.

Hic ascendunt.

De fructu ventrie tui ponam super sedem tuam.

Psalm 131, 11.15 Michahel.

"Van dines lives frucht, dat schaltu weten, Memento domine David et omnis mansuetudini»

wil ek up dînen stól enen seten. eius. Psalm 131, L

Hir umme, gy fruwen unde gy man, Almcchtige vader, wes angedecht.

wat jüwer hir umme Ы my stân, Hir is David, din ôtmodige knecht,

Magnifícate dominum meum ut miseretur nostri.íounde biddet umme barmherticheit

Psalm 33, 4. sik sulven unde aller mynscheit

malk innich in sinem bede sit, mit déme bin ek gekomen vor dy,

unde lovet gode al mit my. up dat sin bet getweden si.

uppe dat he uns gnedich unde barmhertich si, Leve here, wes Davites jo andechtich.

dat uns doch ein gut antworde besehe. ss

Creator.

Salomon Ysayas Jeremies dieunt Michahel, du scalt des wesen mechtich.

Mittat tibi dominus auxilium de saneto et de Nu du mede biddest also.

Syon tueatur te! Psalm 19, 3. Misericordia mea et ventas mea cum ipso.

so Psalm 88, 25.

Salomon. Warheit und rechtferdicheit,

David, god mote juk sine hulpe senden frede und barmherticheit

dat gy juwe bede jo wol bewenden. de schollen al mit om wesen,

Hic asœndit David iterum et ángelus obviât ^^t^tïjtttf- ""

alle de jennigen sele,

w- . , de dar in der helle quälen,
mlcnael- de schaltu alle dâr ût halen.

Quis est homo qui volt vitam et diligit bonos Wan nu komen de vullenkomen tit,

videre dies? Psalm 33, 13. 1 oso schallen se alle werden quit.

David, gy bringet echt was niges.

We is de mynsche, de dar wil

dat lèvent unde sein guder dage vil?

David, din werf lat my vorstân,

ik wil vor den heren gân 45

mit dy vorwâr, dat schaltu sein,

dik schal na willen wol beschein.

Nu segge up, wat is din werf?

David.

Michael, dat is beide vordig unde vorderf.

Den heren wolde ik sulven gerne sein.

Michael.

David, gy mögen so nicht vor on tein.

Gy hebben deger vele wort

unde hebbet doch sulven vaken gehört :

Vir linguosue non diligetur in terra Psalm 139,12.

dut meine ik, alle man wol vorstâ:

it is der heren sede

se mögen nicht liden lange rede.

David, front, des lovet me.

David.

Lingua mea calamus scribe es

scribentis valde velociter. Psalm 44, 2.

Och Michahel, nu höret her,

min tunge schal sin so snel,

alse êns scrivers vedere dede wel

De schaltu denne wedder voiren

to der engele negen koiren.

Alsus is David nu getweden.

Wolfenbütteler Marienklage

und Osterspiel.

Die im Wolfenbütteler cod. Helmstad. 965

enthaltene nd. Marienklage (464 verse) nebst

dem damit verbundenen osterspiele von der auf-

erstehung (283 verse) aus der mitte des 15.

66Jahrh. ist mit dem vorerwähnten spiele vom

sündenfalle zusammen durch 0. Schönemann

veröffentlicht und zwar mit den fast durch

gängig den text begleitenden musiknoten. Die

darstellung lehnt sich ziemlich genau an ältere

6ohochdeutsche formen an, die Marienklage steht

auch dem gleichnamigen nd. spiele aus Bordes

holm nicht fern.

Marienklage.

(v. 211-329;.

Maria sumit crucem in brachium.

Owê der iammerliken leide,

owê der og«n weide,
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De rm my armen is betaget.

Nu hebbe ik elende maget

alle minen trôst an minem arm,

nu bin ik leider also arm

an dussent elende.

Des mut ik weinen sunder ende.

Eia, vil leve bere soné mîn.

weme bevelestu de moder dîn,

de du hir lest to gizel stân?

nu provet vruwen unde man,

eft ju nppe dusser erden

groter intimer mochte werden,

wan einer moder, de dat mut dulden

dat or kint al sunder schulden

vor oren ogen worde gedodet.

Nu seit, wellik iammer dat mik nu nodet.

Johannes cantat.

Owê iammer, owe leid

owê der groten iammerlicheit.

Helpet klagen mine nót

wen ik den sé vor mik dot,

up den brüsten ik untslép

Dar van min leid min sorge gar vordrêf.

Maria, leve medder min

he wolde irlosen de vorloren sin,

hir umme tröste din gemote

Maria dorch dine goite.

Johannes dicit owê.

Owê leider, owê des

Wut schal ik arme Iohannes?

owê der iammerliken lust;

dit is de bennedide brüst,

dar ik vil dicke uppe gerowet han

undo alle salde hebbe af untfàn

Ik hadde lange an sunden gelegen,

des wart my van godes wegen

ein tróstelik hulpe her gesant,

den hebbet my der bozen Joden hant

s iammerliken benomen.

Van weme schal my nu hulpe komen,

dat ik sundige an goddes bot

min tróst unde min god

vor uns allen hanget dôt.

íoOwc der iammerliken nót,

de hüte alle den unsteit,

de te den sunden sint bereit.

We schall nu sunde vorgeven?

himmel und erde mach wol beven

lsvor des waldigen goddes torn.

Ik vrochte, dat al de werden vorloren,

behalver de dar sint üterkoren,

de dar sint van goddes m in ne.

Hir steit de vorsonerinne,

2üde vor den sunder bidden scholde.

God weit, dat se sulven gerne wolde

kesen den bittren dót.

went ores herten pin is so grot,

dat des neman kan vullen klagen.

sôDàr umme mote wo alle sorge mit or dragen.

Nichodemus dicit.

Maria moder unde maget,

my dunket unde my behaget,

sodat du din scrigent latest sin,

sint Ihesus had ganze pin

hir geleden von des dodes last

hir an dusses cruces ast.

Sint dat dat is vullen komen

35SO lât one uns begraven nach unsem wone

so ne derf he nicht to speigel stân

 

 

dat an himmel unde an êrde unde an helle grunt den, de dar vor henné gân

van des propheten munt

nu en was, it were my kunt

van des gnaden, de hir licht.

Nu en hebbe ik an orne nicht.

Petrus.

Ik mach ók wol iammerliken klagen

scrigen, weinen unde har.tslagen,

dat ik mik arm Petrus

my al sulven hàn gedoret aldus,

dat ik sin vorsaket han ;

des en wert min herte nummer wan

van iammer unde van ruwen.

Wu scholde ik des getruwen,

dat it aldus mochte wesen gekomen,

also we leider han vornomen.

Secunda Maria.

Höret, vruwen unde man,

hir klaget Peter und Iohan

iammerliken beide

umme orer twiger leide;

or mach vil wol werden rat.

De swere, de min herte hat

unde ewichlicken vórt mut driven

ik sage gik. umme welke sake.

Ik gâ, ik slape, ik wake,

so bedarf ik wol, dat ik my bedecke

unde min herte van sunden vlecke

ofte ik arme Maria Magdalena wanteystich werden

van sunde wegen hir up êrden.

Tertia Maria.

4o0 Nychodeme, leve frunt min

wultu begraven den heren din,

den ik mit minen brüsten dicke hebbe getrost

unde de de werlt had gar gelöst,

woldens my de Jodden nicht levendich lan,

4580 lât on doch my aldus dót han.

Joseph.

Maria, moter unde sin amme,

din dener hân ik gewesen lange.

eoVan di unsta my trôrbheit,

gedult was dich jo bereit :

des hastu nu vorgeten gär

undult is dy nu worden war;

de schaltu nu laten,

65kan ik dy raten,

unde lât one uns begraven nach unsem sede

unde was dârsulven mede,

so an darf he nicht to gîsel stân

den, de dar vor henné gân.

60

Tertia Maria.

Nu nemet one hen, dat is min wille.

wen gy one begraven, so swiget stille,

6suppe dat der iodden nein gemote

an ome sich mêr vorsoken.
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Osterspiel.

(v. 241—580;.

Thomas dicit.

Maria, lât du dîn schallen.

Wu mochte dat gevallen,

dat ein dôt man lege in eineme grave

unde stunde up an dem dridden dage?

Tertia Maria.

Swîch, du nngelovesche Thomas,

du redest also ein dwâs.

De sach minen heren vor my stân,

des schaltu iummer loven hân.

Thomas dicit.

Des en love ik nu undc to neinen stunden,

it en sí, dat ik voile sine wunden.

Tertia Maria dicit.

Sint dat du des nnlovich bist

so bringe ik dy in korter vrist,

dar du vindest Ihcsum crist.

Thomas dicit.

Des weges en wil ik nicht sparen,

de wârheit wil ik vorvaren.

Thomas dicit ad salvatorem.

Sage my, meister, wo du sîst

Maria had my to dy gevîst.

Salvator dicit.

Thomas leve vrunt min,

wultu gelovich sîn,

so taste an mine wunden

unde love to dussen stunden.

Thomas dicit.

Here vader, here god,

dat ik sprak, dat war min spot.

Ik love nu unde to allen stunden

sint ik hân geroret dine wunden.

Salvator dicit.

Salich sint de. de mik nicht en sein

unde de wârheit doch gein.

Prima et secunda Maria cantant: die nobis.

Maria, sage uns ichtes wat,

dat uns werde duste bat.

Tertia Maria cantant: sepulchrum viventis.

Ik wil gik der wârheit gein,

goddes graf hân ik gesein

crist de is upgestanden

van des duvels banden.

Prima et Secunda cantant: die nobis ff.

Secunda dicit.

Maria, sage uns mere

van usem. schippere.

Hestu van orne icht vornomen

dat uns möge to hulpe komen î

Tertia Maria cantant : angélicos testes, sudarium

et vestes ff.

Ik hân to tuge de engele unde kleit

dâr god wart dôt in geleit.

Prima et secunda cantant: die nobis Maria ff.

Sage uns, Maria, sunder wan

wat segeetu bi dem wege stân?

5

Tertia Maria cantat: surrexit Cristas spes mea»

precedit suos in Galilea.

Tertia dicit.

îoGod min trôst is upgestân

unde is to Galilea gegân.

Et sic est finis.

15

Von einem andern osterspiele sind nur bruch-

stücke erhalten; aus dem 1507 erschienenen

Spiegel der sanftmuth abgedruckt bei Mone,

Schauspiele 2, s. 115 bis 118.

20

Theophilus.

25 Die Theophiluslegende, über deren inhalt

und geschichtliche entwickelung auf MA. s. 14 1

zurückverwiesen wird, ist in nd. spräche drei

mal dramatisch bearbeitet. Alle drei fassungen

zeichnen sich vor den meisten gleichzeitigen

sospielen durch lebendigkeit des dialogs und der

handlung aus. Es muss ihnen eine ältere ge

meinschaftliche quelle vorgelegen haben, da die

älteste handschrift, die Heinistädter, von den

beiden anderen fast wörtlich benutzt zu sein

3 5scheint, diese letzteren aber beide die Vorgeschichte

des Theophilus enthalten, welche jener ältesten

fassung fehlt. Das in der Helmstadt -Wolfen-

bütteler Sammlung enthaltene spiel von 713-

versen ist zuerst mit den übrigen stücken der

4ohandschrift von Bruns, s. 296 bis 330 abge

druckt, freilich ah fortlaufende erzählung, nicht

als drama. Mone (im anzeiger 1834, s. 275)

erkannte zuerst, dass dieses gedieht ein Schau

spiel sei, und Ettmüller versuchte in seinem r

«Theophilus, der Faust des mittelalters, Quedlin

burg 1849, nach der Bruns'schen ausgäbe die

dramatische form wiederherzustellen , leider in

der willkürlichen und unhaltbaren spräche und

Schreibung, in welcher er auch andere nd. dich-

aotungen behandelt hat. Um so dankbarer war

die bearbeitung aufzunehmen, welche Hoffmann

von Fallersleben auf grund der handschrift in

seinem : Theophilus, nd. Schauspiel in zwei fort-

setzungen, Hannover 1854 veröffentlichte. Aber

55schon im jähre 1845 war ein Theophilus als

drama herausgegeben, und zwar in der zweiten

fassung, nach der Stockholmer Sammlung, in:

Theophilus in Icelandic, Low german and other

tongues by G. W. Dasent, London, s. 33 bis

6o65, wiederholt in der oben erwähnten ausgäbe

Hoffmanns, s. 3 bis 37. Diese bearbeitung ent

hält 993 verse. Die dritte fassung, in einer

Trierer handschrift mit 822 versen erhalten, ist

ebenfalls von Hoffmann von Fallersleben (Han-

65nover 1353; veröffentlicht. Der dramatische

gang der letzteren ist folgender: 1. Theophilus

wird auf Vorschlag des propstes zum bischof

gewählt. 2. Er lehnt die wähl ab; die zweite

wähl findet den beifall des propstes nicht, dieser
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feht zornig fort und wird nun selbst gewählt. Di wil ein tûch der wârheit geven:

. Der Kellner benachrichtigt den propst von dei duvel had dat sulven schreven.

seiner wähl. 4. Der propst erscheint, der Tohant an der sulven stunde

dechant begrüsst ihn als bischof. Er tritt sein als dei meister losen begunde,

amt an und verlangt fleissigen besuch des chores. 5 der wârheit mot ik bekennen !

Theophilus will sich nicht fügen und muss als ik horde mêr duvele nennen,

■widerspenstiger das stift verlassen. 5. Er kommt dan lude sint an êrtryken ;

beim biere mit einem gaukler zusammen, bei de quemen al hervor gensliken

dem er sich erkundigt, ob man den teufel laden ein na dem anderen alse dwerge :

könne ohne seiner seele zu schaden ; der gaukler îoal myne har stunden my to berge,

weist ihn an die Juden. 6. Theophilus wendet Woldik nochtant de kunste leren,

sich an die Juden und erfährt von ihnen, wo ik moste my to eime duvele keren

der teufel zu finden ist. 7. Er beschwört nun unde winnen syner künde

den teufel und verschreibt sich ihm mit leib unde halden en to vrunde.

und seele. 8. Satan überträgt die verschreibungisDerwyle dat ik kôchelen wel

an Lucifer, welcher befiehlt, Theophilus mit gold unde dryven dit leive kóchelenspel ;

und silber zu versehen und ihm ein herrliches so mot ik ene to vrunde halden:

leben zu verschaffen. 9. Theophilus wird von des mot ik mit schänden alden.

Satan auf die bürg Ovelgunne geführt , wo er

in herrlichkeit und freuden lebt. In dem fol-20 Theophilus.

genden schlusschore wird eine fortsetzung des Leive meister, were dem also,

Stückes angekündigt, wie auch die vorrede den so were ik utermaten vro.

inhalt des ganzen dahin angiebt, dass Theophi- Verstae gy ju in der nigromantye,

lus sich dem teufel ergeben habe und durch so segget my sunder leicherye:

Maria wieder davon erlöst sei. Das vorliegende2smach men wol den duvel to sick laden,

is: also nur theil eines grösseren ganzen, wäh- dat hei dem lyve nicht möge schaden?

rend die beiden anderen fassungen völlig abge

schlossen sind, und zwar so, dass Theophilus ^e kôcheler.

durch eine predigt zur busse bekehrt wird, sich Here, ik vruchte, dat gy my schimpen ;

an Maria um gnade wendet und von diesersogy dreget doch eins papen timpen

auch aus den klauen des teufeis errettet wird, unde sehynet als ein gelêrt man,

Als probe folgt die 6. handlung des Trierer wet gy dan nicht, wat hórsam кал?

spiels, v. 362—435 und die Unterredung zwischen hôrsâm dem duvel dôt sulke nôt,

Maria und Jesus aus der Helmstädter hand- dat hei dei helle rumen mot,

schrift v. 494—687. ïsunde twinget den duvel to aller stunt

als dei pyper synen hunt.

Hyr sitten gesellen in êr matschop to beir. Nu segget my, wat ju möge schellen.

Dar is ein kôcheler mede, de sacht aldus to Dar gy den duvel umme laden wellen?

Theophilo :

De kacheler.

Leive geselle, wo ludestu so?

begif dyr klage, wes guinmen vro!

it mach noch al wol beter werden;

der gesellen is noch mêr up êrden,

de wol so kummerich eyt als du.

Hyrum wes, berve man, vrolik nu!

Ik wil dy loven, dat al dyn dink

wol beter wert, kum her unde drink!

Hyr geit Theophilus to den gesellen unde

drinket. Dan so lopet de kôcheler midden in

den kreis und ropet dussen rymen:

Ik bin ein meister in gokelye

myn kunst heit nigromantye;

dat is dei swarte kunst genant,

dei manigem manne is unbekant.

We dei sulven kunst wil leren,

dei mot godes gans entberen.

Do ik dei kunst allererste lêrde,

van gode ik my gensliken kêrde

unde quam in des duvels schole.

Dar each ik liggen up einem stole

«in buk, was michel unde grôt,

buten swart, inwendich rôt.

Do ik dat suive bôk ansach,

tohant my al myn lyf erschrach:

so gruweliken was ik geschapen!

it en wart geschreven ny van papen,

4 0 Theophilus.

Di wolde en gerne darum laden:

ik hebbe genomen groten schaden,

de my swâr so dregene ist.

Ik wU geneiten al mynet list:

.Juden wil ik weder remmen in,

soldik darum des duvels syn.

De kôcheler.

Och leive here, versinnet ju!

sohórt, wat ik ju segge nu:

we sik menget mank dem ate,

dei wert den sogen gerne to vrate,

Ok we sik rait dem duvel besleit,

dur an hei gem en snippen veit,

5shei scheidet nicht van eme sunder schaden.

Latet ju vol leiver de Joden raden!

Theophilus.

Meister, nu ju dat dunket beste,

6ogein gae ik, gy seit my achter leste.

65

Helmstädter Handschrift.

(v. 492—687;.

Maria sprak.

Leve kint, ik bidde dy,

dat du wiliest twyden my.
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Dar is gekomen ein vil arme,

lât dyne gnade vorbarmen!

de heft dre dage legen,

dat he ny heft en dreven

nicht wen wenen unde gillen.

Gunne my, dat ik ene mote stillen

unde lât my deigen syne trene.

"Wente ik bin de rene,

dâr de sunder to schryen

salve regina misericordie.

Ik hete ein moder, also ik weit,

aller barmherticheit,

vul trôstes unde vul gnade,

des sunders heil, des duvels schade,

ik bin geheten morgenrôt,

des bidde ik dy dorch dynen dôt,

ik hette ein schryn der salden,

lât my nu syner walden!

des bidde ik dy, kint unde here,

dorch dynes suives ere.

Vil leve kint, wee swichstu?

antwôrde dyner moder nu!

denke, leve kint, do wy uns^ beide

van dem êrtryke scheiden,

dat du my do gevest de wait,

he were junk edder alt,

dat ik mochte vor ene dingen

unde ene to gnaden bringen.

Wultu my de gnade benemen?

dat is my gär unbequeme.

Du hefst my lêf unde ik Ok dy:

ick bidde, dat den sundere latest my

unde latest vorgân dyn ungemote.

Ik wil sein, wo ik vor ene bote

syner groten sunde swere.

Jesus sprak.

Moder, was biddest du so sere

vor dat stinkende äs

dar ny reinicheit inne was?

He heft voreaken dyner,

also heft he ôk myner.

Hedde he dyner nicht vortegen,

Eme hedde ik dat syn vorgeven,

dat he hedde gnade wunnen.

My deden wê myne wunden,

do he dyner also vorsôch,

der saugen vrucht, de my gedrôch.

Maria sprak.

Syn schryen vor mynen ogen,

des en kan ik nicht lenger dogen.

Jesus sprak.

Syn vlêsch stinket vor mynem antlate

dat is gär uter mate.

öDarumme segge ik dy, moder myn,

ik wil al ungebeden syn.

Maria sprak.

Jesus, vil leve kint,

loso soke ik, wer dyne vote sint,

sint du my nicht twyden wilt,

det ik werde ein vredeschilt

des armen, de dar licht

unde groter ruwe plicht.

15NU mane ik dy aller bitterheit,

de ik ju dorch dynen willen leit.

Denke kint, dat myn hant

mit kranken doken dy bewant,

do du an der kribben legest

sounde grotcs armodes plegest.

Su, kint, dit sint de brüsten,

de du to dynen Insten

dicke hefst gesogen

unde lêflicken to dem munde getogen.

îsDenke, kint, an mynen willen,

dat ik dy êr nêrde mis der spülen.

Dat was an den stunden,

dat wy des nicht beteren künden.

Denke, sone, dat ik vlôch mennigen wech

sobeide over brugge unde over stech.

Dt tôch unde vlôch hyr unde dar

in Egyptenlant unde anders war.

Denk, wat ik leit an der stunt

do dyn herte wart gewunt

Sevan des blinden Joden spere grôt,

dat dat blôt dorch dyne syden vlôt.

Leve kint, dorch alle de bitterlicheit,

de ik ju dorch dynen willen leit,

efte ik dy ju wat gndes dede,

4 oso twyde my dusser bede

unde lât my dussen sunder bewaren

unde lât ene mynen hulden varen.

Jesus sprak.
45

Maria, leve moder myn,

stant up unde lât dyn biddent syn!

ik geve en an dyne hant.

Kanstu eme schicken syn pant

sounde den bref, den he heft geschreven

so late ik ene an dynen hulden leven.
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